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EINLEITUNG 

Building Information Modeling ist in aller Munde. Aber was ist BIM eigentlich genau? Wird damit schon 

gearbeitet? Und wenn ja: Eignet sich BIM auch für das Baugewerbe? 

Building Information Modeling ist eine Methode für das modellbasierte Planen, Bauen und Betreiben 

von Bauwerken. Insoweit betrifft BIM, wenn der Bauherr mit dieser Methode bauen will, immer auch 

die ausführenden Unternehmen: Denn es handelt sich bei BIM eben nicht um eine 3D-Planungs-

methode, sondern um eine Methode der modellbasierten Zusammenarbeit, die die gesamte Wert-

schöpfungskette umfasst. Und in der Mitte der Wertschöpfungskette wird gebaut: künftig nicht mehr 

auf der Basis von 2D-Plänen, sondern auf der Basis eines digitalen Datenmodells. Und das müssen die 

Bauunternehmen zumindest auswerten können und mit den Informationen aus der Bauphase ergänzen. 

Wie soll der Gebäude-Betreiber sonst anhand des Planungsmodells, dem wichtige Informationen aus 

der Bauphase fehlen, später das Gebäude effizient betreiben können?  

Was nun, wenn die projektbeteiligten Unternehmen in der Mitte der Wertschöpfungskette sagen: „Das 

können wir nicht, auf der Basis eines digitalen Modells bauen.“ Klar, das geht auch: 2D-Pläne lassen sich 

jederzeit aktuell aus einem BIM-Modell ausdrucken. Ohne Zweifel macht es aber Sinn, wenn die Vor-

teile, die das modellbasierte Planen und Bauen bietet, auch in der Bauphase genutzt werden.  

Bei kleinen und mittelständischen Bauunternehmen geht es also meistens um Modellanalyse und 

Modellpflege, wenn wir von BIM reden - nicht um die Erstellung des BIM-Modells. Und dass BIM-

Methoden beim Bauen Realität werden, zeigen die aktuellen Planungen der Öffentlichen Hand: 

Was plant das Bundesverkehrsministerium im Infrastrukturbereich? 

In einem Stufenplan, der seit 2016 umgesetzt wird, hat das Bundesverkehrsministerium (BMVI) fest-

gelegt, ab (Ende) 2020 alle nicht zu komplexen Infrastrukturprojekte in seinem Bereich mit BIM abwi-

ckeln zu wollen, und zwar über alle Leistungsphasen: „BIM macht die Baustelle zu einer kooperativen, 

intelligenten Datencloud – mit erweiterter Datenqualität, standardisierten Prozessen, einer engen und 

frühzeitigen Vernetzung aller Akteure, mehr Transparenz, mehr Effizienz und einem Projekt-Controlling in 

Echtzeit,“ sagte Verkehrsminister Dobrindt bei der Veröffentlichung des Stufenplans im Dezember 2015. 

Die Zahl der BIM-Pilotprojekte beim BMVI erhöht sich im Jahr 2017 von 4 auf 23. Auf Basis der Erfahrun-

gen aus den Pilotprojekten erarbeitet das BMVI Musterunterlagen für Vergabestellen sowie Leitfäden 

für die Projektsteuerung, lässt Rechtsfragen klären und schiebt die Fortbildung in den Behörden an.  

Ab 2020 sollen dann bei allen neu zu planenden Verkehrsinfrastruktur-Projekten des Bundes 

- die Auftragnehmer sämtliche zu erbringenden Leistungen auf der Grundlage fachmodellbasier-

ten Arbeitens in digitaler Form liefern; 

- BIM-Methoden in der Planung eingesetzt werden bei: Planungskoordination, Planableitung, 

Mengenermittlung, Kostenermittlung, LV-Erstellung und Verknüpfung mit dem Bauablauf;  

- sich die Projektbeteiligten in einem virtuellen Projektraum anhand der dort abgelegten Fach-

modelle abstimmen; 

- digitale Modelle die Bauausführung unterstützen bei: Baufortschrittskontrolle, Abrechnung, 

Mängelmanagement und der Übergabe in den Betrieb.1 

Die Deutsche Bahn schreibt ihre Projekte bereits heute auf der Grundlage der Methode BIM aus. 

                                                           
1
 nähere Informationen zum Stufenplan des BMVI siehe ZDB-UnternehmerINFO Bau 04/2016 vom Okt. 2016 
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Was plant das Bundesbauministerium für den Hochbau? 

Das Bundesbauministerium (BMUB) hat für den Hochbaubereich ausdrücklich keinen Stufenplan für die 

Einführung von BIM aufgestellt. Aber auch die Projekte des BMUB werden zunehmend mit BIM-

Methoden geplant und ausgeführt. In einem Erlass vom Januar 2017 hat das BMUB verfügt, dass alle 

zivilen Projekte mit geschätzten Baukosten von mehr als 5 Mio. € brutto daraufhin überprüft werden 

müssen, ob sich der Einsatz von BIM-Methoden lohnt. 

 

Die VOB erlaubt es im Übrigen bereits seit 2016, dass Auftraggeber die Verwendung von BIM-Methoden 

in der Ausschreibung verbindlich vorschreiben. 

  

Die VOB erlaubt es im Übrigen bereits seit 2016, dass Auftraggeber die Verwendung von BIM-

Methoden in der Ausschreibung verbindlich vorgeben. 
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1. Was ist Building Information Modeling? 

BIM ist keine Software … und auch keine bloße Planungsmethode. Ganz knapp könnte man BIM mit 

„modellbasiertem Bauen“ übersetzen. Aber das trifft nur den Kern der Sache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Beschreibung ist eine stark idealisierte Vorstellung, wie das Bauen mit BIM irgendwann einmal 

ablaufen könnte. Man spricht von „big BIM“ – der Idee von der allumfassenden, datendurchgängigen 

Methode. Sie wird so bislang kaum umgesetzt. Aber die deutsche Bauwirtschaft hat sich in den letzten 

Jahren auf den Weg gemacht und angefangen, BIM-Methoden in Teilen des Planungs- und Bauprozesses 

zu implementieren. Und auch bei der partiellen Umsetzung, teilweise nur im eigenen Unternehmen und 

in ausgewählten Prozessen („little BIM“), zeigen sich erste Effizienzvorteile. 

Untrennbar mit der Methode BIM verbunden ist das Prinzip „erst planen, dann bauen“. 

1.2   Erst planen, dann bauen 

Die Bauwirtschaft fordert schon seit langem von ihren Bauherren, erst gründlich zu planen und dann mit 

dem Bauen zu beginnen. Die Kostenbeeinflussbarkeitskurve zeigt: Mit wachsender Projektdauer nimmt 

die Möglichkeit, den wirtschaftlichen Projekterfolg zu beeinflussen, rapide ab. Am besten sind diese 

Möglichkeiten in der Planungsphase. Planungsfehler später zu beheben, wird im Laufe der Bauphase 

immer teurer.  

Das aber ist genau der Vorteil von BIM: frühes und detailliertes Planen. Mit BIM wird das Gebäude erst 

virtuell gebaut … und dann real. Beim modellbasierten Arbeiten werden große Mengen von Informatio-

nen vernetzt und transparent für Planer, Baufirmen und Bauherrn bereitgestellt. Gerade die Zusammen-

arbeit an komplexen Bauprojekten mit vielen Beteiligten wird dadurch einfacher und strukturierter.  

1.1   DEFINITION 

Building Information Modeling ist eine ganzheitliche, kooperative Arbeitsmethode zur modell-

basierten Planung, Errichtung, Bewirtschaftung und zum Rückbau von Bauwerken.  

Dabei wird der gesamte Lebenszyklus des Bauwerks betrachtet und alle wichtigen Daten digital 

erfasst und vernetzt. Das Ergebnis ist ein computergestütztes Bauwerksmodell auf der Basis einer 

Datenbank, die neben den 3D-Modellen der verschiedenen Fachplaner auch Informationen zu Ma-

terialien, Terminen und Kosten enthält.  

Diese Daten und Informationen werden geteilt: Alle Projektbeteiligten greifen auf dieselbe gemein-

same Datenbasis zu, tauschen ihre Informationen aus und stimmen sich ab. Es wird partnerschaftlich 

zusammengearbeitet.  

Das Modell wird über den gesamten Lebenszyklus des Bauwerks genutzt, gepflegt und jeweils an die 

nächste Stufe in der Wertschöpfungskette weitergegeben. 

Beim Bauen mit BIM 

- fließt das gesammelte Know-how aller Projektbeteiligten in die Modellierung ein und wird so für 

künftige Nutzer gespeichert, 

- werden in Kollisionsprüfungen und Simulationen festgestellte Fehler noch in der Planungsphase 

korrigiert und 

- werden die vorgenommen Änderungen sofort auch für andere Gewerke sichtbar, weil alle auf 

dieselbe Datenbank zugreifen. 

� Das Ergebnis ist eine deutlich höhere Transparenz, als wir sie sonst beim Bauen kennen. 
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Am Modellentwurf werden Varianten probiert und visualisiert, Bauprozesse simuliert, Baukosten und 

Energieverbrauch bei unterschiedlicher Bauweise ermittelt. Und gebaut wird anschließend das koordi-

niert geplante, optimierte und final getestete Modell. Unliebsame Überraschungen werden so weit-

gehend vermieden. Die gründliche Planung vermeidet Fehler und führt schon in einer frühen Phase zu 

hoher Kosten-, Planungs- und Terminsicherheit.  

 
Quelle: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, 1. Auflage, Werner Verlag 2016; in Anlehnung an MacLeamy, On the Future of 

Building Industry, www.hok.com/thought-leaders-hip/patrick-macleamy-on-the-future-of-building-industry [Stand 11.01.2016] 

Wenn nun jemand sagt, mit BIM zu planen sei „zu aufwendig“, dann muss eines klar sein: Der Planungs-

aufwand in der Frühphase steigt nicht durch den Einsatz von BIM-Methoden – vielmehr sollte (egal mit 

welcher Methode) stets gründlich und fertiggeplant werden, bevor mit dem Bauen begonnen wird. Die 

Planungsarbeit, die sich sonst bis weit in die Bauphase hinein erstreckt, bleibt bei der Anwendung von 

BIM dort, wo sie hingehört: in der Planungsphase. 

 

1.3   Informationsgehalt im BIM-Modell 

Wesentliches Merkmal  von BIM ist die Modellierung der Bauteile (Wand, Stütze, Decke, Fenster, Türen 

usw.) in Objekten, die mit geometrischen Eigenschaften (Länge, Breite, Höhe � 3D) und nicht-geometri-

schen Attributen, wie z.B. Material, Hersteller, bauphysikalischen Eigenschaften, beschrieben werden. 

Zwischen den Objekten und den für ihre Ausführung benötigten LV-Positionen stellt (BIM-fähige) 

Software eine Verknüpfung her. Über die LV-Leistungen, deren Ausführungsdauer und die Gewerke-

Reihenfolge kann so das 3D-Modell mit Terminen verknüpft werden. Es entsteht das sog. 4D-Modell, das 

z.B. für die Simulation des Bauablaufs genutzt werden kann. Wenn die Modellelemente mit Kosten-

informationen versehen werden, handelt es sich um ein sog. 5D-Modell. 

In einem BIM-Modell können u.a. folgende Informationen erfasst werden: 

− Raumdaten (3D) 

− Zeiten und Kosten (4D bzw. 5D), mit Kostendetails 

− ökologische Auswirkungen, z.B. Gebäudeenergieverbrauch, CO2-Emissionen (6D) 

− Mengen und Qualitäten: Material, Hersteller, technische Eigenschaften eines Bauteils 

− Text: LV-Texte, Ausführungshinweise für ein Bauteil 

− DIN-Verknüpfung: DIN 276, STLB Bau 

− Aufwandswerte, Mannschaft 

− Lieferdatum, Einbauort oder Abnahmedatum von Bauteilen 

− Mengenformeln und Abrechnungsregeln 

− Daten zu Mängeln (wo? was? beseitigt am?)  
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1.4   big BIM und little BIM 

Der Nutzen des modellbasierten Arbeitens und die Kosten, die dem gegenüberstehen, sind vom Umfang 

abhängig, in dem BIM eingesetzt wird: „big BIM“, die reine Lehre, bringt zwar die größten Vorteile, weil 

das vom Planer erstellte Modell über die gesamte Wertschöpfungskette und von allen Projektbeteiligten 

mitgenutzt wird. Big BIM scheitert aber aktuell oft noch an den fehlenden Software-Schnittstellen und 

wird daher bislang nur in ausgewählten Großprojekten eingesetzt.  

Was lässt sich in kleinen und mittelständischen Bauunternehmen heute umsetzen?  

1. BIM-Modelle lassen sich problemlos vom Planer an das Bauunternehmen weitergeben, wenn sich 

beide vorher über die verwendete Software und deren Schnittstellen verständigen. Der Bauunterneh-

mer kann das Modell dann nach allen Regeln der Kunst auswerten, um sein Angebot zu kalkulieren und 

die Arbeitsvorbereitung zu erstellen (zu den Funktionen von BIM-Software: siehe Kap. 7.2 und Anhang 

13.6). In diesem Fall nutzt der Bauunternehmer das BIM-Modell nur, ohne es selbst erstellen zu müssen. 

2. Wird das BIM-Modell im Bauunternehmen selbst erstellt und ausschließlich für eigene Zwecke ge-

nutzt, z.B. für Kalkulation, Arbeitsvorbereitung, Abrechnung oder Dokumentation, dann spricht man von 

„little BIM“. Auch „little BIM“ kann Effizienzvorteile bringen, selbst wenn Vertragspartner das Modell 

nicht mitnutzen. Zwar bedeutet es einen erheblichen Aufwand, das BIM-Modell auf Basis der vom Pla-

ner gelieferten 2D-Pläne nachzumodellieren. Je nach Projektgröße kann sich der Aufwand aber lohnen.  

 

1.5   Vorteile modellbasierten Bauens 

Bauunternehmer nennen in der Regel folgende Vorteile des modellbasierten Bauens: 

� Die Kalkulation auf Basis eines vorhandenen Modells wird deutlich beschleunigt: Es gibt Software, 

die leitet aus dem digitalen Gebäudemodell „auf Knopfdruck“ über dessen Bauteile das komplette 

LV ab und bepreist es auch gleich.  

� Die Visualisierung verbessert das Projektverständnis beim Bauherrn und auch bei den Mitarbeitern 

deutlich: Was machen wir? Was machen die anderen Gewerke? 

� Bauzeit und –kosten werden eingehalten, lassen sich oft sogar reduzieren – die Marge steigt: Bau-

prozesse werden optimiert, Risiken frühzeitig erkannt, Planungsfehler, Baumängel und nachträg-

liche Eingriffe deutlich reduziert. Alle Maße sind digital prüfbar, alle abgeleiteten Mengen (Stück-

listen, LV) immer richtig. Entscheidungen erfolgen schnell und zuverlässig. Die aufwändige Doku-

mentation für den Bauherrn entsteht „als Nebenprodukt“. 

� Die moderne Methode begeistert Mitarbeiter: BIM-erfahrene Unternehmen berichten, dass es 

trotz anfänglichen Widerstands heute keinen Mitarbeiter gebe, der das modellbasierte Arbeiten 

wieder aufgeben wolle. Im Gegenteil: Die Digitalisierung mit BIM wirke auf die besten Köpfe 

außerordentlich anziehend.  

� Und wer im Einfamilienhausbau oder bei kleineren Gewerbeprojekten bereits in der Akquise auf ein 

Gebäudemodell setzt und auf die gemeinsame Bedarfsanalyse und Planung mit dem Bauherrn, wird 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Visualisierung und offensichtliche Kompetenz beeindrucken 

anspruchsvolle Kunden. Simulationen zur Optimierung der Betriebskosten oder zu alternativen, 

ökologischen oder effizienteren Bauweisen stellen ein Alleinstellungsmerkmal dar, das überzeugt2. 

                                                           
2
 zu den Grundlagen von BIM siehe auch ZDB-UnternehmerINFO Bau 02/2015 vom Dez. 2015 
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2. Einstiegsvarianten für BIM 

Modellbasiertes Bauen ist „Stand heute“ möglich – es funktioniert.  

Weil Sie aber „big BIM“ nicht so ohne Weiteres werden umsetzen können, fangen Sie am besten klein 

an:  

- mit der Nutzung eines vorhandenes BIM-Modells (das Ihnen der Bauherr oder Planer anstelle 

von 2D-Plänen zur Verfügung stellt) oder 

- mit der Erstellung eines eigenen Modells, das nur Sie selbst nutzen („little BIM“). 

 

 

 

 

 

 

So macht es auch für kleine und mittelständische Unternehmen Sinn, sich strategisch auf BIM 

einzustellen und mit BIM „einfach anzufangen“: Sie erarbeiten sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil, 

mit dem Sie in den nächsten Jahren die Nase vorn haben werden.  

 

 

 

 

Folgende drei Szenarien sind denkbar, in denen sich der Bauunternehmer mit BIM befasst: 

A. Plötzlich und unerwartet … 

… kommt die Anfrage des Bauherrn an das bauausführende Unternehmen: „Können Sie das auch mit 

BIM bauen? Hier haben Sie das Modell. Machen Sie mir mal ein Angebot, was das kostet, wenn Sie das 

so bauen.“ 

Was tun Sie? 

 

B. Sie sind neugierig … 

… wollen das Bauen mit BIM kennenlernen, ohne viel Aufwand zu treiben. Aber wie? 

 

C. Strategisch und systematisch … 

… gehen Sie Ihre Projekte immer an. Also auch, wenn Sie neue Methoden im Unternehmen einführen 

wollen. Sie fangen auch beim modellbasierten Bauen erst einmal klein an („little BIM“) und weiten den 

Einsatz dann schrittweise aus.  

Was ist bei der Einführung von BIM-Methoden alles zu bedenken? 

  

„little BIM“ – die BIM-Insel    „big BIM“ – die BIM-Wertschöpfungskette 

� nur innerhalb des eigenen Unternehmens  � mit Koordination vieler Disziplinen oder 

Projektbeteiligter  

� nur innerhalb weniger Projektphasen  � über den Lebenszyklus des Bauwerks 
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Szenario A: Plötzlich und unerwartet … der schnelle Einstieg 

Ohne Vorkenntnisse einen Auftrag anzunehmen, der mit BIM ausgeführt werden soll, funktioniert nur 

bei einem einfachen Projekt mit wenigen BIM-Anwendungen, z.B. wenn sich der BIM-Einsatz darauf 

beschränkt, das vom Planer gelieferte Modell sachgerecht zu prüfen, für eigene Zwecke auszuwerten, 

Pläne abzuleiten, danach zu bauen und lediglich einige Bauteilinformationen im Modell nachzupflegen. 

Einen externen Experten, einen „BIM-Manager“ (von einer Unternehmensberatung oder von Ihrem 

Softwareanbieter), werden Sie auch in diesem einfachen Fall benötigen, weil Sie keine BIM-Kenntnisse 

haben; ebenso eine zu den Projektanforderungen passende Software. Bei den oben beschriebenen 
geringen BIM-Anforderungen wäre das eine BIM-Koordinationssoftware (siehe Kap. 7.2). Fragen Sie den 

Softwareanbieter nach einer Probelizenz für Ihr erstes Projekt. 

Echte Planungsleistungen und die Erstellung des BIM-Modells könnten ggf. an einen Planungsdienst-

leister ausgelagert werden. 

Der BIM-Manager führt Sie „geordnet“ durch das Projekt, von der Analyse der Projektanforderungen, 

der Beschaffung der dazu passenden Software, der Umsetzung der Projektanforderungen im Unter-

nehmen, über das Anlernen eines BIM-Champions, Schulungen für weitere Mitarbeiter bis hin zur 

Bauausführung.   

Am Schluss ist es wichtig, dass Sie die gewonnenen Erfahrungen zusammentragen, analysieren und 

diskutieren, um dann fundiert zu entscheiden, wie Sie weiter mit BIM verfahren wollen. Denn das 
Problem bei diesem Szenario ist: Sie haben zu wenig Zeit - wichtige Themen, wie Kommunikation mit 

den Mitarbeitern, das Controlling sowie strategische Überlegungen, werden vernachlässigt. Das kann 

den Projekterfolg so beeinträchtigen, dass BIM letztendlich verworfen wird.   

Szenario B: Sie sind neugierig … BIM kennenlernen 

BIM kennenlernen können Sie am besten, wenn Sie in einer Nebenrolle an einem BIM-Projekt beteiligt 

sind und dabei die Abläufe beim Einsatz von BIM von den anderen Projektbeteiligten lernen. 

1. Sie sollten die Grundlagen von BIM kennen. Wenn der Bauherr kein Know-how zur Verfügung 

stellt, besuchen Sie eine BIM-Grundlagen-Schulung (Verbände, Kammern, Softwareanbieter, 

siehe Kap. 13.10). 

2. Schaffen Sie sich einen BIM-Viewer oder ein Auswertungstool an (siehe Kap. 7.2); die gibt es 
beim Softwareanbieter, einfache Tools sogar kostenfrei zum Download im Internet.  

