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Das Forschungsprojekt »Lebenszyklus
orientiertes Management öffentlicher 
Liegenschaften am Beispiel von Hoch
schulen und Wissenschaftseinrichtungen« 
der Professur Betriebswirtschaftslehre 
im Bauwesen an der BauhausUniversität 
Weimar hat zum Ziel, im Zeitraum 2006 
bis 2007 Lösungen für die Anwendung 
von Public Private Partnership (PPP) im 
Hochschulbau und betrieb zu erarbeiten. 
Es wird durch das Bundesamt für Bau
wesen und Raumordnung (BBR) und das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) im Rahmen 
des erstmalig durch das BBR ausgeschrie
benen Programms »Forschungsinitiative 
Zukunft Bau« finanziell gefördert.

Die Integration der Wertschöpfungskette 

und die Implementierung des Lebens-

zyklusgedankens beim Planen, Bauen und 

Betreiben von Gebäuden ist aktuell ein 

zentrales Thema in der Bau- und Immo-

bilienwirtschaft. Vor allem im Bereich 

der öffentlichen Infrastruktur und mit der 

ansteigenden Realisierung von Projekten 

als PPP gewinnt die Lebenszyklusbetrach-

tung an Bedeutung und führt durch die 

ausgelösten Anpassungsprozesse, neuen 

Organisationskonzepte und veränderten 

Formen der Zusammenarbeit zu Innova-

tionsprozessen in der Bau- und Immobi-

lienwirtschaft. Wesentliche Bestandteile 

eines Lebenszyklusmanagements (LZM) 

betreffen Strategien, Maßnahmen und die 

Datenverfügbarkeit.

In der Praxis bestehen aber noch 

große Hürden bei der Umsetzung des 

LZM. Es fehlen vor allem geeignete Ent-

scheidungsgrundlagen, um die Inter-

dependenzen zwischen den einzelnen 

Wertschöpfungsstufen zu managen. 

Trotz des hohen Bekanntheitsgrades des 

Lebenszykluskonzepts wird es in der Pra-

xis noch nicht umfassend angewendet, 

da die Datensammlung und –auswertung 

sehr aufwändig und daher oftmals unvoll-

ständig ist. 

Auch der Hochschulbau und -betrieb 

ist ein wichtiges Anwendungsfeld für 

PPP-Modelle. Ausreichende Erfahrungen 

bzw. empirische Daten zu Referenzpro-

jekten liegen für PPP’s im Hochschul-

bereich allerdings nicht vor. Vor dem 

Hintergrund der im Hochschulbau in 

den kommenden Jahren notwendigen 

Investitionen – der vom Hauptverband 

der deutschen Bauindustrie geschätzte 

Investitionsstau beträgt etwa zehn Mil-

liarden Euro – stellt sich die Frage nach 

der Anwendbarkeit der bislang vor-

rangig im kommunalen Bereich ange-

wandten Beschaffungsalternative Public 

Private Partnership nun auch für den 

Hochschulbau und -betrieb. Verstärkt 

wird die Diskussion durch die derzeit im 

Umbruch befindlichen Rahmenbedin-

gungen, unter denen Hochschulen ihre 

Aufgaben zukünftig wahrnehmen müssen. 

Besonders der nach einer Übergangszeit 

bis 2019 beschlossene Wegfall der bun-

desfinanzierten Hochschulbauförderung 

im Zuge der Föderalismusreform sowie 

der Exzellenzinitiative und die Einfüh-

rung von Studiengebühren erhöhen den 

Wettbewerb unter den Hochschulen und 

damit die Notwendigkeit stärkerer hoch-

schulindividueller Profilbildung. 

In die Untersuchung einbezogen sind 

derzeit deutschlandweit etwa 15 Hoch-

schulprojekte als Modellprojekte, davon 

drei in Thüringen. Der Kanzler sowie Mit-

arbeiter der Bauhaus-Universität Weimar 

unterstützen das Forschungsprojekt mit 

ihrem Wissen. Alle Projekte sind regional 

gestreut, um auftretende Besonderheiten 

in einzelnen Bundesländern festzustellen. 

Es werden außerdem verschiedene Immo-

bilientypen vom Hörsaalgebäude bis hin 

zur Mensa betrachtet.
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