3. Lassen Sie sich das BIM-Fachmodell für Ihr Gewerk geben und die dazugehörenden Pläne. 

Nutzen Sie dann das BIM-Fachmodell bei Ihrer weiteren Arbeit als das, was es ist: Eine zusätz-

liche Quelle für Informationen, die über die Leistungsbeschreibung und 2D-Pläne hinausgehen. 

Untersuchen Sie das Modell mit dem BIM-Viewer oder einem Auswertungstool, machen Sie 

Kollisionsprüfungen, leiten Sie Mengen und Stücklisten ab, kalkulieren Sie Ihr Gewerk und 

sammeln Sie Erfahrungen, indem Sie sich in das Projekt einbringen. Falls Sie bei Ihren Modell-

untersuchungen Planungsfehler finden oder Details fehlen, melden Sie sich beim zuständigen 

Objektplaner. 

Ähnliche Chancen bieten sich, wenn Ihr Auftraggeber das Modell in einem virtuellen BIM-
Projektraum bereitstellt und Ihnen einen „Lese- und Auswertungszugriff“ zum Modell gewährt.  

Wie auch immer Sie als Auftragnehmer auf die Modelldaten zugreifen, um sie zu auszuwerten: In diesen 

Varianten müssen Sie das BIM-Modell weder erstellen noch bearbeiten. Dafür ist allein der Objektplaner 

zuständig. Sie benötigen keine umfangreiche BIM-Modellierungs- oder Planungssoftware, sondern 

lediglich eine Lese- und Auswertungstool (das im Idealfall ebenfalls vom Auftraggeber zur Verfügung 

gestellt wird). Softwarekosten und Einarbeitungsaufwand halten sich also in Grenzen.  

Und falls Ihre Mitarbeiter nicht die Möglichkeit haben, auf der Baustelle mit dem Tablet (und dem BIM-

Modell darauf) zu arbeiten, können Sie jederzeit aktuelle 2D-Pläne aus dem BIM-Modell ableiten. Das ist 

eine Grundfunktion jeder BIM-Software. 
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Szenario C: Der strategische Ansatz  

Wenn Sie sich entschieden haben, BIM-Methoden im Unternehmen einzuführen, dann bedeutet dies 

einen langfristigen Optimierungs- und Digitalisierungsprozess, der das gesamte Unternehmen betrifft. 

Sie sollten die BIM-Einführung daher strategisch angehen (Digitalisierungsstrategie, Kap. 3). 

Wie in Kapitel 7 dargestellt, funktionieren derzeit in erster Linie Insellösungen („little BIM“), weil 

standardisierte Schnittstellen zum Datenaustausch mit den anderen Projektbeteiligten fehlen. Einige 

Bauunternehmen lassen sich davon nicht abhalten und loten anhand eines überschaubaren Pilot-

projekts aus, welche Effizienzvorteile sich mit BIM heben lassen, wenn die Methode ausschließlich im 
eigenen Unternehmen eingesetzt wird: Auf der Basis einer konventionellen 2D-Planung, die der Planer 

liefert, erstellen sie mit einer BIM-Planungssoftware das BIM-Modell selbst und verwenden es anschlie-

ßend für die Kalkulation, Arbeitsvorbereitung, Bauausführung, Abrechnung oder Dokumentation. Vor- 

und nachgelagerte Wertschöpfungsstufen bleiben außen vor. 

Die Modellierung ist anfangs ein enormer Aufwand. Produktivitätseinbußen sind zumindest bei den 

ersten Projekten zu erwarten. Mittelfristig kann sich jedoch auch bei „little BIM“ der Aufwand im Hin-

blick auf die Einhaltung von Kosten/Zeiten/Terminen, die Weitervergabe einzelner Gewerke und die 

Ausführungsplanung lohnen.  

In dem Augenblick, wo BIM auf weitere Stufen der Wertschöpfungskette ausgedehnt wird,  

- entweder bereits der Planer ein Modell erstellt, das Sie übernehmen und fortschreiben,  
- oder aber Ihr fertiges BIM-Modell vom Bauherrn in der Betriebsphase genutzt wird,  

wird „little BIM“ mehr und mehr zu „big BIM“ und die Effizienzvorteile wachsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In diesem Leitfaden beschreiben wir die Einführung von BIM als strategisches Projekt – und zwar nicht, 

weil dieses Szenario im Jahr 2017 am häufigsten vorkommt, sondern weil es alle Aspekte umfasst. Die 

Szenarien A und B sind lediglich Einstiegsvarianten des Szenarios C. Das heißt: Nach den Erfahrungen 
im Szenario A („schneller Einstieg“) oder B („BIM kennenlernen“) entscheiden Sie ohnehin, ob Sie das 

Bauen mit BIM weiterverfolgen. Wenn ja, dann benötigen Sie den strategischen Ansatz. 
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3. BIM strategisch einführen 

Die Einführung von BIM im Betrieb bedeutet einen langfristigen Optimierungs- und Digitalisierungs-

prozess und betrifft das gesamte Unternehmen. Es handelt sich demnach um eine Management-

entscheidung und nicht um eine der IT-Abteilung.  

Einen Überblick über die schrittweise Einführung gibt folgende Grafik: 

 

Der Änderungsprozess dauert mindestens so lange, wie das erste BIM-Bauvorhaben dauert, das Sie 

von A bis Z mit BIM-Methoden ausgeführt haben. Das können durchaus zwei Jahre oder mehr sein. 

Sicher ist: Es gibt eine „Lernkurve“. Das ist gut – heißt aber auch, dass es voraussichtlich mehrere 

Bauprojekte dauert, bevor sich der Einsatz von BIM für Sie rentiert. Holen Sie sich daher externe 

Kompetenz ins Haus, um die Lernkurve zu verbessern. 

3.1   Digitalisierungsstrategie  

Aus der Übersicht oben wird deutlich: BIM muss man sich erarbeiten. BIM-Software kaufen und „los 

geht’s“ – das funktioniert nicht. Sie brauchen eine Digitalisierungsstrategie.  

 

BIM-Ziele definieren

IST-Analyse Prioritäten setzen Kulturwandel: Pilotprojekt auswählen weitere Projekte

Bestandsaufnahme  - Akzeptanz schaffen  + weitere Mitarbeiter

Stärken-Schwächen Anwendungsfälle  - keine Angst vor Veränderungen Team zusammenstel len     einbeziehen

Kundenbedürfnisse definieren  - Fehlerkultur  + kontinuierl. Lernen

identifizieren  >> BIM-Mehrwert des  - alle Prozesse kontinuierlich Pi lotprojekt durchführen  + firmeneigene Standards

Prozesse analysieren jeweil igen Anwendungsfalls    auf den Prüfstand stellen (KVP)

 >> Datenanforderungen Erfahrungen auswerten: BIM in Unternehmens-

BIM-Ziele: für jeden Anwendungsfal l Umsetzungskonzept  - Kommunikation strategie verankern

 - Kosten senken definieren  - Dokumentation

 - (Kunden-)Nutzen erhöhen Ressourcen bereitstel len:    "best practice" Markt weiter beobachten

   - Zeit Geschäftsmodell flexibel

BIM-Vision    - Software + Hardware anpassen

   - Qualifizierung

BIM-Beauftragten ernennen    - Finanzen Erfolg und Risiken über-

oder BIM-Berater engagieren IT-Sicherheit wachen (Controll ing)

BIM-Ziele definieren
BIM-Anwendungen 

identifizieren Voraussetzungen schaffen
breite Anwendung 

von BIM im
Unternehmen

Pilotprojekt 
durchführen

FÜHRUNG:   KOMMUNIKATION   +   MOTIVATION   +   QUALIFIZIERUNG +   KULTURWANDEL

Quelle:  

Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus, 

Dipl.-Ing. Stevica Milentijevic, BRZ, 

BRZ Mittelstandsforum 2016 
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Im Zentrum dieser Digitalisierungsstrategie steht die Zielsetzung – Ziele, die Sie mit den neuen digi-

talen Methoden erreichen wollen. Die Strategie beschreibt das schrittweise Vorgehen, um diese Ziele 

zu erreichen, und befasst sich mit  

1. Menschen (Mitarbeitern), 
2. Prozessen (Arbeitsabläufen) und 
3. Technologien (Hard- und Software, Daten).  

Die zentrale Datenverwaltung mit BIM verändert vor allem Prozesse der Zusammenarbeit und 

Kommunikation. BIM an die (alten) betrieblichen Prozesse anzupassen, ist deshalb nicht sinnvoll: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Erfolg eines solch umfassenden Veränderungsprozesses ist entscheidend, dass BIM im 

Unternehmen zur Chefsache gemacht wird: BIM ist eine Führungsaufgabe.  

3.2   BIM als Führungsaufgabe  

BIM muss von der Geschäftsführung gewollt und mitgetragen werden – nur dann werden die not-

wendigen Ressourcen tatsächlich bereitgestellt und können auch die Skeptiker überzeugt werden.  

Folgende Aufgaben hat die Geschäftsführung bei der BIM-Einführung:  

- BIM-Ziele und Vision entwickeln und kommunizieren (siehe Kap. 4) 
- Prioritäten setzen: Wo fangen wir an? Wo ist das Optimierungspotenzial am größten? 

- BIM-Team zusammenstellen 

- den BIM-Umsetzungsplan erarbeiten (siehe Kap. 6) 

- Ressourcen für die Umsetzung bereitstellen (siehe Kap. 7 und 8) 

- die Umsetzung vorantreiben, den BIM-Beauftragten unterstützen etc. 

- Fortschritte kontrollieren (siehe Kap. 9) 

Während die Geschäftsführung in kleineren Unternehmen die Einführung von BIM zunächst nur mit 

dem BIM-Beauftragten als Wegbereiter plant („Projektleiter BIM“, „BIM-Champion“), wird in 

größeren Unternehmen in der Regel ein BIM-Projektteam mit Mitarbeitern aus allen betroffenen 

Abteilungen und klaren Rollen und Verantwortlichkeiten zusammengestellt.  

Der BIM-Beauftragte/das BIM-Team unterstützt und berät die Geschäftsführung und managt den 

Einführungsprozess, und zwar bis in die Abteilungen und Prozesse hinunter. 

• Analysieren Sie Ihre betrieblichen Prozesse (analoge Prozesse = IST), stellen Sie sie gemein-
sam mit Ihren Mitarbeitern neu und besser auf und digitalisieren Sie die Prozesse erst dann 

(digitale Prozesse = SOLL). Achten Sie darauf, dass die Prozesse auch so gelebt werden, wie 

Sie sie aufgestellt haben - wenn Ihre Prozesse nicht funktionieren, dann hilft auch die 

Digitalisierung nichts. 

• Erst jetzt, wenn Sie Ihre betrieblichen Prozesse kennen und optimiert haben, können Sie 

auch die richtige Software kaufen - nämlich welche, die die Prozesse so steuert, wie Sie es 

vorgesehen haben. Wählen Sie die Software mit einem fundierten Auswahlverfahren aus. 

• Machen Sie kleine Schritte: Legen Sie die Ziele genau fest, um den richtigen Weg zu 
wählen. Aber machen Sie nicht „zu viele Baustellen gleichzeitig“ auf. Sonst leidet das 

Tagesgeschäft. 

• Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter für die anstehenden Änderungen und nehmen Sie sie mit! 

Und machen Sie sich Gedanken zur Fehlerkultur in Ihrem Unternehmen: BIM macht Abläufe 

transparent. Seien Sie froh, wenn Fehler aufgedeckt werden, und schaffen Sie eine 

Unternehmenskultur, in der es erlaubt ist, Fehler zu machen und sie zu korrigieren. 
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 Insbesondere hat der BIM-Beauftragte die Aufgabe, 

- BIM-Chancen im Kerngeschäft des Unternehmens zu identifizieren (siehe Kap. 4) 

- passende BIM-Software auszuwählen (siehe Kap. 7.3) 

- den BIM-Schulungsplan auszuarbeiten (siehe Kap. 8.2) 

- BIM-Standards im Unternehmen zu installieren und ihre Einhaltung zu gewährleisten (s. Kap. 12) 

- Pilotprojekte auszuwählen und die Projektergebnisse zu evaluieren (siehe Kap. 10) 

- BIM-Berater als Ansprechpartner für die Mitarbeiter in den BIM-Projekten zu organisieren 

- neue Methoden, Prozesse und Technologien auszuprobieren und zu bewerten 
- Erfolge als „best practice“ zu dokumentieren und in Leitfäden einzuarbeiten  

- den internen Erfahrungsaustausch zu unterstützen 

Ob BIM-Beauftragter oder Projektleiter des BIM-Teams: Beide sind unmittelbar der Geschäftsführung 

unterstellt. Sie sollten führungsstark, kommunikativ und it-affin sein und als Teamarbeiter ihr Wissen 

gerne weitergeben.  

 

Wichtig: 

� Fördern Sie Mitarbeiter, die sich kompetent und mit ganzer Kraft für BIM einsetzen, indem Sie 

Ihnen offiziell „den Hut aufsetzen“. Das Durchhaltevermögen dieser BIM-Vorreiter ist entscheidend 

für eine erfolgreiche Einführung von BIM. Machen Sie unmissverständlich klar, dass der BIM-
Champion Ihre volle Rückendeckung hat, bestehende Prozesse in den Abteilungen zu verändern. 

� Geben Sie den Vorreitern neben dem Alltagsgeschäft Raum und Zeit zum Tüfteln und Ausprobieren. 

Wichtig zum Erreichen der Ziele sind kontinuierliches Lernen und ständige Innovation. Kreativität 

vorausgesetzt, ist die neu eingeführte Methode BIM dann möglicherweise Grundlage für die 

Eroberung eines neuen Geschäftsfeldes.  

� Prüfen Sie, ob ein Stellvertreter aufgebaut werden sollte für den Fall, dass der BIM-Beauftragte 

ausfällt (Krankheit, Kündigung etc.). Das Risiko ist sonst groß, dass das aktuelle BIM-Projekt (und 

damit schlimmstenfalls auch das Unternehmen) in eine erhebliche Schieflage gerät. 

� Initiieren Sie partnerschaftliches Arbeiten. Voraussetzung: Einigen Sie sich mit Ihren Partnern auf 

einheitliche IT-Standards. 

� Die möglichen Vorteile des modellbasierten Bauens müssen mit den Kosten der Digitalisierung 

abgewogen werden: Ob sich der Einsatz von BIM-Methoden für Sie lohnt oder nicht, hängt auch 

davon ab, über wieviele Stufen der Wertschöpfungskette BIM genutzt wird. Behalten Sie daher 

während des gesamten Digitalisierungsprozesses stets Ihren Investitions- und Zeitaufwand im Blick 

und kontrollieren Sie den Projekterfolg. 

� Halten Sie durch! Bei den ersten Projekten wird es Produktivitätseinbußen geben, Sie werden über 

die EDV fluchen und die Skeptiker im Unternehmen überzeugen müssen. Das sind Anfangsschwie-

rigkeiten, wie sie bei der Einführung von CAD oder GAEB auch auftraten und die Sie überwinden 

werden. Sobald Sie den ersten Bauherrn überzeugt haben, doch gleich von Anfang an mit BIM zu 

planen, oder einen Nachunternehmer aus der Haustechnik mit ins Boot geholt haben, zeigen sich 
die Vorteile des modellbasierten Arbeitens deutlicher. 

� BIM ist kein Allheilmittel! 
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4. ZIELE: Wohin wollen wir? 

Durch die Einführung von BIM-Methoden erhoffen Sie sich besser funktionierende Abläufe, mehr 

Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit oder die Erschließung neuer Geschäftsfelder.  

Aber was nun davon genau? 

Bevor Sie Software anschaffen (das Werkzeug), muss geklärt werden  

� Warum wollen Sie BIM einsetzen? Bei welchen Problemen genau soll BIM Ihnen helfen? 

� Was konkret versprechen Sie sich von BIM? 

� Welches BIM brauchen Sie dafür? 

� Erst wenn Sie wissen, was genau Sie verbessern wollen, können Sie das richtige Werkzeug 
dafür auswählen. 

Diskutieren Sie diese drei Fragen (oben) mit Ihren Führungskräften: 

- Machen Sie eine Bestandsaufnahme.  

- Leiten Sie BIM-Ziele ab, die Sie mit der Einführung von BIM erreichen wollen. Daraus ergeben 

sich die benötigten BIM-Anwendungen und deren Priorität. Die Anwendungsfälle, die Sie mit 

BIM planen umzusetzen, bestimmen die Anforderungen an die anzuschaffende Software. 

- Entwickeln Sie eine Vision für das gesamte Unternehmen, leiten Sie Meilensteine ab und 

Maßnahmen mit kontrollierbaren Ergebnissen.3 

 

4.1   Bestandsaufnahme 

Wie bauen wir heute? 

- Wer sind unsere Kunden? Was sind ihre Bedürfnisse? Welchen Mehrwert („geldwerten Nutzen“) 

können wir dem Kunden anbieten (… um unsere BIM-Kosten zu decken)? Was ärgert die Kunden 

und was würde ihnen helfen? 

- Auf welchen Märkten sind wir tätig? Auf welchen nicht? 

- Wer sind unsere Konkurrenten? Welche Stärken bzw. Schwächen haben Sie verglichen mit uns? 

- Wie sind die Abläufe, die Rollen und Verantwortlichkeiten in unserem Unternehmen? 

- Können wir mit unserer Organisationsstruktur überhaupt BIM umsetzen? 

- Schaffen wir es, die Digitalisierung ausschließlich mit den vorhandenen Mitarbeitern umzusetzen? 

- Gibt es Alternativen, die notwendigen Verbesserungen zu erzielen? 

Die im Rahmen der Bestandsaufnahme vorgefundenen Verantwortlichkeiten und Abläufe stellen den 

Ausgangspunkt für eine langfristige Anpassung im Unternehmen dar. Alle Prozessbeteiligten sollten 

daher so früh wie möglich einbezogen werden. 

  

                                                           

3 Üblicherweise werden Strategien „von oben nach unten“ entwickelt: Aus einer übergeordneten „Vision“ werden 

Unternehmensziele abgeleitet und durch das Festlegen von „Meilensteinen“ detailliert. Es folgen die Erarbeitung einer 

Strategie (des „Fahrplans“) sowie der Einzelmaßnahmen. In der Praxis kleinerer Unternehmen findet sich oft die oben 

beschriebene Reihenfolge: Über eine Schwachstellenanalyse und schrittweise Verbesserungen entwickelt das Unternehmen 

peu a peu eine strategische Ausrichtung, die dann in einem übergeordneten Ziel mündet (Vision). 
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4.2   BIM-Ziele und Vision 

a. BIM-Mehrwert und BIM-Ziele 

 

 

 

 

 

 

 

Üblicherweise bringt BIM einen Mehrwert beim 

1. Risikomanagement: Risiken frühzeitig erkennen, Planungsfehler, Baumängel und nachträgliche 

Eingriffe vermeiden und damit Kosten reduzieren sowie 

2. Informationsmanagement: Die gewünschte Information zum richtigen Termin bei demjenigen 

Empfänger, der sie braucht, damit er fundiert entscheiden kann. 

Als BIM-Ziele werden dementsprechend oft genannt: 

Wir wollen … 

1. Planungsfehler rechtzeitig vor der Ausführung finden, um Termin- und Kostensicherheit zu verbessern. 

BIM-Lösung: Durch „Übereinanderlegen“ der Fachmodelle bei Kollisionskontrollen ermöglicht BIM das rechtzeitige 

Auffinden von Planungsfehlern. 

2. schneller und sicherer Kosten schätzen bzw. kalkulieren. 

BIM-Lösung: Alle Maße in BIM-Modellen sind digital prüfbar, alle (automatisch abgeleiteten) Mengen immer rich-

tig. BIM-Modelle erlauben daher eine schnelle und genaue Mengenermittlung, die Ableitung von Material- und 

Bauteillisten und des LVs. Modellbasiert geht das Kalkulieren deutlich schneller, ebenso wie später die Abrechnung. 

3. die Baufortschrittskontrolle und die Abrechnung schneller und genauer machen, um das Projektcontrolling 

und die Liquidität zu verbessern. 

BIM-Lösung: Durch Vergleich des Modells (SOLL-Daten) mit dem Projektstatus (Baustellen-IST-Daten) werden Abrech-

nung und Controlling erleichtert und visuell plausibel. Schnellere Abrechnung führt früher zum Zahlungseingang. 

4. Kundenwünsche (Änderungen des Bau-SOLLs) schneller in die Planung einarbeiten und bepreisen können. 

BIM-Lösung: Im 5D-Modell sind die digitalisierten Bauteile mit Kosteninformationen sowie der Terminplanung 

verbunden: Ändert sich die Geometrie, so ändern sich automatisch auch Mengen, Kostenschätzung und Termine. 

5. das logistische Chaos auf den Großstadt-Baustellen vermeiden, um Termin- und Kostensicherheit zu verbessern. 

BIM-Lösung: Anhand des BIM-Modells können die Bauprozesse unter Berücksichtigung der benötigten Ver-/ 

Entsorgung und des Lagerplatzes (wieviel Platz? Wo?) simuliert und optimiert werden. Damit lassen sich die  

Baustelleneinrichtung und das Lagerplatzmanagement optimieren sowie der Baustellenverkehr terminieren.  

6. das Mängelmanagement verbessern. 

BIM-Lösung: Durch digitale Erfassung der Informationen werden Mängel früher erkannt, genau lokalisiert (Foto + 

Geodaten), die Informationsweiterleitung an den Handwerker automatisiert und damit der Mangel eher beseitigt. 

7. ein innovatives Image bei Kunden und (potenziellen) Mitarbeitern haben. 

BIM-Lösung: Die modernen digitalen Methoden begeistern Kunden und Mitarbeiter und wirken auf die „besten 

Köpfe“ unter den jungen Fachkräften außerordentlich anziehend. 

8. die Akquise verbessern.  

BIM-Lösung: Visualisierung am 3D-Modell überzeugt Bauherren. Sie verbessert das Projektverständnis und  

unterstützt die gemeinsame Bedarfsanalyse und Planung mit dem Kunden. 

Der Einsatz von BIM kann nur dann einen Mehrwert bringen, wenn Sie diese neue Methode in Ihr 

Geschäftsmodell einbauen oder sogar neue Geschäftsfelder damit erobern.  

Wenn Sie es schaffen, die mit BIM erzielten Qualitätssteigerungen kreativ in passende Produkte zu 

verpacken und sie dem Bauherrn als innovative Dienstleistungen anzubieten, sind auch zusätzliche 

Erlöse möglich, mit denen Sie einen Teil Ihrer Investitionskosten wieder hereinholen können. 

Die übergeordnete Frage lautet also: Wo kann uns BIM in unserem Geschäftsfeld helfen?   

� Wo hilft BIM, Kosten einzusparen? 
� Wo entsteht ein Mehrwert für den Kunden? 
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9. unserem Kunden zuverlässige Angaben zur Energieeffizienz und Nachhaltigkeit seines Gebäudes bieten. 

BIM-Lösung: Anhand von Gebäudemodellen können Energieverbrauch, CO2-Emissionen etc. unter Berücksichtigung 

des Gebäudestandortes (Klima, Himmelsrichtung, Baumbestand) bereits in der Planungsphase simuliert und das 

Gebäude solange optimiert werden, bis Bestwerte erreicht werden. Künftige Betriebskosten können für jede bau-

liche Variante prognostiziert werden (Variantenanalyse). 

10. unseren Kunden bei seiner Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. 

BIM-Lösung: BIM-Modelle ermöglichen die Visualisierung von Bauwerken, verbessern v.a. bei Laien das Projektver-

ständnis und machen die Auswirkungen von Änderungswünschen auf Termine, Kosten und Qualität sofort sichtbar. 

11. unserem Kunden (Wohnungsbaugesellschaft) zusätzliche Dienstleistungen anbieten, um ihm zu helfen, sein 

Facility Management effizienter zu machen. 

BIM-Lösung: Simulationen am BIM-Modell erlauben während der Planungsphase die Optimierung des Bauwerks 

hinsichtlich der FM-Kosten. Am Ende der Bauphase liefert BIM ein komplettes digitales Gebäudemodell mit allen 

technischen Anlagen, Herstellerangaben und Wartungsintervallen.  

Gerade in kleineren Unternehmen ist es zentral, Prioritäten zu setzen: An welcher Stelle fangen wir an 

zu digitalisieren? Bei welchen Abläufen bringt es den größten Nutzen, sie digital neu aufzustellen? 

Welchen Bereich gehen wir danach an? 

Denn selbstverständlich ist es nicht erforderlich, BIM-Methoden durchgängig in jeder Projektphase und 
bei all Ihren Projekten einzusetzen. Setzen Sie BIM dort ein, wo es einen Mehrwert bringt! Und zwar 

soviel BIM, wie für den Projekterfolg nötig ist – und nicht soviel BIM wie technisch möglich. 

b. Vision des Unternehmens 

Beziehen Sie die neue Methode, BIM, auch in Ihre unternehmerische Vision mit ein: Die Vision be-

schreibt das attraktive Zukunftsbild vom eigenen Unternehmen („Zielfoto“)4. Um dieses strategische 

Fernziel für das Unternehmen bestimmen zu können, sind folgende Fragen zu beantworten: 

- Wie wollen wir in 10 Jahren arbeiten? 

- Wer sind wir dann auf dem Markt?  

- Wer sind dann unsere Kunden? 

- Was leisten wir Außergewöhnliches für unsere Kunden? 
- Warum lohnt es sich für unsere Mitarbeiter, ihr Bestes zu geben? 

Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setzen Sie ein Controlling ein, um das Erreichen der Ziele zu messen (siehe Kap. 9). 

                                                           
4
 siehe ZDB-Leitfaden „Strategieentwicklung im Bauunternehmen“, 2014 

1. Vision 

Im Jahr 2020 sind wir der führende Anbieter für „Green Buildings“ in NRW. Von unseren 

Konkurrenten heben wir uns durch die BIM-Kompetenz unserer Mitarbeiter und die 

Anwendungstiefe von BIM ab.  

Wir nutzen BIM, um unsere „Green Buildings“ computergestützt durch Simulation zu 

optimieren und bieten damit unseren Kunden neue Dienstleistungen an, die ihnen solide 

Entscheidungen auf der Basis der Simulationsergebnisse ermöglichen…. 

2. BIM-Ziele 

• Simulationen an Digitalmodellen für Green Buildings durchführen können. 

• … 

3. Etappenziele („Meilensteine“) 

• kurzfristig: Standort Köln grundsätzlich BIM-fähig machen bis 06/2017 

� Maßnahmen: 1. …, 2. …, 3. … 

• mittelfristig (bis 10/2018): … � Maßnahmen: … 

• langfristig (ab 01/2019): … � Maßnahmen: … 
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5. BIM-ANWENDUNGSFÄLLE: Wo genau nutzen wir BIM und zu welchem Zweck? 

Der BIM-Anwendungsfall stellt die konkrete Aufgabe dar, bei der BIM im Projekt eingesetzt werden soll, 

um die gesetzten BIM-Ziele zu erreichen.  

Nur wenn vor der Modellierung des Bauwerks klar ist,  

- welche BIM-Ziele im Projekt verfolgt werden („Was erwarten wir von BIM in diesem Projekt?“) und  

- mit welchen BIM-Anwendungen diese Ziele erreicht werden sollen, 

kann der Modellierer dafür sorgen, dass das Modell in jeder Leistungsphase genau die richtigen Daten in 

der geforderten Detailgenauigkeit aufweist, um die geplanten BIM-Anwendungen durchführen zu 

können. Und nur dann kann das Modell auch den erwarteten Nutzen („Mehrwert“) liefern, ohne nach-
bearbeitet werden zu müssen. 

Grundsätzlich gilt: Je detaillierter das Modell, desto mehr BIM-Anwendungen sind möglich. 

Allerdings kann eine unnötig hohe Modellierungsgenauigkeit in einer frühen Projektphase ebenso 

störend wirken wie später fehlende oder zu ungenaue Angaben: Das Datenvolumen steigt und die 

Übersichtlichkeit geht bereits in frühen Phasen verloren. 

Auf dieser und der nächsten Seite sind die wichtigsten BIM-Anwendungsfälle im Bauunternehmen 

aufgelistet und denjenigen Leistungsphasen zugeordnet, in denen die Detailgenauigkeit des Modells 

diese BIM-Anwendungen üblicherweise erlaubt.  

Dabei wird die Detailgenauigkeit eines BIM-Modells bzw. seiner Elemente durch LoD und LoI beschrieben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum Detaillierungsgrad finden Sie im Anhang unter 13.3. 

 

Die Auswahl an BIM-Anwendungsfällen, die im Bauunternehmen genutzt werden können, erhöht sich 
mit jeder Leistungsphase - parallel zum wachsenden Detaillierungsgrad des Modells:5 

LoD 100 (entspricht etwa Leistungsphase 2): Konzeptmodell 

ermöglicht Visualisierung und Mengenschätzung. 

LoD 200 (entspricht etwa Leistungsphase 3-4): Angebotsmodell 

ermöglicht zusätzlich 

- exaktere Mengenermittlung (z.B. Stücklisten) 

- LV-Erstellung 

- Ableitung von Entwurfsplänen 

- Kollisionsprüfungen zwischen Fachmodellen 

- Bauablaufkonzept (4D: Verknüpfung des 3D-Modells mit Terminen) 
- Kostenermittlung (5D), Angebotskalkulation 

                                                           
5
 Przybylo (Hrsg.): BIM – Einstieg kompakt für Bauunternehmer, 2016, S. 19 

EXKURS: LoD, LoI 

LoD (Level of Detail) = Detaillierungsgrad für die Geometrie eines Modellelements in der jeweiligen 

Leistungsphase (Länge, Höhe, Breite, Fläche, Volumen). Üblicherweise unterscheidet man je nach 

Leistungsphase: LoD 100, 200, 300, 400 und 500 („as-built“). 

LoI (Level of Information)  = alpha-numerische Informationstiefe eines Modellelements in der jewei-
ligen Leistungsphase: „Attribute“ wie Herstellername, Typenbezeichnung, Baujahr, Material oder 

Brandschutzklasse beschreiben Eigenschaften, die das digitalisierte Bauteil näher spezifizieren. 

Im Gegensatz zum LoD kann der LoI nicht wirklich in eine direkte Beziehung zu den Leistungsphasen 

gebracht werden. Vielmehr richtet sich die alpha-numerische Informationstiefe nach dem BIM-

Anwendungsfall, für den das Modell genutzt werden soll. 
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LoD 300 (entspricht etwa Leistungsphase 5): Ausführungsmodell 

ermöglicht zusätzlich 

- Ableitung von Ausführungsplänen 

- Schalungs- und Rüstungskonzept 

- modellbasiertes Abstecken auf der Baustelle 

- Simulationen und Variantenanalyse (z.B. Energieeffizienz, Beleuchtungsanalyse, Evakuierungs-

planung etc.) sowie virtuelle Baustellenbegehungen 

- Bauablaufvisualisierung (4D), Bauablaufsimulation und –optimierung 

- Koordination der Gewerke 
- Maßnahmen der Arbeitssicherheit 

- digitale Baustelleneinrichtung und –logistik 

- Projektstatus (4D: Gegenüberstellung der IST-Daten von der Baustelle mit den PLAN-Daten 

aus dem Modell) und visuelle Plausibilisierung des Abrechnungsstands 

- Arbeitskalkulation (5D) 

LoD 400 (entspricht etwa Leistungsphase 8): “digitale Baustelle“. Das digitale Abbild der Baustelle im 

virtuellen Raum ermöglicht zusätzlich  

- Ableitung der Fertigungspläne 

- Schalungs- Rüstungsplanung 

- Vorfertigung anhand der Modelldaten 

- Baumaschinensteuerung 

- Simulation kritischer Bauprozesse 

LoD 500 („as-built“Dokumentationsmodell): ermöglicht zusätzlich  

- SOLL-IST-Vergleich per Laserscan 

- Leistungsmeldung (5D) und Kostencontrolling 

- Abnahme und Mängelmanagement 

- modellbasierte Abrechnung 

- Übergabe in die Betriebsphase (FM) 

 

  Hieraus wird Folgendes deutlich: 

� Die dargestellte Reihenfolge wachsender Detailgenauigkeit entspricht in gewissem Umfang 

der Reihenfolge, in der Bauunternehmen schrittweise anspruchsvollere BIM-Anwendungen 

auf der Basis zunehmend komplexerer Modelle nutzen.  

� Nützliche BIM-Anwendungen für Bauunternehmen sind bereits im LoD 100 und 200 möglich: 

Rohbaumodelle mit LoD 200 enthalten alle größeren Bauteile in ihrer angenäherten Geo-

metrie und können bereits mit wenig Modellierungserfahrung erstellt werden. Anhand sol-
cher Modelle kann z.B. der Kalkulator das Bau-SOLL mit den Technikern diskutieren und 

damit Risiken reduzieren. 

� Wenn dann Fachplaner Fachmodelle für die Gewerke der TGA liefern, können diese mit dem 

Rohbaumodell übereinandergelegt werden („Kollisionsprüfung“), um die Durchbruchs-

planung zu verbessern. 

� Mit der Anschaffung mobiler Geräte (Tablets) kann auch die Baustelle in die modellbasierten 

Prozesse einbezogen werden: Jeder hat überall Zugriff auf den aktuellen Planungsstand und 

alle Dokumente - zur Not auch offline. Fotodokumentation entfaltet dann – durch die auto-

matisierte Zuordnung der Fotos zum digitalisierten Bauteil – ihren vollen Nutzen. Ebenso 

können die Vorteile einer digital optimierten Baustelleneinrichtung, Baustellenlogistik oder 
modellbasierten Maschinensteuerung genutzt werden. 



 

Die Deutsche Bahn beispielsweise 
sind (Quelle: DB Station&Service AG, BIM

Lies: „Wir wollen das BIM-Modell in der Planung nutzen, um Kollisionsprüfungen durchzuführen und um 

Fehlerfreiheit und Transparenz bei der Planung zu erzielen.“

 

 

Skeptiker behaupten zwar gerne „der macht ja gar kein BIM in seinem Unternehmen“, wenn Unterneh

mer BIM nur in Teilbereichen einsetzen. Aber zum einen liegt es in der Natur personell und finanziell 

aufwendiger Projekte, dass man sie schrittweise verwirklicht. Zum anderen setzen auch die großen in

ternational tätigen Bauunternehmen trotz mehrjähriger Erfahrung

tungsphasen und bei all ihren Projekten ein. Schließlich muss neben der Digitalisierung irgendwann auch 

noch Zeit bleiben zum Bauen … 

Wie oben beschrieben hängt es von den 

im Projekt umgesetzt werden. Und aus den BIM

ableiten. Zum Beispiel: 

BIM-Ziel: konsistente Planung ohne Planungsfehler

BIM-Anwendungsfall: Kollisionsprüfung

BIM-Anforderung:  Für Kollisionsprüfungen (=Prozess) stellen d

Leistungsphase (Datum) ihre Fachmodelle

einbarten Detailgenauigkeit bereit.

Nach demselben Muster werden d

- Wer? 

- verarbeitet welche Informationen? (INPUT / Daten)

- wann?  

- auf welche Weise (Beschreibung)?

- mit welchen Hilfsmitteln? (z.B. Software, Dokumente)
- und liefert was (OUTPUT / Daten)?

- bis wann? 

- an wen und zu welchem Zweck?

- wie? (Datenformat) 

- in welcher Qualität? (Detailgenauigkeit)

Erst dann kann eine geeignete Software

Grundsätzlich ist es nicht erforderlich, BIM

len“ oder in allen Projekten einzusetzen: BIM sollte nur dort eingesetzt werden, wo es 
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beispielsweise nennt folgende BIM-Anwendungsfälle, die für ihre Projekte relevant 
Service AG, BIM-Vorgaben, S. 13): 

 

Modell in der Planung nutzen, um Kollisionsprüfungen durchzuführen und um 

Fehlerfreiheit und Transparenz bei der Planung zu erzielen.“ 

keptiker behaupten zwar gerne „der macht ja gar kein BIM in seinem Unternehmen“, wenn Unterneh

ur in Teilbereichen einsetzen. Aber zum einen liegt es in der Natur personell und finanziell 

aufwendiger Projekte, dass man sie schrittweise verwirklicht. Zum anderen setzen auch die großen in

ternational tätigen Bauunternehmen trotz mehrjähriger Erfahrung bis heute BIM nicht in allen Leis

tungsphasen und bei all ihren Projekten ein. Schließlich muss neben der Digitalisierung irgendwann auch 

 

hängt es von den projektspezifischen BIM-Zielen ab, welche 

gesetzt werden. Und aus den BIM-Anwendungen lassen sich die BIM

konsistente Planung ohne Planungsfehler 

Kollisionsprüfung 

Für Kollisionsprüfungen (=Prozess) stellen die Fachplaner 

ihre Fachmodelle (was) mittels IFC (Format) in der für diese Phase ver

Detailgenauigkeit bereit. 

Nach demselben Muster werden die BIM-Anforderungen für jeden BIM-Anwendungsf

verarbeitet welche Informationen? (INPUT / Daten) 

auf welche Weise (Beschreibung)? 

mit welchen Hilfsmitteln? (z.B. Software, Dokumente) 
und liefert was (OUTPUT / Daten)? 

welchem Zweck? 

in welcher Qualität? (Detailgenauigkeit) 

Software gesucht werden, die diese BIM-Anforderungen erfüllt (Kap. 7).

Grundsätzlich ist es nicht erforderlich, BIM-Methoden durchgängig „in allen möglichen Anwendungs

len“ oder in allen Projekten einzusetzen: BIM sollte nur dort eingesetzt werden, wo es 

, die für ihre Projekte relevant 

 

Modell in der Planung nutzen, um Kollisionsprüfungen durchzuführen und um 

keptiker behaupten zwar gerne „der macht ja gar kein BIM in seinem Unternehmen“, wenn Unterneh-

ur in Teilbereichen einsetzen. Aber zum einen liegt es in der Natur personell und finanziell 

aufwendiger Projekte, dass man sie schrittweise verwirklicht. Zum anderen setzen auch die großen in-

bis heute BIM nicht in allen Leis-

tungsphasen und bei all ihren Projekten ein. Schließlich muss neben der Digitalisierung irgendwann auch 

en ab, welche BIM-Anwendungen 

Anwendungen lassen sich die BIM-Anforderungen 

ie Fachplaner (wer) am Ende jeder 

n der für diese Phase ver-

Anwendungsfall definiert: 

Anforderungen erfüllt (Kap. 7). 

rchgängig „in allen möglichen Anwendungsfäl-

len“ oder in allen Projekten einzusetzen: BIM sollte nur dort eingesetzt werden, wo es Mehrwert bringt. 
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6. BIM-UMSETZUNGSPLAN: Wie kommen wir dorthin und was brauchen wir? 

Basierend auf der Vision, den BIM-Zielen und dem geplanten Geschäftsmodell erarbeitet das BIM-Team:  

- ein Konzept zur Umsetzung von BIM mit geplanten Maßnahmen, 
- Software- und Hardware-Anforderungen (Kap. 7) sowie  

- der erforderlichen Mitarbeiterqualifikation und dem Schulungsumfang (Kap. 8).  

Der BIM-Umsetzungsplan beschreibt als sog. „Road Map“ den Weg des Unternehmens vom IST (ohne 

BIM) hin zu einem Unternehmen, das BIM in allen Bereichen innovativ, wirkungsvoll und effizient nutzt 

(SOLL). Wie immer, wenn ein einschneidender Wandel im Unternehmen ansteht, kommt es wesentlich 

darauf an, die Mitarbeiter zu informieren, zu begeistern, einzubinden und mitentscheiden zu lassen 

sowie sie entsprechend zu qualifizieren. 

Um die Umsetzung zu finanzieren, stellen einige Bundesländer - aber auch der Bund - Förderkredite für 
Digitalisierungsprojekte zur Verfügung (siehe Anhang 13.8). 

Der gesamte Einführungsprozess stellt sich dann folgendermaßen dar:6 

a. Klima des Wandels erzeugen und Akzeptanz schaffen 
- Dringlichkeit  der Änderungen verdeutlichen (z.B. neuer Kunde) 

- Bestandsaufnahme / zentrale Geschäftsprozesse analysieren (Konferenzen, Einzelgespräche) 
- BIM-Potenziale im Unternehmen identifizieren, Ziele und Vision kommunizieren 

 � erste BIM-Anwendungsfälle ableiten 

- Risiken und Erfolgsfaktoren von BIM verdeutlichen 

- Konzept und Umsetzungsstrategie entwerfen 

- Marktüberblick über passende Software verschaffen 

- Grundlagenschulungen 

b. schrittweise BIM-Einführung in Pilotprojekten 
- BIM-Beauftragten (oder BIM-Team) ernennen 

- BIM-Strategie mit Anwendungsfällen detaillieren 

- Meilensteine und entsprechende Maßnahmen ableiten; Lösungen finden 
- kontinuierliche Kommunikation: Mitarbeiter einbeziehen, Ängste ernst nehmen, Chancen 

der BIM-Einführung und (später) die ersten Erfolge kommunizieren 

- Grundlagen schaffen: Ressourcen bereitstellen, Berater engagieren, Schulungen ausweiten, 

Hard- und Software implementieren, BIM-Standards definieren 

- BIM in ersten Anwendungsfällen (…diejenigen mit dem höchsten BIM-Potenzial…) einführen 

- Pilotprojekt anstoßen 

- realistische Ziele für Pilotprojekt und erste BIM-Anwendungen setzen!!! 

c. Unternehmensweite Umsetzung und Optimierung 
- Ausweitung der neuen Methoden auf das gesamte Unternehmen: 

KVP: kontinuierliche Verbesserung von Projekt zu Projekt 
Zielwerte für Kennzahlen festlegen, die kontinuierlich überwacht werden (Kap. 9); 

weitere BIM-Anwendungsfälle ausprobieren; 

Leitfaden für einen „schnellen Einstieg“ verfassen (für neue Teams/das nächste Projekt) 

Leitfaden für Fortgeschrittene entwerfen, um Wissen zu vertiefen  

- dafür sorgen, dass BIM langfristig verankert wird: 
Kooperation und internen Erfahrungsaustausch fördern. Abteilungsdenken ist schädlich 

für den Erfolg – nicht nur bei BIM. 

kontinuierliches Lernen fördern (Vertiefung der Softwarekenntnisse etc.) 

Dokumentation von Lösungen, Arbeitsabläufen, Projektvorlagen, Bauteilbibliotheken etc. 

Richtlinien für BIM-Einsatz im Unternehmen verbindlich festlegen (Standards, Kap. 12) 

Ziele mit Mitarbeitern vereinbaren und ggf. Belohnungssystem installieren 

                                                           
6
 in Anlehnung an Egger, M. u. a., BIM-Leitfaden 2013, S. 33  



23 
 

7. HARD- und SOFTWARE 

Die Idee von BIM ist es nicht, dass alle Fachplaner auf einer Projektplattform zusammen an ein und 

demselben Modell (durcheinander-)arbeiten. Das würde tatsächlich zu Abgrenzungs- und Haftungs-

problemen führen. Bei der Planung eines Bauwerks mit BIM erstellt jeder Fachplaner mit seiner Soft-

ware sein Fachmodell. Auf diese Weise entstehen ein Rohbaumodell, ein Tragwerksmodell, ein Aus-

baumodell, ein Sanitärmodell, ein Elektromodell usw. Anschließend überträgt jeder Planer sein Modell 

in einem Standardformat an die gemeinsame Projektplattform, wo die verschiedenen Modelle „koordi-

niert“ werden. Hinzukommen können auch städtebauliche Umgebungsmodelle oder Modelle des 

vorhandenen Gebäudebestands (zu den Modellen siehe auch 13.2). 

Durch „Verknüpfen“ der einzelnen Modelle entsteht (temporär) ein Bauwerksmodell mit seiner Umge-

bung. Mittels Kollisionsprüfungen kann dann überprüft werden, ob die Modelle miteinander vereinbar 

sind oder ob es Kollisionen gibt (siehe Exkurs auf S. 30). Mittlerweile gibt es auch Koordinationssoftware, 

die sich dadurch auszeichnet, dass sie die unterschiedlichen Formate der Fachmodelle lesen kann.  

7.1   open BIM und closed BIM 

Ein wesentlicher Vorteil des Arbeitens mit einem Datenmodell ist, dass alle Daten nur einmal erfasst 

werden und im weiteren Projektverlauf „wiederverwendet“ werden können: Die Mengen aus dem 3D-

Modell werden digital in die Kalkulationssoftware übernommen, dienen später als SOLL-Vorgabe für die 

Controlling-Software und können in der Abrechnung den IST-Werten gegenübergestellt werden. Das 

ergibt einen „durchgängigen“ Datenfluss im Unternehmen. Außerdem sollen die Daten auch reibungslos 
mit anderen Projektbeteiligten ausgetauscht werden, um sie dort nicht noch einmal erfassen zu müssen. 

Dieser „reibungslose Datenaustausch“ ist aber bislang das Problem: Erklärtes Ziel in Deutschland ist es, 

mit „open BIM“ zu arbeiten. Das heißt: freie Softwarewahl für jeden Projektbeteiligten und je nach Auf-

gabe (im Übrigen auch eine Voraussetzung für öffentliche BIM-Projekte). Um unter dieser Voraussetzung 

die Modelldaten zwischen den Anwendern der unterschiedlichen Software-Programme fehlerfrei 

weitergeben zu können, müssen herstellerneutrale Datenformate, wie z.B. die IFC-Schnittstelle, zum 

Standard erklärt werden. 

Die heute auf dem Markt verfügbare BIM-Software bietet selbstverständlich die Möglichkeit, Daten zu 

übergeben, aber eben noch nicht für alle Prozesse durchgängig auf der Basis standardisierter Schnitt-

stellen. Das heißt, dass es passieren kann, dass der Planer seine Daten problemlos ans Bauunternehmen 
übergeben kann, weil beide mit demselben Datenformat arbeiten; der Nachunternehmer für die TGA 

allerdings kann die Daten bei sich nicht einlesen, weil seine Software nicht über eine passende Schnitt-

stelle verfügt.  

IFC ist ein solcher Datenübergabe-Standard (aktuell: IFC4). Eine IFC-Schnittstelle wird von fast allen An-

bietern zur Verfügung gestellt. Vorausgesetzt, die Projektbeteiligten klären im Vorfeld, welche Daten mit 

IFC ausgetauscht werden können und sollen, dann funktioniert der IFC-Datentransfer auch. Soll heißen: 

Wie gut der Modell-Export oder –Import funktioniert, ist grundsätzlich von der Software abhängig, nicht 

vom IFC-Format. IFC kann zwar nicht alles, aber wenn es richtig genutzt wird, dann funktioniert es auch. 

Wegen der genannten Schwierigkeiten bei der Datenübergabe arbeiten bislang die meisten Projekte mit 

„closed BIM“: Die Projektbeteiligten stimmen sich über die Verwendung derselben (oder kompatibler) 
Modellierungssoftware ab, um den Datentransfer zu gewährleisten. Der Einfachheit halber stellt 

üblicherweise entweder der Bauherr oder der Planer die zu verwendende Software – oder er legt 

zumindest fest, welche Software von den Projektbeteiligten zu verwenden ist. Das wird dann vertraglich 

entsprechend vereinbart (� BIM BVB, siehe Kap. 11.2). Wichtig ist dann nur, dass die gewählte Soft-

ware den für jeden Projektbeteiligten notwendigen Detaillierungsgrad (LoD, LoI, siehe Exkurs auf Seite 

20) in der jeweiligen Projektphase liefern kann. 

Aber lassen Sie sich von solchen Einschränkungen nicht abhalten: Bloß weil BIM noch nicht perfekt ist, 

heißt das nicht, dass es ungeeignet wäre, das Bauen effizienter zu machen.  
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7.2   Software 

Wenn die öffentliche Hand in Ausschreibungen nach der „BIM-Kompetenz“ des Bieters fragt, geht es 

in erster Linie um die vorhandene Software und die Erfahrung damit: 

 

 

 

 

 

 
 

Die große Zahl „BIM-fähiger“ Softwareprodukte lässt sich in folgende Kategorien einteilen7: 

1. Software zur Bauwerks-Modellierung, die das modellbasierte Planen in mindestens 3 Dimensionen 

erlaubt (sog. CAD-Software in 3D + Mengen und Eigenschaften � inkl. Termine: 4D � inkl. Kosten: 

5D). Zu den bekannteren gehören in alphabetischer Reihenfolge: 

- Allplan, Allplan Engineering  - Graphisoft, ArchiCAD 

- Autodesk, Autodesk Revit  - RIB, RIBiTwo 

- Bentley Systems, BIM Suite - Trimble, TEKLA structures (v.a. Tragwerksplanung) 

In diese Kategorie gehört auch spezielle BIM-Planungssoftware für Architekten, Tragwerksplaner, 

Statiker, Konstruktion oder Haustechnikplaner.  

2. BIM-Viewer zur Untersuchung von Modellen und BIM-Filtertools zur Auswertung und Informations-

abfrage, außerdem Koordinationssoftware (z.B. Autodesk Revit Viewer, BIM-craft, BRZ desite.MD, 

ceapoint desite.MD, DDS ifc viewer, DWG true view, KIT IFC-Viewer, Nevaris Baustelle 4.0, Solibri 

model checker, TEKLA BIMsight). 

3. BIM-Kollaborations-Software für die plattformbasierte Zusammenarbeit, Kommunikation und Koor-

dination der Projektbeteiligten, für das Projekt- und Fehlermanagement, ggf. auch das Dokumen-

tenmanagement (z.B. Allplan BIM+, Autodesk BIM 360 Field oder Navisworks, Bentley ProjectWise, 

RIBiTwo CX, think project!BIM Collaboration, Trimble Connect) 

4. Analysesoftware zur Simulation, Modellauswertung und Entscheidungsfindung (z.B. Energieberech-

nung, Prüfung mehrerer Varianten auf ihre Energieeffizienz, Erstellung von Nachweisen zur 
Barrierefreiheit, zum Brand- oder Schallschutz) 

5. Programme zur automatisierten modellbasierten Mengenermittlung, Kosten- und Terminplanung, 

zur LV-Erstellung, Kalkulation, Bestellung und Bauablaufsteuerung, Bauleistungskontrolle und Ab-

rechnung (sog. Kalkulations- oder AVA-Software, z.B. Allplan Design2Cost, BRZ.BIM4You (Hochbau) 

und BRZ.BIM-Tiefbau, California.PRO, DBD-Kostenkalkül und DBD-Kostenkalkül IFC, Nevaris BIM, 

Nevaris Build, nextbau, RIBiTwo 5D)  

Eine Funktionsübersicht für BIM-fähige Software im Bauunternehmen finden Sie im Anhang 13.6.  

Für kleine bauausführende Firmen, die „nur in einer Nebenrolle“ an einem BIM-Bauvorhaben beteiligt 

sind, reicht die Nutzung eines Viewers oder Filtertools häufig aus. Eine Modellierungssoftware benötigt 

nur, wer Gebäude plant oder die Modelle bearbeiten will.  

Viewer und Filtertools sind einfache EDV-Programme, um BIM-Modelle zu betrachten (von außen, von 

innen, beliebige Schnitte, Grundrisse), zu untersuchen und auszuwerten (Raumbuch, Mengen und 

                                                           
7
  Die oben genannten Softwareprodukte und Hersteller wurden beispielhaft und ohne Wertung aufgelistet und stellen 

keinesfalls eine Marktübersicht dar. 

Beispiel aus den Ausschreibungsunterlagen für ein Umbauprojekt: Eignung des Bieters 

Der Bieter verfügt (neben der Präqualifizierung) 

- über mind. 1 Arbeitsplatz mit einer BIM-fähigen CAD-Software (z.B. …) und 

- mind. 1 Arbeitsplatz mit einer BIM-fähigen AVA-Software (z.B. …), 

- über ein konsistentes BIM-Workflow-Konzept („BIM-Standard“, siehe Kap. 12), 

- über mind. einen in der BIM-Methode und BIM-Software geschulten Mitarbeiter, 

- über Erfahrungen mit der Anwendung der BIM-Methode (Referenzprojekte?), idealerweise 

auch mit der Software des Bauherrn. 
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Massen, Informationsabfragen, Stücklisten, Bauteiltypen, Kollisionsprüfungen, Risiken einschätzen), um 

die Angebotskalkulation vorzubereiten (GAEB-Schnittstelle ist vorhanden). Einige Tools bewältigen sogar 

die Terminplanung. Anschaffung und Einarbeitung in eine aufwendige Modellierungssoftware sind somit 

nicht erforderlich. Im Internet gibt es auch kostenlose Viewer zum Download. 

Die einfachste Möglichkeit überhaupt, Modelle zu übermitteln und zu betrachten, bieten sog. 3D-PDFs: 

3D-Modelle aus einem CAD-Programm können in ein 3D-PDF umgewandelt und versendet werden. Der 

Empfänger kann die 3D-PDF im kostenlosen Adobe Reader öffnen und auswerten (drehen, schwenken, 

zoomen, vermessen, kommentieren, unterschiedliche Ansichten, Modellhierarchie einblenden). Für 

Informationsabfragen benötigen Bauunternehmen dann aber doch einen Viewer oder ein Filtertool. 

Für die Modellanalyse im Bauunternehmen durch Bauleiter, Einkäufer oder Abrechner eignen sich auch 

die ausgefeilten Funktionen von BIM-Management- oder Koordinationssoftware (z.B. desite.MD von 

ceapoint8): Solche Software verfügt neben klassischen Viewer- und Filtertoolfunktionen über die Fähig-

keit, verschiedenste Formate von Fachmodellen einzulesen, ermöglicht die Fehlersuche, Kollisions-

prüfungen sowie die Koordination der Gewerke, ferner die Terminplanung und die Visualisierung des 

Bauablaufs, Statusmeldungen am Modell sowie die modellbasierte Abrechnung. Geometrische Änderun-

gen am Modell (Modellieren) können damit nicht vorgenommen werden, dafür aber die Attributierung: 

Das heißt, der Bauunternehmer kann die von ihm ausgeführten Bauteile mit den gemäß LoI geforderten 

Attributen versehen (siehe auch „BAP“ Kap. 11.1).    

DBD-Kostenkalkül8 ist dagegen eine einfache Modellierungssoftware für überschaubare Bauwerke 
(Hochbau, bis hin zum Wohnungsbauprojekt). Die Software wandelt 2D-Pläne in ein kostenorientiertes 

3D-Gebäudemodell um: Durch Abfahren von Grundrisslinien mit der Maus (auch vom Foto) und an-

schließendes Kalibrieren/Bemustern entsteht ein 3D-Gebäudemodell. Die hinterlegten DBD-Kosten-

Elemente erzeugen zu den Modell-Bauteilen automatisch die bepreisten Teilleistungen. Die mitgeliefer-

ten Preise sind selbstverständlich individuell anpassbar. Über die Exportschnittstellen kann das BIM-

Modell dann im „BIM-LV-Container“ (mit samt den Beziehungen der Modellelemente zu den LV-Leis-

tungen) oder auch per GAEB an andere Programme übergeben werden, um beispielsweise ein Angebot 

zu kalkulieren. Details zum „BIM-LV-Container“ siehe Anhang 13.7. 

DBD-KostenKalkül IFC8 dient der Leistungsbeschreibung und Kostenermittlung für vorhandene Gebäu-

demodelle, die in beliebiger CAD-Software erstellt und über die IFC-Schnittstelle importiert worden sind. 
Für die Bemusterung der BIM-Objekte und das Bepreisen steht der komplette Vorrat der mit der Soft-

ware mitgelieferten DBD-KostenElemente zur Verfügung. 

7.3   Softwareauswahl 

Folgende Fragen sollten vor der Softwareanschaffung diskutiert werden: 

� Wer erstellt die Fachmodelle? Müssen wir als Bauunternehmen das Modell erstellen und 

bearbeiten können oder nur prüfen, auswerten und danach bauen? 

� Inwieweit unterstützt im Unternehmen vorhandene Software das modellbasierte Arbeiten? 

Inwieweit ist die vorhandene Software um BIM-Module erweiterbar? 

� Gibt es eine Projektplattform, an der alle zusammen arbeiten? Wie werden die Modelle 

übergeben? 

� Welche Software und welche Datenformate nutzen die wichtigsten Geschäftspartner? 

� Wie archivieren wir Daten sicher und jederzeit verfügbar? Wie sorgen wir für IT-Notfälle vor? 

Hinweis: Selbst wenn der Planer kein BIM-Modell liefert, heißt das nicht, dass im Bauunternehmen 

modelliert werden muss. Grundsätzlich kann die Modellierungsarbeit auch an externe Büros vergeben 

werden - oder auch nur dann, wenn der Detaillierungsgrad eine bestimmte Grenze überschreitet, z.B. ab 

LoD 300. Vor- und Nachteile sind abzuwägen (siehe Anhang 13.4). 

                                                           
8
 laut Beschreibung des Anbieters (ohne Gewähr) 
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Einen Unternehmerkollegen zu fragen, welche Software er einsetzt, kann zwar ein Hinweis sein. Doch 

bloß, weil die Software zu dessen Unternehmensgröße, Leistungsspektrum und Abläufen passt, muss sie 

nicht zwingend auch für das eigene Unternehmen das richtige sein. 

 

Auswahlverfahren für Software9: 

(1) Anforderungen an die Software definieren 

Workshop mit allen beteiligten Mitarbeitern (Fachabteilung und IT): 

- Arbeitsabläufe analysieren (IST-Prozesse): Wo sind Schwachstellen? Optimierungspotenzial 

festlegen: Wo können wir schneller, besser und kostengünstiger arbeiten? Wie können digitale 

Tools bzw. BIM-Software dabei helfen? Wie ist die Zusammenarbeit mit Externen organisiert? 

- BIM-Anwendungen priorisieren: Was digitalisieren wir zuerst? Was ist weniger wichtig? 

- Abzudeckende SOLL-Prozesse definieren: Wer liefert wann, was, an wen, in welcher Qualität? 

- Anforderungen an Software definieren („Lastenheft“): 

o alle Prozesse, die von der Software gesteuert werden sollen 
o alle Musterergebnisse, die die Software als Ergebnis eines Prozesses ausgeben soll 

o differenziert nach MUSS-Anforderungen und KANN-Vorgaben („nice to have“) 

o notwendige Schnittstellen (zur Software intern sowie zu externen Projektpartnern) 

o Rahmenbedingungen der vorhandenen Hardware 

o Sicherheitsstandards 

- Software-Bewertungsbogen ausarbeiten.  

(2) Passende Software für priorisierte BIM-Anwendungen auswählen 

- Termine, Nutzeranzahl und Beratungsbedarf festlegen und zusammen mit dem Lastenheft an 

ausgewählte Softwarehäuser senden. 

- Aus eingehenden Angeboten auf Basis der definierten Anforderungen Vorauswahl treffen. 

Softwareanbieter zur Präsentation einladen (nur wer die erforderlichen Prozesse abbilden und 

die Musterergebnisse vorweisen kann, darf präsentieren). 

- Präsentierte Produkte mittels Bewertungsbogen durch Mitarbeiter/IT bewerten lassen. 

- Individuellen Beratungsbedarf bei der Software-Einführung mit Unterstützungsangeboten 

des Anbieters abgleichen. Fester Ansprechpartner? Hotline? 

                                                           
9
 in Anlehnung an Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus „Typischer Prozess bei Technologieeinführungen“; weitere 

Informationen zur Software-Auswahl in der ZDB-Infoline 

Grundsätzlich sollte bei der Auswahl der Software darauf geachtet werden, dass sie 

- im Hinblick auf die geplanten BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle leistungsfähig ist,  

- über offene Schnittstellen (z.B. IFC) einen durchgängig reibungslosen Datenaustausch ermöglicht, 

- noch über „Spielraum“ nach oben verfügt, damit sie auch Lösungsmöglichkeiten für den nächsten 

und den übernächsten Schritt des vertieften BIM-Einsatzes im Unternehmen bietet. 

BIM-fähige Modellierungssoftware muss außerdem 

- Modellelemente als 3-dimensionale intelligente und parametrisierbare Objekte erstellen können. 

Diese Objekte müssen anhand (fixer) ID-Nummern dauerhaft eindeutig identifiziert und außerdem  

mit beliebigen alpha-numerischen Informationen verknüpft werden können; 

- ein Bauwerk strukturieren und die Modellelemente den Strukturen (Grundstück - Bauwerk – 

Geschosse - Räume) zuordnen können; 

- logische Abhängigkeiten zwischen Modellelementen definieren können und bei Veränderungen 

nachführen (� neue Parameter ändern automatisch auch Geometrie, Kosten und Termine); 

- Pläne flexibel aus dem Modell heraus generieren können (Grundrisse, Schnitte, Ansichten etc.) 

sowie Mengenermittlungen, (Stück-)Listen und diverse weitere Auswertungen. 
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- Geeignetes Produkt auf Basis von Bewertung und Preis auswählen � Preisspiegel erstellen:  

o Softwareanschaffung (inkl. Beratung, Customising, Schulung, Support, Wartung) 

o eigene Personalkosten (Schulung, Einarbeitung, Softwareanpassungen etc.) 

o zusätzliche Hardwarekosten (sind Neuanschaffungen erforderlich?) 

- Mit Softwareanbieter über die Konditionen verhandeln (Finanzierung?). 

- Softwareanbieter nach Probelizenz fragen. 

- Vertrag abschließen: SOLL-Prozesse, Musterergebnisse und Lastenheft einbinden. 

(3) Customising und Software-Einführung 

Workshop mit beteiligten Mitarbeitern und dem Softwarelieferanten: 

- weitere betriebliche Spezifikationen definieren, um Software entsprechend anzupassen 

- fertige Software an den Arbeitsplätzen installieren 

- Mitarbeiterschulungen durchführen 

- Feedback der Mitarbeiter einholen und weitere Softwareanpassungen vornehmen 

Um die Finanzierung umfangreicher Digitalisierungsprojekte zu unterstützen, stellen einige 

Bundesländer - aber auch der Bund - Förderkredite zur Verfügung (siehe Anhang 13.8). 

7.4  Datenmanagement 

Das Datenmanagement  

- regelt die Verantwortlichkeiten für Datenpflege und Archivierung,  

- steuert den Detaillierungsgrad des Modells in den einzelnen Leistungsphasen, 

- prüft die Datenqualität, 

- stellt die Protokollierung von Änderungen am Modell sicher sowie 

- die Sicherheit der Daten. 

Um die Modell-Daten sicher zu speichern, zu managen und alle Projektbeteiligten einzubeziehen, bedarf 
es entweder einer Kollaborationsplattform oder eines Projektinformationsmanagement-Systems. Diese 

stellt entweder der Bauherr oder der GU zur Verfügung. Für die bloße Sicherung und Archivierung der 

Modelle im eigenen Unternehmen, die Protokollierung von Änderungen sowie den Versionsabgleich gibt 

es auch Dokumenten-Management-Systeme (DMS).  

Die Grenzen zwischen diesen drei Softwarekategorien verwischen im Bereich BIM: 

Die sorgfältige Archivierung und systematische Protokollierung von Änderungen im eigenen DMS stellt 

vor dem Hintergrund von Haftungs- und Gewährleistungsrisiken die Mindestanforderung dar. 

Projektinformationssysteme bieten Bauherrn oder GU umfangreichere Möglichkeiten, jegliche Art von 

Projektdaten strukturiert zu speichern und die Zusammenarbeit im Projekt sicher zu organisieren. 

Wenn das BIM-Modell auf einer gemeinsamen Kollaborationsplattform gespeichert wird, greifen alle 

Projektbeteiligten auf dasselbe Modell zu, tauschen Informationen aus und stimmen sich ab. Definierte 

Zugangsrechte regeln, wer das Modell bearbeiten darf (der Planer), wer es untersuchen und auswerten 

darf (GU, AN) und wer es ggf. nur ansehen darf. Vorgenommene Änderungen werden sofort für alle 

Gewerke sichtbar. Das Modell zeigt stets den freigegebenen Planungsstand und es gibt nur eine gültige 

Version des Modells.  

Mit BIM und mobilen Geräten auf der Baustelle wird IT-Sicherheit ein MUSS: Die Zerstörung oder der 

Verlust der Modelldaten macht das Weiterarbeiten im Projekt unmöglich. Dies kann die Existenz des 

Unternehmens bedrohen. Es ist dringend zu empfehlen, zusammen mit einem IT-Experten Maßnahmen 

zur Gewährleistung der IT-Sicherheit im Unternehmen zu installieren und ein Notfallsystem aufzubauen. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu klären, ob Daten diesen Umfangs und von dieser Wich-

tigkeit auf dem hauseigenen Server gespeichert werden sollen oder ob Modelle und Projektdaten in 

einem deutschen Rechenzentrum nicht doch sicherer aufbewahrt sind (vor Verlust, vor Hackerangrif-

fen). Auch eine Kombination ist möglich: Speicherung der Back-ups im Rechenzentrum. 
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8. MITARBEITER und QUALIFIKATION 

Laut Definition ist „BIM eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der auf der Grundlage digitaler Modelle 

eines Bauwerks die für seinen Lebenszyklus relevanten Informationen und Daten konsistent erfasst, 
verwaltet und in einer transparenten Kommunikation zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder für 

die weitere Bearbeitung übergeben werden“. Dabei verändert gerade die zentrale Verwaltung von 

Informationen erheblich die Kommunikation und die Zusammenarbeit.  

Genausowenig also, wie BIM gleichbedeutend ist mit „Bauen mit 3D-Modell“, genausowenig reicht es 

aus, Mitarbeiter zu Softwareschulungen zu schicken. Wissen über den BIM-Referenzprozess, die Regeln 

der Zusammenarbeit mit den anderen Beteiligten der Wertschöpfungskette, Auftraggeber-Informations-

anforderungen, über den BIM-Abwicklungsplan, Standards, Normen und BIM-Vertragsbedingungen 

sollten vorhanden sein, um sich erfolgreich an einem BIM-Projekt beteiligen zu können.  

Darüber hinaus sind Kenntnisse über neue Methoden grundlegende Voraussetzung für deren Akzeptanz 

im Unternehmen. 

 

Um Wissen ins Unternehmen zu holen, gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten: 

• eigene Mitarbeiter qualifizieren 

• neue qualifizierte Mitarbeiter einstellen 

• externe Berater engagieren 

Eigene Mitarbeiter kennen die betrieblichen Prozesse besonders gut, sind daher eine große Unterstüt-
zung bei deren Optimierung. Den Leistungsträgern im Unternehmen kann die Umsetzung von BIM 

zugetraut werden. Manch eigener Mitarbeiter hängt aber an seinen alten Prozessen und treibt daher 

Änderungen nicht wirklich engagiert voran. 

Neue Mitarbeiter, die BIM-Kenntnisse mitbringen (… vorausgesetzt, man findet sie auf dem Arbeits-

markt…), werden die BIM-Einführung engagiert begleiten, kennen aber die betrieblichen Abläufe nicht, 

Beziehungen und Befindlichkeiten. Sie werden auch weniger Berufserfahrung haben als das eigene 

Personal. Das kann ein Hindernis sein. Dazu kommt, dass das Leistungspotenzial neuer Mitarbeiter bei 

deren Einstellung allenfalls geschätzt werden kann. In Anbetracht der Tatsache, dass die Einführung von 

BIM aufwendig ist und Ablehnung auch aus Überbelastung der vorhandenen Mitarbeiter herrühren 

kann, sollte aber die Einstellung eines neuen Mitarbeiters zumindest erwogen werden. 

Externe Berater sind vergleichsweise teuer, wissen aber exakt, was zu tun ist und haben die BIM-

Einführung bereits mehrfach umgesetzt (auch in einem kleinen Unternehmen?). Das vermeidet teure 

Fehler. Berater werden nicht „full time“ engagiert und auch nur über einen begrenzten Zeitraum, was 

die Kosten planbar macht. Eine mögliche Gefahr besteht in der Abhängigkeit vom Berater, da er nicht all 

sein Wissen vermitteln wird und das Unternehmen irgendwann auch wieder verlässt. Zudem erhält er 

tiefen Einblick in das gesamte Unternehmen – Vertrauen ist daher unabdingbar. 

Bevor es in Kap. 8.2 um den Qualifikationsbedarf geht, werden im Folgenden die Aufgaben typischer 

BIM-Verantwortlicher beschrieben. Dabei wird in kleinen Unternehmen – wenn überhaupt – nur ein 

BIM-Modellierer benötigt. Wer nicht plant, braucht auch nur einen BIM-Beauftragten (siehe S. 14). 

 

8.1   Rollen und Verantwortlichkeiten  

BIM-Manager des Bauherrn 

Der BIM-Manager unterstützt den Bauherrn bei der Vorbereitung und Steuerung des Projekts. Er 

arbeitet eng mit dem BIM-Gesamtkoordinator zusammen. 

 

 



 

 

Aufgaben: 

- BIM-Ziele, gewünschten 

- BIM-Strategie erstellen und mit dem Bauherrn abstimmen

- Definition der BIM-Anforderungen („AIA“) und Formulierung des Bauvertrages unterstützen

- BIM-Abwicklungsplan aufstellen und umsetzen

- Verantwortlichkeiten definieren

- Zeitplan ausarbeiten und nachhalten

- BIM-Projektstandards und 

- Projektkommunikationsplattform organisieren

- Projektbeteiligte koordinieren

- BIM-Schulungen für die Projektbeteiligten

Qualifikation: it-affiner, führungsstarker

Abläufe kennt, kalkulieren kann, 

passieren soll, und der über Managementfähigkeiten

tion und Projektsteuerung). 

Bei kleineren Projekten werden BIM
Architekten - liegen. Bei größeren Projekten kann das B

Planer übernommen werden. Bei großen Projekten ist dagegen eine Aufteilung der Aufgaben auf 

mehrere Personen mit jeweils unterschiedlicher Qualifikation sinnvoll, um das gesamte Aufgaben

spektrum abdecken zu können. 

Auch ein externer BIM-Berater kann die Funktion des BIM

BIM-Gesamtkoordinator 

Der BIM-Gesamtkoordinator (oder BIM

hat“ und die verschiedenen Fachmodelle 

(CAD-Standards, Modellierungsregeln, Prozessstandards etc.), stellt die Fachmodelle zu einem Koordina

tionsmodell zusammen, um Abhängigkeiten und Fehler zu 
prüfungen die Qualität des Modells

des Bauherrn genauestens kennen. 

stimmen sich die Projektbeteiligten unter Leitung des 

lerweise in einem BIM-Projektraum, damit alle den aktuellen Leistungsstand vor Augen haben. 

Darüber hinaus überwacht der BIM

die Dokumentation. 
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, gewünschten BIM-Mehrwert sowie BIM-Anwendungsfälle festlegen

Strategie erstellen und mit dem Bauherrn abstimmen 

Anforderungen („AIA“) und Formulierung des Bauvertrages unterstützen

plan aufstellen und umsetzen 

Verantwortlichkeiten definieren 

und nachhalten 

Projektstandards und Qualität des BIM-Modells in jeder Leistungsphase sicherstellen

Projektkommunikationsplattform organisieren 

koordinieren, Koordinationsbesprechungen festsetzen 

die Projektbeteiligten organisieren 

affiner, führungsstarker, kommunikativer und kooperativer Baui

Abläufe kennt, kalkulieren kann, BIM-Methode und BIM-Software kennt, der weiß, was mit den Daten 

Managementfähigkeiten verfügt (Erfahrungen in der Koordination, Media

Bei kleineren Projekten werden BIM-Management und Gesamtkoordination in einer Person
liegen. Bei größeren Projekten kann das BIM-Management vom Projektsteuerer

übernommen werden. Bei großen Projekten ist dagegen eine Aufteilung der Aufgaben auf 

mehrere Personen mit jeweils unterschiedlicher Qualifikation sinnvoll, um das gesamte Aufgaben

 

Berater kann die Funktion des BIM-Managers übernehmen.

 

Gesamtkoordinator (oder BIM-Koordinator) ist derjenige, der unter den Planern

verschiedenen Fachmodelle koordiniert: Er prüft die Einhaltung der vereinbarten Standards

Standards, Modellierungsregeln, Prozessstandards etc.), stellt die Fachmodelle zu einem Koordina

tionsmodell zusammen, um Abhängigkeiten und Fehler zu erkennen, und stellt anhand von Kollisions
gen die Qualität des Modells sicher. Der BIM-Gesamtkoordinator muss also die A

des Bauherrn genauestens kennen. In regelmäßigen BIM-Sitzungen („Koordinationsbesprechungen“) 

stimmen sich die Projektbeteiligten unter Leitung des Gesamtkoordinators ab. Dies geschieht idea

Projektraum, damit alle den aktuellen Leistungsstand vor Augen haben. 

Darüber hinaus überwacht der BIM-Gesamtkoordinator den Datenaustausch, die Daten

festlegen 

Anforderungen („AIA“) und Formulierung des Bauvertrages unterstützen 

in jeder Leistungsphase sicherstellen 

 

Bauingenieur, der die 

eiß, was mit den Daten 

(Erfahrungen in der Koordination, Media-

Management und Gesamtkoordination in einer Person - meist beim 
Projektsteuerer oder vom 

übernommen werden. Bei großen Projekten ist dagegen eine Aufteilung der Aufgaben auf 

mehrere Personen mit jeweils unterschiedlicher Qualifikation sinnvoll, um das gesamte Aufgaben-

Managers übernehmen.  

ge, der unter den Planern „den Hut auf 

die Einhaltung der vereinbarten Standards 

Standards, Modellierungsregeln, Prozessstandards etc.), stellt die Fachmodelle zu einem Koordina-

anhand von Kollisions-
oordinator muss also die Anforderungen 

(„Koordinationsbesprechungen“) 

Dies geschieht idea-

Projektraum, damit alle den aktuellen Leistungsstand vor Augen haben.  

oordinator den Datenaustausch, die Datensicherung und 
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BIM-Modellierer („BIM-Ersteller“, „BIM-Konstrukteur“) 

Der BIM-Modellierer erstellt sein Modell in der geforderten Qualität. Im Gegensatz zum Zeichnen von 

Linien bisher wird mit BIM bauteilorientiert „modelliert“. Dazu bietet die Modellierungssoftware digita-

lisierte Bauteile mit spezifischen Eigenschaften in sog. „Bauteilbibliotheken“ an. Diese Bibliotheken 

können im Unternehmen individuell um weitere Bauteile („BIM-Objekte“) ergänzt werden.  

Meistens modelliert der Architekt oder Objektplaner das Architektur- und das Rohbaumodell und über-

nimmt dann anschließend auch die Funktion des BIM-Gesamtkoordinators hinsichtlich der verschiede-

nen Fachmodelle. Die Modellierer der einzelnen Fachmodelle sind demnach dem BIM-Gesamtkoordi-
nator untergeordnet. In ihrer Fachdisziplin sorgen sie für die Einhaltung der jeweiligen Standards, Richt-

linien, Projektregeln sowie für die vertragsgemäße und rechtzeitige Bereitstellung des Modells.  

Wenn es im Bauunternehmen einen BIM-Modellierer gibt, dann hat er auch folgende Aufgaben: 

- Ausschreibungsunterlagen des Bauherrn prüfen 

- digitales Modell vom Planer empfangen und prüfen, ggf. Ausführungspläne prüfen 

- zwischen Planern und Fachgewerken koordinieren 

- BIM-Modell nutzen für Kalkulation, Baubarkeit und Arbeitsvorbereitung  

- ggf. Ausführungsmodell und As-built-Modell erstellen und an Projektbeteiligte übergeben 

- Qualitätskontrollen  

 

 

EXKURS: Kollisionskontrollen10 

Grundsätzlich arbeiten nicht alle Projektbeteiligten zusammen an einem BIM-Gesamtmodell, sondern 

jeder Fachplaner erstellt mit seiner fachspezifischen Planungssoftware sein eigenes Fachmodell. Nur 

zum Zweck der Qualitätsprüfung werden diese einzelnen Fachmodelle jeweils zu fest vereinbarten Zeit-

punkten „übereinandergelegt“:  Dabei werden die einzelnen Fachmodelle mittels einer BIM-Koordina-

tionssoftware („Model-Checker“ o.ä.) über die IFC-Schnittstelle automatisch zu einem „Koordinations-

modell“ zusammengeführt und auf Kollisionsfreiheit geprüft.  

Beim „Übereinanderlegen“ der Fachmodelle werden Planungsfehler sichtbar, die aus mangelnder 

Abstimmung entstanden sind und die bei konventioneller Planung erst auf der Baustelle auffallen 

würden. Sobald eine Lösung zwischen den betroffenen Fachplanern gefunden ist, kann der Fehler im 

entsprechenden Fachmodell korrigiert werden. Dabei werden Änderungsanforderungen, die sich aus 

der Prüfung ergeben, im BCF-Format an den Fachplaner übermittelt (BIM Collaboration Format). Dieser 

nimmt die Änderung dann selbst mit seiner eigenen Software vor. Es erfolgt also keine Änderung im 

Gesamtmodell oder eine zentrale Änderung des Fachmodells durch den Gesamtkoordinator mit an-

schließender Rückübertragung. 

In der nächsten Koordinationsbesprechung werden die überarbeiteten Fachmodelle wiederum 

zusammengeführt und auf Kollisionsfreiheit geprüft. Anschließend wird der neue Planungsstand vom 

BIM-Koordinator versioniert und für alle Projektbeteiligten freigegeben. 

   

                                                           
10

 Quelle: Hausknecht/Liebich, BIM-Kompendium, 2016, S. 117 ff. 
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8.2   Qualifikationsbedarf  

In größeren Unternehmen wird zur Ermittlung des Qualifikationsbedarfs eine „Kompetenzkarte“ 

erstellt: Basierend auf den im Unternehmen vorhandenen BIM-Kompetenzen (aktuelle Kenntnisse, 

Berufsgruppe, Mitarbeiterzahl, durchschnittliches Kenntnisniveau), könnte diese so aussehen: 

Kompetenz-Niveau Niveau 1: Grundlagen Niveau 2: fortgeschritten Niveau 3: Experte 

Erfahrung in Jahren 1 bis 2 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 8 Jahre 

Wissen/Fähigkeiten Haupt-Fachgebiet: 
Architektur 
Projektmanagement 
Bauausführung 

Facility Management   u.a. 

Haupt-Fachgebiet: 
Projekterfahrung 
Spezialwissen „Green Buildings“ 

 

Haupt-Fachgebiet: 
Projekterfahrung 
Spezialwissen „Green Buildings“ 

 

 BIM-Kompetenzen: 
BIM-Konzepte 
BIM-Anwendungen 

Mehrwert von BIM und 
Kosten-Nutzen-Kalkül 

BIM-Kompetenzen: 
Richtlinien BIM für Deutschland 
Firmeneigener BIM-Standard 

BIM-Abwicklungsplan 
BIM-Qualitätskontrollen 

BIM-Kompetenzen: 
Planung von BIM-Prozessen 
Durchführung von BIM-Koordina-

tionsbesprechungen 
(vertrags-)rechtliche Aspekte 
BIM-Umsetzung im Unternehmen 

 Softwarekenntnisse in: 
BIM-Modellierungssoftware 

BIM-Viewer und Filtertools 

Softwarekenntnisse in: 
BIM-Modellierungssoftware 

BIM-Viewer und Filtertools  
Analyse-Software 
BIM Kollaborationssoftware 

Softwarekenntnisse in: 
BIM-Modellierungssoftware 

BIM-Viewer und Filtertools  
Analyse-Software 
BIM Kollaborationssoftware 

BIM-Plattformen 

Zertifikate  Zertifikat in Modellierung Zertifizierter BIM-Manager 

Aus der Kompetenzkarte lässt sich der Qualifikationsbedarf ableiten, um die vereinbarten BIM-Ziele 

zu erreichen, und daraus wiederum der Schulungsplan.  

Es gibt eine Vielzahl möglicher Lernformate, je nachdem wie weit fortgeschritten das Unternehmen 

bereits in der Anwendung der BIM-Methode ist, wieviele Mitarbeiter geschult werden sollen usw.: 

• Ab Frühjahr 2018 bietet das Schaufenster „Digitales Bauen“ des KDH Fortbildungen an 

(Kompetenzzentrum Digitales Handwerk, siehe www.handwerk-digital.de). 

• Road-Shows, BIM-Grundlagenseminare und Software-Workshops der Softwarehersteller 

• Seminare in Universitäten oder bei BIM-Beratern 

• Anwendertage von BuildingSmart e.V. oder regionalen BIM-Clustern 

• eLearning, Web-Seminare im Internet 

• Informationsveranstaltungen bei Verbänden und Kammern 

• Erfahrungen sammeln von Projekt zu Projekt 

• Erfahrungsaustausch zwischen Praktikern im Unternehmen / zwischen Unternehmerkollegen 

• Mentoring, z.B. ein Jung-Bauleiter, der sich an der Uni mit BIM-Methoden auseinandergesetzt 
hat, arbeitet im Team mit einem erfahrenen und it-affinen Bauleiter/Kalkulator 

• Dokumentation von Best-Practice-Lösungen 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor besteht darin, nach den ersten Projekterfolgen nicht mit dem Lernen und 

Fortbildungsangeboten aufzuhören und insbesondere den Erfahrungsaustausch im Unternehmen zu 

fördern. Best-Practice-Lösungen der Kollegen sind passgenauer als jeder Seminarinhalt. 

Um die Finanzierung umfangreicher Digitalisierungsprojekte zu unterstützen, stellen einige Bundeslän-
der - aber auch der Bund - Förderkredite zur Verfügung. Teilweise werden auch die Beratung zur Digitali-

sierung oder Qualifizierungsmaßnahmen gefördert (siehe Anhang 13.8). 

  



 

 

8.3   Skeptiker einfangen 

Wenn gewohnte Abläufe in Frage gestellt werden, ruft das bei manchen Mitarbeitern eher Abwehr 

hervor als Enthusiasmus für das Neue. Zentral sind in dieser Situation klare Zielvorgaben der Geschäfts

leitung (siehe Kap. 4), eine offene Kommunikation 

gen sowie bedarfsgerechte Schulungen. Denn viele Ängste entstehen aus Unwissenhei

Ziel muss es sein, möglichst alle im Unternehmen „mitzunehmen“.  

Die folgende Kurve zeigt den typischen 

1. Schockphase, hervorgerufen durch 
und eingetroffener Realität

2. Verneinen durch überhöhte Einschätzung 

3. Akzeptanz der Notwendigkeit

4. Realisierung und Loslassen alter Verfahrensweisen

5. Versuchsphase: Erfolg - Misserfolg 

6. Lernphase: Ursachen von Erfolg und Misserfolg werden erkannt

7. Integrationsphase: Umsetzung erfolgreicher Verhaltensweisen

Je nach Persönlichkeit und Erfahrungshintergrund sind manche Mitarbeiter schneller zu begeistern als 

andere. Es gilt also, it-affines und kommunikatives

macht („BIM-Champions“), bis die anderen neugierig 
werden durch Begeisterte „mitgezogen“. 

Auf individuelle Bedürfnisse sollte eingegangen werden: Ja nach Aufgabengebiet, IT

Einsatzort (Büro oder Baustelle) bietet m

personalisieren. Der Modellierer nutz

Baustelle muss die Nutzeroberfläche 

Wichtig sind frühe und vorzeigbare Erf

ker zu überzeugen. Auch dies spricht 

den „Sprung ins kalte Wasser“. 
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Wenn gewohnte Abläufe in Frage gestellt werden, ruft das bei manchen Mitarbeitern eher Abwehr 

das Neue. Zentral sind in dieser Situation klare Zielvorgaben der Geschäfts

offene Kommunikation über die geplanten Änderungen und ihre Auswirkun

gen sowie bedarfsgerechte Schulungen. Denn viele Ängste entstehen aus Unwissenhei

Ziel muss es sein, möglichst alle im Unternehmen „mitzunehmen“.   

Die folgende Kurve zeigt den typischen Prozess der Akzeptanz von Neuerungen (nach Streich 1997

 

hervorgerufen durch einen großen Unterschied zwischen eigenen Erwartungen 
fener Realität 

überhöhte Einschätzung eigener Kompetenz und falsches

Notwendigkeit neuer Methoden 

Realisierung und Loslassen alter Verfahrensweisen 

Misserfolg - Ärger – Frust 

Lernphase: Ursachen von Erfolg und Misserfolg werden erkannt. 

Integrationsphase: Umsetzung erfolgreicher Verhaltensweisen 

Je nach Persönlichkeit und Erfahrungshintergrund sind manche Mitarbeiter schneller zu begeistern als 

affines und kommunikatives Personal auszuwählen, das die ersten Erfahrungen 

bis die anderen neugierig werden und sich begeistern lassen
„mitgezogen“.  

Auf individuelle Bedürfnisse sollte eingegangen werden: Ja nach Aufgabengebiet, IT

Einsatzort (Büro oder Baustelle) bietet moderne Software die Möglichkeit, Nutzeroberflä

odellierer nutzt die Software schließlich völlig anders als d

fläche übersichtlich gestaltet und praktisch zu bedienen

rühe und vorzeigbare Erfolge: Sie beschleunigen den Akzeptanzprozess und 

gen. Auch dies spricht eher für ein geplantes Vorgehen bei der Einführung von BIM als für 

 

Quelle: Kirmayr / ©Fraunhofer IBP

Wenn gewohnte Abläufe in Frage gestellt werden, ruft das bei manchen Mitarbeitern eher Abwehr 

das Neue. Zentral sind in dieser Situation klare Zielvorgaben der Geschäfts-

über die geplanten Änderungen und ihre Auswirkun-

gen sowie bedarfsgerechte Schulungen. Denn viele Ängste entstehen aus Unwissenheit.  

(nach Streich 1997): 

erschied zwischen eigenen Erwartungen 

s Sicherheitsgefühl 

Je nach Persönlichkeit und Erfahrungshintergrund sind manche Mitarbeiter schneller zu begeistern als 

, das die ersten Erfahrungen 

werden und sich begeistern lassen: Skeptiker 

Auf individuelle Bedürfnisse sollte eingegangen werden: Ja nach Aufgabengebiet, IT-Kenntnissen und 

, Nutzeroberflächen zu 

völlig anders als der Polier. Auf der 

praktisch zu bedienen sein. 

: Sie beschleunigen den Akzeptanzprozess und helfen, Skepti-

ehen bei der Einführung von BIM als für 

Quelle: Kirmayr / ©Fraunhofer IBP  



33 
 

 

9. Ergebnis-Controlling    

Klar ist: Die möglichen Vorteile des modellbasierten Bauens müssen mit den Kosten der Digitalisierung 

abgewogen werden. Zu diesem Zweck ist ein aussagekräftiges  

a. Controlling der Bauprojekte in den Kategorien Kosten, Zeit und Qualität erforderlich. 

Daneben muss  

b. das Projekt „Einführung von BIM im Unternehmen“ von einem Controlling begleitet werden. 

Ein Controlling der Bauprojekte ist im Bauunternehmen ohnehin vorhanden („Betriebsbuchhaltung“). 

Bei der Einführung neuer Arbeitsweisen muss das Augenmerk gelegt werden auf Veränderungen bei 

- Projektkosten und Kostenüberschreitungen 

- Erlösen (inkl. realisierten Nachträgen) 

- Zeitüberschreitungen (inkl. Kostenauswirkungen) 

- Mängeln (Anzahl der Mängel, Beseitigungskosten) 

Die Umsetzung des Projekts „Einführung von BIM im Bauunternehmen“ ist  

- zeitlich anhand des Umsetzungsplans (siehe Kap. 6) und seiner Meilensteine nachzuhalten 

- hinsichtlich der Kosten am besten zu kontrollieren, wenn sämtliche Aufwendungen (Beratung, 

Software, Hardware, Qualifikation, Einarbeitungszeit etc.) in der Betriebsbuchhaltung auf 

einem separaten Kostenträger verbucht werden. 

Üblicherweise verwenden Unternehmen Kennzahlen, um das Erreichen ihrer Ziele kontinuierlich 
überwachen und im Falle von Abweichungen gegenzusteuern zu können.  

� Um den Erfolg des strategischen Projekts „BIM-Einführung“ zu messen, kommen Kennzahlen auf 

Unternehmensebene in Frage, wie z.B. „Anteil BIM-Projekte an allen Projekten in %“. 

� Beispiele für Kennzahlen auf Projektebene: 

- Anteil der in die BIM-Anwendung einbezogenen Projektpartner in % (Planer, NU, Kunde etc.) 

- Ausmaß, in dem BIM in den Projektphasen (Konzept, Vorplanung, Detailplanung, Ausführung, 

Dokumentation) angewendet wird 

- Zahl neu angebotener Dienstleistungen 

- Genauigkeit der BIM-Datenlieferungen (Fehleranzahl) 

- Zeitverzug und Kostenüberschreitung in % 

� Beispiele für Kennzahlen auf Mitarbeiterebene: 

- Anteil der in BIM geschulten Mitarbeiter in % 

- erzieltes Niveau an BIM-Kompetenzen (siehe Kompetenzkarte Kap. 8.2) 

- Anteil der in Projekten angewendeten BIM-Kenntnisse 

Eine Balanced Scorecard ermöglicht es, wichtige Unternehmensziele, Projektziele und Mitarbeiterziele 

mit Zwischenzielen über mehrere Jahre zu planen und zu kontrollieren. 

Der fortwährende Prozess, in dem ein Unternehmer das Erreichen der gesetzten Ziele anhand geeig-

neter Kennzahlen kontrolliert, Abweichungen feststellt und Korrekturmaßnahmen einleitet, um das 

Erreichen des Ziels sicherzustellen, wird „kontinuierlicher Verbesserungsprozess“ (KVP) genannt. 
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10. PILOTPROJEKT und BAUHERR: Mit wem zusammen probieren wir BIM aus? 

Suchen Sie als Erstling ein überschaubares, nicht zu komplexes Projekt von einem Bauherrn, der mit 

BIM-Methoden bauen will. Das ist gar nicht so einfach – die meisten Bauherren haben bislang wenig 

Interesse an BIM. Die reine Bauaufgabe sollte Routine für Sie sein. Gut wäre es, wenn Ihr Bauherr kein 

kompletter BIM-Neuling ist – er sollte in der Lage sein, seine BIM-Anforderungen zu formulieren.  

Eventuell finden Sie aber auch einen Bauherrn, den Sie neugierig machen können, zusammen den 

Einstieg zu wagen, wenn Sie ihm erläutern, welche Vorteile zu erwarten sind. Bei Vertragspartnern „auf 

Augenhöhe“, die ein gemeinsames Ziel haben, gelingt die  „partnerschaftliche Zusammenarbeit“ mög-

licherweise eher. 

Einen solchen Bauherrn mit einem passenden Projekt zu finden, ist die erste Hürde: In einem „echten 

BIM-Projekt“ wird das BIM-Modell bereits in der Planungsphase angelegt. Außerdem müssen entspre-

chende BIM-Vertragsbedingungen im Bauvertrag verankert werden; auf den Bauherrn kommt also 

gerade zu Projektbeginn einiges an Aufwand zu (dafür sinkt der Aufwand in späteren Projektphasen). 

So mancher Bauherr ist es auch nicht gewohnt, sich bereits in einem frühen Projektstadium auf das 

genaue Bau-SOLL festzulegen und seine Wünsche später nicht mehr zu ändern; der Bauunternehmer 

muss also Überzeugungsarbeit leisten. Wenn beide Seiten gut kooperieren, winken einige Vorteile: 

fristgerechte Fertigstellung, weitgehende Mängelfreiheit und ein eingehaltenes Budget. Dies nutzt 

beiden Seiten – auch wenn dem Bauunternehmer klar sein muss, dass er seinen Zusatzaufwand 

(Software, Schulung, Einarbeitungsaufwand etc.) mit dem Pilotprojekt noch nicht wird decken können. 

Neue Methoden einzuführen, braucht Zeit … und Geld.  

Der Nutzen des modellbasierten Arbeitens und die Kosten, die dem gegenüberstehen, sind vom Umfang 

abhängig, in dem BIM eingesetzt wird: Ob sich BIM für Sie lohnt, hängt davon ab, über wieviele Stufen 

der Wertschöpfungskette BIM im jeweiligen Projekt genutzt wird: Wenn Ihnen der Planer bereits ein 

BIM-Modell übergibt, das Sie für Ihre Bauaufgaben nutzen können, gleichzeitig fortschreiben und dann 

vervollständigt an den Bauherrn übergeben, und der Bauherr vergütet das Modell auch noch extra, weil 

er es dringend für den Betrieb benötigt … dann sind das gute Voraussetzungen für ein lohnendes BIM-

Projekt. Für ein Pilotprojekt kann das aber schon „zu viel BIM“ sein. 

Klar ist, dass die Kooperation mit Architekten, Fachplanern und den anderen Gewerken auf der Baustelle 

bei Einsatz der BIM-Methode deutlich enger sein muss. Insoweit liegt der Gedanke nahe, dass diese 

Projektbeteiligten all ihr Fachwissen „zusammenlegen“ und eine Arbeitsgemeinschaft gründen, die als 

GU oder GÜ den Bauvertrag mit dem Bauherrn abschließt. Die Zusammenarbeit innerhalb einer ARGE ist 

in den meisten Bauunternehmen geübte Praxis, die vertraglichen Konstruktionen samt gesamtschuld-

nerischer Haftung sind bekannt – insofern bewegt man sich auf „bekanntem Terrain“ und nutzt lediglich 

eine neue Methode. 

Wenn Sie ein BIM-Pilotprojekt gefunden haben, stehen detaillierte Überlegungen an, für welche Auf-

gaben genau BIM in diesem Projekt genutzt werden soll („BIM-Anwendungsfälle“, siehe Kap. 5). 

Außerdem muss der Bauvertrag „BIM-gerecht“ abgeschlossen werden (siehe Kap.11). 

In Anhang 13.1 finden Sie den Erfahrungsbericht von Peter Krauß, Geschäftsführer der Hasselmann 

GmbH, der 2015 in Brandenburg den Bahnhof Werbig bim-basiert für die Deutsche Bahn gebaut hat. Der 

Neubau des Bahnhofs stellte dabei nicht nur für die Hasselmann GmbH das erste BIM-Pilotprojekt dar, 

sondern auch für ihren Auftraggeber, die Deutsche Bahn. 
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11.  VERTRAGSGRUNDLAGEN für BIM-Projekte  

Einige grundsätzliche juristische Fragen werden immer wieder diskutiert: 

1. Steht der Einsatz von BIM-Methoden nicht dem deutschen Vergaberecht entgegen? 

Das deutsche Vergaberecht steht der BIM-Einführung nicht entgegen. Seit 2016 ist die Möglichkeit für 

öffentliche Auftraggeber, im Rahmen der Ausschreibung den Einsatz von BIM-Methoden zu verlangen, 

sogar in der VOB verankert. Wichtig ist grundsätzlich, dass die öffentliche Hand „open BIM“ realisiert:  

Der Datenaustausch zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten muss über offene Standardformate 

funktionieren, ohne eine bestimmte Software vorzuschreiben. 

2. Wie verhält es sich mit BIM und der HOAI? 

Grundsätzlich ist das HOAI-Preisrecht methodenneutral ausgestaltet: 

- Für die Erbringung von Grundleistungen mit BIM gelten daher die Honorare der HOAI: Wenn BIM 

vereinbart wurde, dann fallen unter die HOAI-Honorare nach mehrheitlicher juristischer Auffassung 

insbesondere die Planung mit digitalen 3D-Modellen sowie die Planungskoordination mittels Kolli-

sionskontrollen. Diese sind schließlich nur das Mittel zum Zweck, die Richtigkeit der Planung zu 

überprüfen – also eine neue Methode für einen herkömmlichen Leistungserfolg. 

- Werden über Grundleistungen hinaus Leistungen mit BIM-Methoden erbracht, dann werden sie 

nach HOAI als „Besondere Leistungen“ abgerechnet, es bedarf also einer zusätzlichen Vergütungs-

abrede. Als „Besondere Leistungen“ sind z.B. ein digitales Raumbuch, 3D-Visualisierungen, modell-

basierte Kosten- und Terminplanung oder ein as-built-Modell zu betrachten. 

- Grundsätzlich nicht unter den Anwendungsbereich der HOAI fällt das BIM-Management. Es umfasst 

strategische Beratungsleistungen zu Projektbeginn und übergeordnete Steuerungsaufgaben in der 

Projektabwicklung und greift nicht in die Planungskoordination ein. 

3. Wie können Mängel abgegrenzt werden? Führt das Planen mit BIM-Methoden zu einer gesamt-
schuldnerischen Haftung? 

Grundsätzlich besteht keine gesamtschuldnerische Haftung: Jeder Beteiligte haftet nur für seine Leistung. 

Haftungsbereiche können sogar leichter abgegrenzt werden, wenn digitale Protokollfunktionen in der 

Software für zusätzliche Transparenz sorgen (wer hat wann welche Arbeiten am Modell vorgenommen?). 

Wichtig ist es auch, einen Termin festzulegen, an dem die eigene Arbeit am Modell als abgeschlossen gilt. 

Zusätzliche Haftungsrisiken bestehen vor allem, wenn technisch nicht realisierbare BIM-Aufgaben über-
nommen werden. Jeder Auftragnehmer sollte daher darauf achten, genaue vertragliche Absprachen 

zum geschuldeten Leistungsumfang zu treffen. 

4. Wie kann geistiges Eigentum geschützt werden, wenn alle Bauwerksdaten digital vorliegen und 
geteilt werden? 

Urheberrechte und Vertraulichkeitsvereinbarungen müssen vertraglich vereinbart werden, um digitale 

Planungsdaten zu schützen und die unkontrollierte Weitergabe und unberechtigte Nutzung zu vermeiden. 

 

Wichtig ist für Auftragnehmer, dass die Anwendung von BIM im Bauvertrag verankert wird: Dabei stel-

len Auftraggeber-Informationsanforderungen, Leistungsbilder und BIM-Abwicklungsplan die technische 

Grundlage des Bauvertrags dar (11.1). Die juristische Grundlage des Bauvertrags bilden die Besonderen 

BIM-Vertragsbedingungen, die einen konventionellen Bauvertrag an BIM-Methoden anpassen (11.2). 

11.1   Auftraggeber-Informations-Anforderungen und BIM-Abwicklungsplan 

Häufige BIM-Ziele des Bauherrn sind 
- Vermeidung von Planungsfehlern 

- sichere Mengenermittlung 

- qualifiziertes Raumbuch zur späteren Nutzung durch den Betreiber 
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Die sog. Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA, „BIM-Pflichtenheft“) umfassen: 

- Vorgaben zur Modellierung,  

- Vorgaben zu Art und Zeitpunkt der Datenlieferungen:  

� Welche Daten (Modellelemente mit benötigten Attributen) sollen 
� von wem an wen (z.B. vom Fachplaner ans Bauunternehmen), 

� wann (= in welcher Leistungsphase),  

� in welcher Detailtiefe (= geometrisch LoD; Attribute LoI), 

� wofür (zu welchem Zweck = Anwendungsfall) und 

� wie geliefert werden (= in welchem Format)? 

- Vorgaben zur Qualitätssicherung 

Die AIA spezifizieren demnach, was der Bauherr fordert. Auf Basis der AIA wird ein Plan entwickelt mit 

den Prozessen, wie die geforderten Daten bereitgestellt werden können:  

Der BIM-Abwicklungsplan (BAP, auch: Projektabwicklungsplan) wird üblicherweise zwischen Bauherrn 

und Auftragnehmer abgestimmt. Es kommt aber auch vor, dass der Bauherr den BAP vorgibt oder 
dessen Erstellung komplett dem Auftragnehmer überträgt. 

Der BAP ist das Grundlagendokument der BIM-basierten Zusammenarbeit. Der BAP legt die BIM-Ziele 

im jeweiligen Projekt fest, definiert die Prozesse der Erstellung, Weitergabe und Verwaltung der gefor-

derten Daten, spezifiziert für jede Projektphase Rollen und Verantwortlichkeiten der Vertragspartner 

und stellt damit den Rahmen für die BIM-Leistungen dar. 

Der BIM-Abwicklungsplan gliedert sich üblicherweise in folgende Abschnitte: 

1. allgemeine Projektdaten 

2. Projektbeteiligte, Rollen und Verantwortlichkeiten, Leistungsbilder, Projekt-Organigramm 

3. projektspezifische BIM-Ziele und gewünschter BIM-Mehrwert in jeder Leistungsphase 

4. BIM-Anwendungsfälle, um den gewünschten BIM-Mehrwert zu erzielen 
5. Daten-Ersteller und Daten-Empfänger für jeden BIM-Anwendungsfall 

6. Modellierungsvorgaben und -regeln: Koordinatensystem, gemeinsamer Projektnullpunkt und 

Achsraster, Modellinhalte und -objekte, erforderliche Attribute (Merkmale) für jeden BIM-

Anwendungsfall, erforderlicher LoI und LoD 

7. Prozesse und Zeitplan: Strategie für die Zusammenarbeit und Koordination der Projektpartner, 

z.B. Modellierung, Koordinationsbesprechungen, ggf. gemeinsames Arbeiten am Modell auf 

einer Projektplattform, Modellpflege, Visualisierung und Simulationen, Datenlieferungsplan      

� Wer liefert wann, was an wen und in welcher Qualität? �  Termine: Anzahl, Intervall etc. 

8. einzusetzende Hard- und Software 

9. Datenaustauschformate, Schnittstellen und Datenaustausch-Protokoll 
10. Qualitätssicherung: fehlerfreie BIM-Modelle über alle Leistungsphasen mit ausreichend belast-

baren Modelldaten für die gewählten Anwendungsfälle 

Daraus wird deutlich, dass bei einem BIM-Projekt die Leistungsbilder für den Planer oder das bauausfüh-

rende Unternehmen zusätzliche Leistungen umfassen, die sich aus dem Arbeiten mit der BIM-Methode 

ergeben und die beim Bauen ohne BIM nicht Vertragsbestandteil sind (sog. „BIM-Leistungsbilder“). 

 

Weil beim Bauen mit BIM die Gebäudedaten zum Leistungsumfang gehören, muss der Bauherr schon 

im Rahmen der Ausschreibung 

… auf der Basis seiner BIM-Ziele und 

… der projektspezifisch vereinbarten BIM-Anwendungsfälle 

… seine Anforderungen an diese Gebäudedaten (und damit an das Modell) definieren.  
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11.2   Besondere BIM-Vertragsbedingungen 

Die Besonderen BIM-Vertragsbedingungen (BIM-BVB) sind Vertragsklauseln, die eigens für den Einsatz 

von BIM konzipiert wurden und einen konventionellen Bauvertrag entsprechend anpassen. Sie regeln z.B.  

1. Grundlagen: Definitionen, Normen, Geltungsrahmen (Was gilt? 2D-Plan oder 3D-Modell?) 

2. Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit dem BIM-Berater des Bauherrn, dem BIM-Koordinator 

und den anderen Disziplinen im Projekt; Prüfungspflichten etc. 

3. anzuwendende Software und wer sie bereitstellt (Bauherr, Planer, Bauunternehmer) 
4. Datenaustausch: Plattform, Freigaben, Schnittstellen für jede Art von Daten (Wann gilt ein 

digitales Dokument als zugegangen?) 

5. Zugriffsrechte 

6. Vergütungsfragen, z.B. welche der zu erbringenden BIM-Leistungen unter die HOAI fallen, 

welche „Grundleistungen“ sind und welche „besondere Leistungen“ darstellen.  

7. Risikoverteilung zwischen den Vertragspartnern: Verantwortung, Haftung, Versicherung 

8. Urheberrechte, Eigentum am Modell und Nutzungsrechte 

9. Vertraulichkeit 

10. ggf. Aufgaben und Verantwortlichkeiten des BIM-Managers 

11. Abnahme (1. des Bauwerks, 2. des BIM-Modells) 

Folgende Musterdokumente hat beispielsweise die Deutsche Bahn als Vertragsgrundlage für ihre BIM-

Projekte zusammengestellt (Quelle: DB Station&Service AG, BIM-Vorgaben, S. 18): 

 

 

Auszug aus einem BAP:  Der Objektplaner übergibt dem Bauauftragnehmer (AN) mit der Ausschreibung 

1. BIM-Bestandsmodell (IST; Autodesk Revit) 

2. BIM-Neubaumodell (SOLL; Autodesk Revit) 

3. abgeleitete Pläne 

4. Regel-Details 

5. LV 

Der Auftragnehmer schreibt das Modell fort. Das heißt: Er ergänzt das vom Planer übernommene Modell 

während der Bauausführung mit allen geforderten Attributen (Herstellerangaben etc.) im vorgegebenen LoI. 

Der Auftraggeber empfiehlt dafür das Auswertungstool desite.MD von ceapoint. Geometrische Änderungen 

am Modell während der Bauphase werden nicht vom AN, sondern zentral vom Objektplaner vorgenommen. 

Falls der AN nicht mit derselben Software wie der Bauherr arbeitet, ist dies im Vorfeld abzustimmen. Auf 

jeden Fall ist nach der Fertigstellung das „As-built-Modell“ im Datenformat des Bauherrn zurückzugeben. 

Für die Qualitätssicherung des Modells im jeweils geforderten Detaillierungsgrad ist der AN verantwortlich. 
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12.  BIM-STANDARD: Wie nutzen wir BIM im Unternehmen einheitlich? 

Denjenigen Unternehmen, die heute mit BIM-Methoden anfangen, fehlen oft allgemeingültige 

Standards, Normen und Richtlinien, an die sie sich halten können. Diese werden gerade erst in den 

nationalen und internationalen Normungsinstitutionen entwickelt (DIN, CEN, ISO). 

Um sicherzustellen, dass das jeweilige BIM-Modell eines Bauwerks den von ihm erwarteten Nutzen/ 

Mehrwert sicher liefern kann, sollte ein hauseigener BIM-Standard erarbeitet werden. Darin definiert 

das Unternehmen, wie der Modellierungsprozess generell ablaufen soll:  

• Was bilden wir im BIM-Modell ab und  

• wie tun wir das in jeder einzelnen Projektphase, um ein vorher definiertes BIM-Ziel zu erreichen? 

Welcher Detaillierungsgrad (LoD, LoI) ist jeweils zu gewährleisten? 

Dabei sind bereits geltende Richtlinien, Normen und Standards zu berücksichtigen, ggf. auch diejeni-

gen, die wichtige Stammkunden vorgeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für einen unternehmenseigenen BIM-Standard: 

1. Einleitung 

2. Ziel dieses Standards 

3. Organigramm des BIM-Teams mit Rollen und Verantwortlichkeiten 

(BIM-Manager, BIM-Koordinator, Modellierer etc.) 

4. BIM-Leistungen („BIM-Anwendungsfälle“) 

5. Digitale Projektakte 

- Verzeichnisstruktur 

- Vorschriften zur Vergabe von Dateinamen 

6. BIM-Projekt-Prozess und Zeitplan 

- für die Zusammenarbeit im Haus 

- für die Zusammenarbeit mit Externen/ anderen Gewerken 

7. Regeln für die Modellierung des BIM-Modells 

- BIM-Modellierungssoftware, Hardware 

- BIM-Projektvorlage (Mustermodell) 

- Koordinatensystem, Höhenbezüge etc. 

- Verzeichnis aller Dateien 

- Aufteilung des Modells in (parallele) Arbeitsbereiche,  

z.B. Stockwerke, Bauabschnitte 

- Definition der BIM-Objekte 

- best-practice-Lösungen („Do’s and Don’ts“) 

- Schnelleinstieg 

8. Modellinhalte und workflow: Rohbaumodell, Tragwerksmodell, HLK-Modell etc. 

- Koordination/Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gewerken 

- Abstimmung zwischen Modell, Zeichnungen und Plänen  

(Umgang mit abgeleiteten 2D-Plänen, Zeitplan etc.) 

- Qualitätsmanagement 

9. Datenaustausch: Austauschformat, Modellweitergabe intern/nach außen 

10. Datensicherheit 

11. Anhänge, z.B. Glossar, Referenzprojekte 
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Regeln zum Umgang mit den BIM-Daten dienen der Organisation und Datensicherheit im Unternehmen. 

Zum Beispiel sollte - egal ob mit BIM oder ohne BIM – stets für alle Projekte eine einheitliche Verzeich-

nisstruktur gelten (siehe Anhang 13.5) sowie einheitliche Vorgaben für die Benennung von Dateien oder 

die Verwendung von Farben. 

Oft fehlen dem Modellierer BIM-Objekte, die in der Software nicht hinterlegt sind. Größere Bauunter-

nehmen legen in diesem Fall eine firmeneigene Bauteildatenbank („BIM-Bibliothek“) an, um die spezi-

fischen Anforderungen an den hauseigenen Modellierungsprozess und Besonderheiten beim Bauen zu 

berücksichtigen. 

Qualitätsmanagement-Anweisungen kennen Sie bereits aus Ihrem Zertifizierungshandbuch nach DIN 

ISO 9001. Analog gewährleisten die in einem firmeneigenen Standard festgelegten Qualitätskontrollen 

die Fehlerfreiheit des Modells. Dazu gehören: 

• Modell-Validierung: BIM-Modell auf Übereinstimmung mit den unternehmenseigenen BIM-

Standards prüfen. 

• Datenkontrollen: gelieferten Daten auf Richtigkeit prüfen. 

• Kollisionskontrollen: Kollisionen zwischen Bauteilen aufspüren und ausreichende Zwischen-
räume sicherstellen, um Installation/Wartung zu ermöglichen. 

• Datenaustausch-Kontrollen: Sicherstellen, dass das Senden und Empfangen der Modelldaten 

hinsichtlich Vollständigkeit/Richtigkeit den Angaben im Austauschprotokoll entspricht. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Das Qualitätsmanagement ist der wichtigste Bestandteil des BIM-Prozesses: Erst das Modellieren 

zu lernen und dann zu versuchen „Qualität zu integrieren“ ist kein erfolgversprechender Ansatz. Das 

Modellieren muss Hand in Hand mit dem Aufbau des Qualitätsmanagements erlernt werden, denn 

nur so kann man das korrekte Modellieren lernen. 

Der firmeneigene BIM-Standard steht auch Pate, wenn die Aufgabe ansteht, zusammen mit dem 

Bauherrn einen BIM-Abwicklungsplan (BAP, siehe Kap. 11.1) aufzustellen. 
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Erfahrungsbericht von Peter Krauß, Geschäftsführer der 
 Hasselmann GmbH: Unser erstes Projekt mit BIM – 
Experten sind Mangelware

Im Gespräch mit DIE BAUSTELLE 
berichtet Peter Krauß, Geschäftsfüh-
rer der in Berka/Werra ansässigen 
Hasselmann GmbH, über seine 
Erfahrungen mit einem BIM-
Pilotprojekt für die Deutsche Bahn. 
Der Neubau der Verkehrsstation 
Werbig im Oderbruch/Brandenburg 
ist als Pilotprojekt vollständig mit 
digitalen Planungswerkzeugen 
umgesetzt worden. Die Hasselmann 
GmbH beschäftigt sich mit Bahnbau, 
Kommunalbau und Ingenieurbau. 
Sie ist zu 80 Prozent für die Bahn 
tätig, setzt hier pro Jahr rund 
40 Mio. Euro um und beschäftigt 
rund 200 Mitarbeiter. Der Neubau 
der Verkehrsstation Werbig mit 
einem Auftragsvolumen von rund 
500.000 Euro war das erste BIM-
Projekt des Unternehmens. Für 
Krauß war es ein alternativloser 
Sprung „ins kalte Wasser“, denn 
sein Hauptauftraggeber Deutsche 
Bahn AG will BIM bis 2019 als 
Standard verbindlich einführen. 

Herr Krauß, Sie haben mit dem 
Neubau der Bahnstation Werbig 
ein Pilotprojekt für die Deutsche 
Bahn realisiert, das komplett mit 
der digitalen BIM-Technologie 
abgewickelt wurde. Wie gestal-
tete sich Ihr Einstieg ins digitale 
Bauen?
Generell gab es anfangs bei uns im 
Hause viel Ablehnung gegenüber 
BIM. Bauleiter und Mitarbeiter 
haben mir gesagt, dass sie die Ein-
führung von BIM im Tagesgeschäft 
nicht abdecken können. Schnell 
wurde mir klar, dass wir einen BIM-
Manager brauchen, der sich aus-
schließlich darum kümmert. Diese 
Person muss zum einen die Baupro-
zesse verstehen und zum anderen 

sehr softwareaffi n sein. Unser 
IT-Administrator hatte sofort darauf 
aufmerksam gemacht, dass er die 
Zusammenhänge am Bau zu wenig 
kennt, als dass er diese Aufgabe 
übernehmen könne. Ein Problem 
war, dass es fast unmöglich ist, 
fertige Leute am Markt zu fi nden, 
die einerseits die erforderlichen 
Baukenntnisse und andererseits das 
notwendige IT-Know-how haben. 

Wie haben Sie Ihre vorhandenen 
Mitarbeiter an BIM herangeführt?
Das Durchschnittsalter unserer 
Belegschaft liegt bei 44 Jahren. Das 
Anlernen älterer Mitarbeiter hat bei 
uns anfangs nur schwierig funkti-
oniert. Es gab große Vorbehalte, 
überhaupt mit einem BIM-Modell zu 
arbeiten. Doch mir war klar, dass ich 
um das Thema nicht herumkomme. 
Denn unser Hauptauftraggeber ist 
die Deutsche Bahn – hauptsächlich 
die DB Station & Service AG. Diese 

Interview

BIM-Projekt Verkehrsstation Werbig
Die Verkehrsstation Werbig liegt im Oderbruch nahe der polnischen 
Grenze, unterhalb der Seelower Hö hen. 
 Baubeginn: September 2015, Bauzeit: drei Monate
 Neubau zweier Außenbahnsteige 
 Bahnsteighöhe: 55 cm 
 Erneuerung der Ausstattung 
 Erneuerung der Zuwegung 

Gesamtauftragsvolumen für die Hasselmann GmbH: 500.000 Euro
Eine Präsentation der DB Station&Service AG ist hier hinterlegt: 
www.bit.ly/2m7Cgup

rohwedder
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will ab 2019 ihre Projekte nur noch 
über BIM abwickeln. Und wir sind 
einfach ins kalte Wasser gesprun-
gen, als das Pilotprojekt „Verkehrs-
station Werbig“ auf den Markt kam. 
Schon die Ausschreibung war eine 
Herausforderung: Da stand lediglich 
eine Pauschalposition „BIM“. Was 
soll man hier eintragen? Wir haben 
die Ausschreibung gewonnen und 
sind anfangs ziemlich unbedarft 
eingestiegen.

Und wie haben Sie insgesamt 
eine funktionsfähige Struktur 
geschaffen?
Ein erster Schritt war die Orga-
nisation im Projekt, aber auch 
projektübergreifend. Wer benötigt 
welche Information zu welcher Zeit? 
Das war eine der Schlüsselfragen. 
Erst danach gab es projektbeglei-
tende Anwenderschulungen in 
den Softwarepaketen. Unterstützt 
wurden wir dabei sowohl von der 
BRZ Deutschland GmbH als auch 
vom BIM-Spezialisten Dr.-Ing. Jochen 
Hanff von der ceapoint aec tech-
nologies GmbH. Inzwischen habe 
ich in unserem Technikbüro eigene 
Mitarbeiter im Unternehmen, die 
Kenntnisse rund um das Thema BIM 
haben.

Schildern Sie uns bitte Ihre ersten 
Schritte in diesem Pilotprojekt.
Wir erhielten vom Auftraggeber 
ein Planungs- und ein Bestands-
modell, dazu Regeldetails und ein 
klassisches Leistungsverzeichnis. Ein 
BIM-Modell besteht ja aus Bautei-
len oder Objekten, die wiederum 
Attribute oder Eigenschaften tragen. 
Die Geometrien und Eigenschaften 
beschreiben, was schlussendlich 
ausgeführt werden soll. Mit der 
Software „DESITE“ konnten die 
Modelle geöffnet, kombiniert 
und angesehen werden – von 
Kabelschächten über Kabelkanäle 
bis hin zu Lampenmasten, Warte-
häuschen und sonstigen Details. 
Das Bestandsmodell hilft mir, einen 
Eindruck der vorliegenden Verhält-
nisse zu gewinnen. Auch mögliche 
Kollisionspunkte und Fehler für die 
Bauausführung sind sehr leicht zu 
erkennen. Stellt man beispielsweise 

fest, dass genau dort, wo das 
Fundament eines Wartehäuschens 
vorgesehen ist, ein Kabelschacht 
liegt, so kann man das Modell in 
Zusammenarbeit mit Auftraggebern 
und Planern korrigieren. Arbeiten 
alle Projektbeteiligten zusätzlich 
noch in einem gemeinsamen 
Projektraum, so funktioniert der 
Datenaustausch noch einfacher. 

Die Poliere auf der Baustelle hat-
ten laut Präsentation der DB Sta-
tion & Service AG aber noch zwei-
dimensionale Pläne auf Papier. 
Grundsätzlich lassen sich aus 
BIM-Modellen Pläne ableiten. 
Diese Papierunterlagen hatten wir 
natürlich unterstützend auch mit 
auf der Baustelle. Daneben hatten 
aber sowohl der Bauleiter, als auch 
der Polier auch die BIM-Modelle 
mit auf der Baustelle und konnten 
viel einfacher Schnitte, Abmaße 

Interview
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und Mengenabfragen machen. Ein 
Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist, 
dass zukünftig die Bauleiter auch die 
Modelle auf Tablets dabeihaben. 

Haben Ihre Mitarbeiter die digita-
len Werkzeuge als neue Arbeits-
mittel akzeptiert?
Anfangs war es sehr schwer, sie 
davon zu überzeugen. Doch wäh-
rend der Bauphase hat unser Polier 
in Werbig, 53 Jahre alt und noch nie 
mit digitalem Bauen konfrontiert, 
das Arbeiten mit dem Modell sehr 
schätzen gelernt, weil er die Erfah-
rung gemacht hat, dass sich damit 
Probleme vor Ort leichter lösen 
lassen. Das hat auch die Einstellung 
anderer älterer Mitarbeiter zu BIM 
verbessert.
In „DESITE“ sind für den  Mitarbeiter 
nicht nur die BIM-Modelle sichtbar, 
sondern beispielsweise auch mit 
GPS hinterlegte Fotos. Er fotografi ert 
ein Problem einfach mit seinem 
Smartphone und aktiviert dabei die 
GPS-Funktion. Diese Fotos werden 
dann über den Projektraum direkt in 
das „DESITE“-Projekt synchronisiert 
und an die richtige Stelle verortet. 
Eine manuelle Zuordnung der Fotos 
zum Standort entfällt dadurch. 
Gerade bei einer Mängelverwaltung 
ist das natürlich extrem hilfreich. 

Das hört sich aufwendig an. 
Das war es zum Teil auch! Aber wir 
sprechen hier auch von einer ganz 
neuen Arbeitsweise, an die sich 
alle am Bau Beteiligten erst einmal 
gewöhnen müssen.

Wie können acht bis 15-köpfi ge 
Betriebe dieses System einführen?
Das ist bestimmt nicht so einfach. 
Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich 
die Soft- und Hardwarevorrauset-
zungen zu erfüllen. Viel wichtiger 
ist aber der Kompetenzaufbau bei 
den Mitarbeitern. Da hilft es schon, 
sich damit zu beschäftigen und an 

Fachveranstaltungen der Verbände 
teilzunehmen. 

Wie hoch war Ihr investiver Auf-
wand für den BIM-Einstieg?
In meinem 200-Mitarbeiter-Unter-
nehmen habe ich gut 120.000 Euro 
ausgegeben, um bei BIM mitar-
beiten zu können. Dabei ging es 
zunächst um das eine Pilotprojekt 
in Werbig, aber vor allem auch 
darum, langfristig das Unternehmen 
Hasselmann auf solche BIM-Projekte 
vorzubereiten und fi t dafür zu sein.

Wie groß war das Gesamtvolumen 
dieses Projektes?
Rund 500.000 Euro. Sicher: Die 
 Investition ist im Verhältnis dazu 
hoch. Ich sehe sie langfristig, 
weil mein Hauptauftraggeber, die 
Deutsche Bahn, BIM zum Standard 
machen wird.

Hat Ihr Auftraggeber Ihnen die 
BIM-Software vorgeschrieben? 
Es gibt derzeit ja eine Reihe von 
Plattformen. Was, wenn ein 
Unternehmen viel Geld für die Fal-
sche ausgegeben hat? 
Wir haben uns für die BIM-Manage-
ment Software „DESITE“ von der 
ceapoint GmbH entschieden. Die 
Software ist sehr offen und fl exibel 
bezüglich der gängigen Schnittstel-
len im Bauwesen. Ich weiß, dass 
auch die Deutsche Bahn als Auftrag-
geber sich mit offenen Schnittstellen 
beschäftigt. 

Warum treibt die Bahn BIM so 
engagiert voran?
Es gibt hierfür aus Sicht der Deut-
schen Bahn eigentlich zwei Aspekte: 
Zum einen sollen bei großen Pro-
jekten mit Hilfe der Methode BIM 
die Komplexität beherrscht werden. 
Zum anderen soll die Methode BIM 
bei kleinen und mittleren Projekten 
durch eine hohe Standarisierung die 
Effi zienz in der Planung, Ausführung 

und im Betrieb erhöhen. Das bedingt 
dann natürlich auch, dass Nachträge 
bei Bauprojekten vermieden werden 
sollen und damit im Kostenrahmen 
bleiben. Zudem sollen Projekte 
in ihrer Planung beschleunigt 
werden. Bei der Bahn stehen oft 
plötzlich Gelder zum Bauen bereit, 
die dann auch zeitnah verbaut 
werden müssen. Da die Zeit für die 
Planung oft sehr kurz ist, entsteht 
ein hohes Nachtragsvolumen für 
Unvorhergesehenes. BIM erlaubt den 
schnellen Abgleich des virtuellen 
Modells mit den Verhältnissen vor 
Ort und Korrekturen, die Nachträge 
vermeiden, weil Änderungen sofort 
in die Planung übernommen wer-
den. BIM soll so mehr Verlässlichkeit 
bei der Kostenplanung bringen. 
Das hat beim Pilotprojekt in Werbig 
funktioniert. Bereits beim Abgleich 
des virtuellen Modells vor Ort ist 
uns aufgefallen, dass der Bordstein 
zur Begrenzung des Bahnsteiges im 
Modell keinen Unterbau hatte. Dort 
war einfach eine Lücke. Das haben 
wir noch vor dem Einstieg in unsere 
Kalkulation reklamiert. Im gesamten 
Projekt hatten wir hinterher nur 
einen Nachtrag: die Abrissleistung 
für unterirdische Fundamente, die 
niemand im Blick haben konnte. 
BIM hat sich hier also bewährt, was 
den Kostenrahmen angeht. Das ist 
ein entscheidender Vorteil. Auch 
beim neuen Haupstadtfl ughafen in 
Berlin wären Planungsfehler bei der 
technischen Gebäudeausrüstung, 
die dort ein großes Thema sind, 
durch die bildhafte Darstellung 
von BIM wahrscheinlich frühzeitig 
aufgefallen.

BIM soll im gesamten Baubereich 
etabliert werden. Glauben Sie, 
dass beispielsweise kommunale 
Auftraggeber dazu in den kom-
menden Jahren in der Lage sind?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
die erforderlichen Kompetenzen auf 

Interview
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den Ämtern zeitnah verfügbar sind. 
Auch das von der Bahn beauftragte 
Ingenieurbüro in unserem Projekt 
hatte nur einen Mann, der sich 
rundum mit BIM auskannte. Auf 
dem Arbeitsmarkt ist es ausge-
sprochen schwierig, BIM-Fachleute 
zu bekommen. Diese Erfahrung 
mache ich selbst – das werden auch 
Städte und Gemeinden erleben, 
wenn sie Fachpersonal rekrutieren 
möchten. Als Unternehmen setze 
ich auf junge Fachkräfte, die direkt 
von der Ingenieurschule kommen. 
Am besten wäre es, wenn sie eine 
Doppelausbildung in Ingenieur-
wesen und IT hätten. Es ist nicht 
leicht, solche Leute zu fi nden, weil 
alle Unternehmen nach solchen 
Kandidaten suchen. Ich könnte 
bei meiner Auftragslage noch 
Mitarbeiter einstellen, wenn ich 
sie nur bekommen könnte. Damit 
ist natürlich auch der Auftrag an 
Fachhochschulen und Universitäten 
da, solche Leute auszubilden.

Ist in diesem BIM-Pilotprojekt für 
Sie alles nach Wunsch verlaufen?
Auf Planungsseite hat sich gezeigt, 
dass man mit BIM gut arbeiten 
kann. Ich würde mir aber wün-
schen, dass zum Beispiel auch 
die Abrechnung direkt aus BIM 
abgewickelt wird. Das ist technisch 
möglich. So sind beispielsweise 
sämtliche Massenberechnungen auf 
drei Stellen hinterm Komma genau 
dort hinterlegt. Könnte ich die 
Abrechnung aus dem Modell heraus 
erstellen, statt sie im Nachhinein 
noch einmal von Hand per Aufmaß 
durchführen zu müssen, so würde 
das Entlastung für mein Unterneh-
men bringen. Doch bisher musste 
die Abrechnung auch in diesem 
Pilotprojekt immer noch konven-
tionell ablaufen. Ich würde gern 
komplett auf digital umstellen. 

Mit BIM kann man den gesam-
ten Lebenszyklus bis zum Abriss 
eines Bauwerks verfolgen. 
Das Problem: Die Deutsche Bahn 
hat viel Altbestand an Gebäuden 
und Anlagen bis ins 19. Jahrhundert 
zurück. Hier liegen teilweise keine 
Unterlagen mehr vor, sodass ein 
solches Vorhaben über BIM schwie-
rig ist. Bei kompletten Neubauten 
oder späteren Erweiterungen kann 
ich mir das aber gut vorstellen. Hier 
bringt BIM große Potenziale. Es 
schafft am Ende auch mehr Sicher-
heit für den Bauunternehmer, weil 
sich ein Nachtrag dann beispiels-
weise schnell und einfach begrün-
den lässt. Man zeigt dem Einkäufer 
einfach am Modell, wo Zusatzleis-
tungen entstanden sind. Komplett 
und konsequent eingesetzt, bringt 
BIM Vorteile für alle Beteiligten. 

Sie haben rund 120.000 Euro 
investiert, um in BIM einzustei-
gen. Wie sollen kleinere Unter-
nehmen, in Niedersachsen haben 
viele rund zehn Mitarbeiter, da 
einsteigen können?
Unternehmen dieser Größenord-
nung werden aus meiner Sicht mit 
Nachunternehmern arbeiten müs-
sen – Ingenieurbüros, die sich mit 
BIM auskennen. Liegt die Erstellung 
des BIM-Modells im Leistungsum-
fang des Bauunternehmens, müsste 
ein Ingenieurbüro aus zugelieferten 
Papierplänen virtuelle Modelle 
erarbeiten und dem Bauunterneh-
men zur Verfügung stellen. Dessen 
Mitarbeiter wiederum könnten vor 

Ort dann mit den Modellen arbei-
ten. Die Software und Hardware für 
die Arbeit auf der Baustelle mit BIM 
halte ich für eine überschaubare 
Investition.

Nur 15 Prozent aller Architekten-
büros arbeiten derzeit mit BIM. 
Richtig: Büros, die sich mit BIM 
auskennen, sind derzeit noch nicht 
so leicht zu fi nden. Auch wir haben 
diese Erfahrung jüngst bei einem 
Auftrag in Frankfurt gemacht. 
Was man aber feststellen kann, 
dass immer mehr Architektur- und 
Ingenieurbüros auf die Planung mit 
der Methode BIM umsteigen, da Sie 
ja selber enorme Vorteile dadurch 
erhalten. Eine weitere wichtige 
Voraussetzung ist schnelles Inter-
net, da sehr große Datenmengen 
zu bewegen sind. Und sie brauchen 
sehr große Speicherkapazitäten. 
Datensicherheit ist ein weiteres 
Thema. Wir arbeiten bei uns derzeit 
daran, was wir tun müssen, um 
diese dauerhaft zu gewährleisten.

Bundesbauminister Alexander 
Dobrindt will BIM bis zum Jahr 
2020 zum Standard für den Bau 
von Verkehrsinfrastrukturprojek-
ten machen. Halten Sie dieses 
Ziel angesichts der geschilderten 
Personalprobleme für realistisch?
Es ist nach meiner Einschätzung 
aus der Praxis zumindest sehr 
sportlich. Der größte Engpass dabei 
ist das Personal, das mit der neuen 
Technologie umgehen kann. 

Interview

Zur Person
Der Thüringer Peter Krauß ist gelernter Landmaschinenschlosser. Schon 
zu DDR-Zeiten ist er ins Baugewerbe eingestiegen. Nach der Wende 
strebte er zunächst einen Betrieb mit zehn Mitarbeitern an. Heute zählt 
sein Unternehmen 200 Köpfe und setzt jährlich rund 40 Mio. Euro um. 
Selbst bezeichnet sich Krauß als nicht besonders IT-affi n. Geholfen habe 
ihm beim Aufbau seines Unternehmens, dass er „Bau von der Pike auf“ 
gelernt habe. 
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13.2   BIM-Modelle
11

 

Jeder Projektbeteiligte arbeitet an seinem eigenen Fachmodell. Es gibt also bei einem einzigen 

Bauwerk eine Vielzahl von Fachmodellen, die koordiniert werden müssen, zum Beispiel 

Modelle des Architekten: Architekturmodell, Raummodell, Rohbau-, Ausbau- und Fassadenmodell. 

Das Rohbaumodell ist Teil des Architekturmodells und besteht aus tragenden Wänden, Stützen und 

Balken, Decken, Dächern, Fundamenten, Treppen etc. Die zu diesen Modellelementen gehörenden 

Eigenschaften („Attribute“) sind z.B. Material, Brandschutz, Schallschutz, Wärmewiderstandsklasse. 

Je nach Leistungsphase/Fertigstellungsgrad wird das Rohbaumodell genannt: 

- Vorentwurfsmodell 

- Entwurfs- und Genehmigungsmodell 

- Ausführungsmodell 

Modelle des Tragwerksplaners: Tragwerksmodell, Bewehrungsmodell. 

Modelle des TGA-Planers: HLK-Modell, Sanitärmodell, Elektromodell. 

Modelle des Bauunternehmens:   

- Angebotsmodell: Es wird anhand der mit der Ausschreibung mitgelieferten Zeichnungen mit 

relativ wenig Aufwand erstellt, um verlässliche Mengen zu ermitteln und das Angebot zu 

kalkulieren. Außerdem kann die Planung auf Plausibilität überprüft werden. 

- Bau- und Montagemodell („Konstruktionsmodell“): Die Baufirma übernimmt entweder die 

Konstruktionsmodelle der Planer oder erstellt – bei komplexen Projekten - ein eigenes. Dient 

u.a. der Kosten- und Terminkontrolle. 

- Im Baustelleneinrichtungsmodell wird die Fertigung berücksichtigt und z.B. Kräne modelliert, 

um Reichweite und Tragfähigkeit zu prüfen. Die Logistik der Baustelle kann simuliert werden. 

- Bauablaufmodell (4D): Es dient der visuellen Kontrolle und Optimierung der Bauablaufplanung 

durch Verknüpfung des Konstruktionsmodells mit dem Bauablaufplan. 

- Kostenmodell („Kalkulationsmodell“, 5D): dient der genauen Mengenermittlung aus dem Kon-

struktionsmodell und später der Kalkulation von Planungsänderungen (Mehr-, Mindermengen) 

- Zur Dokumentation wird das Rohbaumodell „as-built“ angepasst. 

 

2D-Modelle 3D-Modelle 4D-Modelle 5D-Modelle Ableitungen 
Raum- und 

Funktionsprogramm 

Architekturmodell Sonnenstandsanalyse Kostenmodell Tür- und Fensterlisten 

 Tragwerksmodell Verformungssimulation  Bewehrungslisten 

 TGA-Modell Strömungssimulation  Leistungsverzeichnis 

 Koordinationsmodell Bauablaufmodell  Pläne 

 BIM-Objekte    

Quelle: Hausknecht/Liebich, BIM-Kompendium, 2016, S. 121 

  

                                                           
11 Quelle: Hausknecht/Liebich, BIM-Kompendium, 2016, S. 120-131 
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13.3   Detaillierungsgrad LoD, LoI, LoG 

Die Detailgenauigkeit eines BIM-Modells bzw. seiner Elemente (der „Objekte“) wird durch folgende zwei 

Größen beschrieben: 

LoD (Level of Detail) = Detaillierungsgrad für die Geometrie eines Modellelements in der jeweiligen 

Leistungsphase (Länge, Höhe, Breite, Fläche, Volumen). Üblicherweise unterscheidet man je nach 

Leistungsphase: LoD 100 (Konzeptmodell), 200, 300, 400 und 500 (Dokumentationsmodell). 

LoI (Level of Information)  = alpha-numerische Informationstiefe eines Modellelements in der jeweili-

gen Leistungsphase: „Attribute“ wie Herstellername, Typenbezeichnung, Baujahr, Material oder 

Wärmekoeffizient beschreiben Eigenschaften, die das digitalisierte Bauteil näher spezifizieren. 

Im Laufe des Projekts wird der Detaillierungsgrad der Modellelemente allmählich erhöht. Hier am 

Beispiel einer Tür:

 

In der Praxis muss nicht das gesamte BIM-Model eine einheitliche Genauigkeit haben, sondern es ent-

hält in jeder Leistungsphase verschieden stark detaillierte Modellelemente – so viele Details, wie es die 

Leistungsphase bei diesem Bauteil gerade erfordert. 

 Quelle: DB Station&Service AG, BIM-Pflichtenheft LoI, S. 16 

Die Standardisierung von LoD und LoI mit einheitlichen Begriffsdefinitionen steht noch aus. Insoweit 

ist es bislang schwierig, die Detailgenauigkeit eines Modells als Vertragsbestandteil zu vereinbaren. 

Hinweis: In der neueren Literatur findet man abweichende Definitionen, z.B. LoD = LoG + LoI.  

Der Fertigstellungsgrad (Level of Development) setzt sich zusammen aus geometrischem 

Detaillierungsgrad und alpha-numerischer Informationstiefe. 

Planungsphase / Leistungsphase LoD / LoI

Vorentwurf / Entwurf
In der Entwurfsphase wird die Tür noch nicht dargestellt, nur eine ungefähre 

Öffnung zeigt an, wo diese später platziert werden soll.

Genehmigungsplanung Die Tür wird mit ihren geometrischen Parametern Höhe, Breite, Anschlag und 

Öffnungsrichtung dargestellt

Ausführungsplanung Detailliertere Informationen über die Tür, Details des Türanschlags, des Tür-

blattes bis hin zu Material und Produktanforderungen werden hinzugefügt. 

Auswertungen wie Türlisten und weitere Detailplanungen kommen dazu.

In welcher Leistungsphase die Attribute eines 

digitalisierten Bauteils mit Werten versehen 

werden müssen, wird in der Abbildung links 

durch die Kennzeichnung JA und NEIN deutlich.  

Ist ein Attribut einmal ausgefüllt, muss der Wert 

dieses Attributes in den folgenden Leistungspha-

sen mit übernommen und je nach gefordertem 

Detaillierungsgrad auch fortgeschrieben werden. 
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13.4   Modellieren oder modellieren lassen? 

Grundsätzlich ist es auch möglich, die Modellierungsarbeit an externe Büros zu vergeben (ggf. auch 

nur dann, wenn der Detaillierungsgrad eine bestimmte Grenze überschreitet, z.B. ab LoD 300). Vor- 

und Nachteile sind abzuwägen. 

Für das Modellieren im eigenen Haus spricht 

- der Aufbau von Kompetenz bei den eigenen Mitarbeitern 

- optimale Modellqualität und gleichzeitig  

- die Möglichkeit, den Aufwand so gering wie möglich zu halten, 

- die Flexibilität bei späteren Änderungen am Modell sowie 

- die Unabhängigkeit von externen Planungsbüros. 

Andererseits können externe Planungsbüros, die auf BIM spezialisiert sind, selbst anspruchsvolle 

Modelle i.A. schneller liefern. Außerdem muss der Bauunternehmer keine Modellierungssoftware 

anschaffen und keine Mitarbeiter schulen. 

Die Entscheidung zwischen Pro und Contra hängt letztlich auch von der Häufigkeit ab, mit der über-

haupt das Erstellen eines BIM-Modells zum Leistungs-SOLL gehört: Wenn nur selten modelliert wird 

und jedes Mal völlig andere Ansprüche an das Modell gestellt werden, kann es sehr teuer werden, 

dafür eigens einen Mitarbeiter vorzuhalten, der zudem weniger geübt ist als ein BIM-Spezialist. 

 

13.5   Beispiel: Verzeichnisstruktur 

Die Ablage der BIM-Modell-Daten kann anhand folgender Verzeichnisstruktur organisiert werden: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. BIM-Abwicklungsplan (BAP)  

B. Projektphasen 

- Konzeptphase: 

1. aktuelles Arbeitsmodell 

2. freigegebenes Modell: 2a. Fachmodell, 2b. Koordinationsmodell 

- Vorplanung: 1…., 2…. 

- Detailplanung: 1…., 2…. 

- Ausschreibung 

- Angebotsphase 

- Bauausführung 

- Dokumentation „as-built“  

- Facility Management 

� Dabei wird in jeder Projektphase 1. das aktuelle Arbeitsmodell und 

2. das offiziell freigegebene Modell gespeichert. 

C. BIM-Koordinationsbesprechungen (Berichte, Entscheidungen) 

D. BIM-Bauteil-Bibliothek 

E. Bauvertrag (Nachträge, Änderungswünsche etc.)    
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13.7   BIM-LV-Container 

Im Hochbau ist IFC4 der aktuelle Datenaustausch-Standard (DIN EN ISO 16739). Eine IFC-Schnittstelle 

wird von fast allen Software-Anbietern zur Verfügung gestellt. 

In Kombination mit dem GAEB-Datenaustausch können auch verlinkte Bauwerks- und Leistungsmodelle 

ausgetauscht werden, und zwar über einen BIM-LV-Container (DIN SPEC 91350). Ein BIM-LV-Container 

enthält  

- das Bauwerksmodell (IFC-Dateien)   

- das LV (GAEB-Dateien) und  

- zusätzliche „Linkmodelle“, also Modelle, die die Verknüpfungen der BIM-Objekte mit den Teil-

leistungen im LV beschreiben.  

Neben Standards für den Datenaustausch ist die Standardisierung der Modellinhalte eine Vorausset-

zung, um diese automatisiert weiterverarbeiten zu können. Für die Erstellung von LV-Inhalten steht 

grundsätzlich das STLB-Bau („Standardleistungsbuch Bau“) als Standard zur Beschreibung von Bauleis-

tungen zur Verfügung. Um BIM-Objekte inhaltlich zu beschreiben, gibt es parallel die „BIM-Klassifika-

tion nach STLB-Bau“ (DIN SPEC 91400). Diese Klassifikation enthält bereits eine große Anzahl standar-

disierter und nach STLB-Bau und IFC klassifizierter Merkmale („Attribute“) und Ausprägungen für viele 

Bauteile im Hochbau. Sie kann über die Software DBD-BIM („Dynamische Baudaten BIM“) genutzt 

werden, um aus den Beschreibungen der BIM-Objekte direkt Leistungsbeschreibungen abzuleiten. 

 

13.8   Fördermittel für die Digitalisierung 

Hausbanken tun sich oft schwer, Digitalisierungsprojekte (also Beratung, Software, Hardware und 

Qualifizierungsmaßnahmen) zu finanzieren. Das liegt zum einen am Finanzierungsgegenstand „IT“: Die 

Bank kann die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg des Projektes und den individuellen Nutzen für den 

Kreditnehmer nicht beurteilen. Zum anderen eignen sich „Software“ oder „qualifizierte Mitarbeiter“ 

nicht, um sie als Sicherheit für den Kredit bei der Bank zu hinterlegen. 

Der Bund und insbesondere die Bundesländer haben daher eine Reihe von Fördermaßnahmen und 

Finanzierungshilfen aufgelegt, um die Digitalisierung in den Betrieben zu unterstützen: 

• Zu den Fördermitteln in den einzelnen Bundesländern - die sehr unterschiedlich ausfallen – fragen 

Sie bitte ihren Verband (siehe auch ZDB-Rundschreiben B 036/2016). 

• Der Bund bietet in erster Linie Finanzierungsmöglichkeiten über die KfW. Darüber hinaus gibt es 

Fördermöglichkeiten für die Beratung zur Digitalisierung (BAFA und unternehmenswert:mensch). 

1. ERP-Digitalisierungskredit (KfW-Programm 380): günstige Finanzierungskonditionen (z.T. mit 

Haftungsfreistellung) für Digitalisierungsvorhaben, die darauf abzielen, Produktionsprozesse/ 

Verfahren zu digitalisieren oder die Digitalisierung in die Unternehmensstrategie bzw. Unter-

nehmensorganisation zu integrieren. Gefördert werden u.a. Investitionen und Betriebsmittel für 

- die Einführung von BIM, Nutzung von Big Data, Cloudtechnologie usw.,  

- die Integration mobiler Betriebsgeräte in die Produktionssteuerung, 

- die Entwicklung einer umfassenden Digitalisierungsstrategie, 

- die Entwicklung und Einführung eines IT-Sicherheits- oder eines Social-Media-Konzeptes, 

- den Start der Nutzung der Cloudtechnologie, 

- alle betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Digitalisierung. 
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2. KfW-Unternehmerkredit (Programm 037): günstige Finanzierungskonditionen u.a. 

- für Software und Computer,  

- für Investitionen und Betriebsmittel für Fertigungsautomation, Datenmanagement  

und –vernetzung,   

- für Auf- und Ausbau von Breitbandnetzen. 

3. ERP-Gründerkredit universell (KfW-Programm 073): günstige Finanzierungskonditionen u.a. 

für Software, Computer und Beratung, für Investitionen und Betriebsmittel. 

Nähere Informationen finden Sie unter www.kfw.de . 

Darüber hinaus fördert der Bund Beratungsleistungen zur Digitalisierung 

4. im Programm „Förderung des unternehmerischen Know-hows“ des Bundesamtes für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Nähere Informationen unter 

www.bafa.de � für Unternehmen � Unternehmensberatung. 

5. mit dem Projekt „unternehmenswert:mensch“, sofern es um die Aspekte „Mitarbeiter, 

Akzeptanz und Wissenstransfer“ der Digitalisierung geht. Nähere Informationen unter 

www.unternehmens-wert-mensch.de 

 

13.9   Glossar 

3D-Modell: Ein 3D-Modell ist aus Modellelementen zusammengesetzt. Die Attributierung hängt davon 

ab, welche BIM-Anwendungsfälle geplant sind. Das 3D-Modell ist die Basis der BIM-Planung, bei Attri-

butierung mit Zeit und Kosten wird von 4D bzw. 5D-Modellen gesprochen. Damit kann neben dem 

Bauablauf auch der Kostenverlauf simuliert werden (5D = 3D + Zeit + Kosten). 

As-built-Modell: Das As-built-Modell stellt die bauliche Anlage so dar, wie sie gebaut wurde.  

As-built-Kontrolle: Die As-built-Kontrolle ist ein Bearbeitungsschritt, bei dem das geplante 3D-Modell 

der fertiggestellten IST-Geometrie sowie allen geometrischen und nicht-geometrischen Attributen eines 

Bauteils oder Bauwerks (Bestandsmodell) gegenübergestellt wird.  

Attribute: Attribute sind die geometrischen und nicht-geometrischen BIM-Objekteigenschaften. Ein 

Objekt hat mehrere Attribute, deren Ausprägungen eindeutig und durchgängig einheitlich definiert sind.  

Ausprägung: Eine Ausprägung (z.B. rot, gelb, grün) ist ein Wert, der dem jeweiligen Attribut (z.B. Farbe) 

zugewiesen wird.  

Bestandsmodell: Das Bestandsmodell ist ein Modell, das den IST-Zustand der Wirklichkeit eines Bauteils, 

eines Bauwerks oder des Geländes darstellt. Zudem enthält das Bestandsmodell alle notwendigen Zu-

satzinformationen (z.B. Leitungskataster, Bestandsdokumentation…)  

BIM-Koordinationsbesprechung: Regelmäßig durchgeführte Besprechungen, in denen die Projektbetei-

ligten den Stand der Planung anhand der BIM-Modelle durchsprechen und das weitere Vorgehen sowie 

die daraus folgenden Aufgaben festlegen.  

BIM-Modellierungssoftware („BIM CAD-Software“): BIM-Modellierungssoftware werden diejenigen 

CAD-Programme genannt, die der parametrischen 3-(4- oder 5-)dimensionalen und bauteilorientierten 

Erstellung, Bearbeitung und Auswertung von BIM-Modellen dienen. 

BIM-Prozess: Der BIM-Prozess stellt einen Arbeitsprozess innerhalb des Planens, Ausführens oder 

Betreibens eines Bauwerks dar, der von BIM-Anwendungen unterstützt wird. 
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BIM-Umsetzungsplan: Der BIM-Umsetzungsplan ist ein strategisches Dokument, das die BIM-Vision, 

BIM-Ziele, BIM-Anwendungsfälle und darauf aufbauend die Prozesse, Verantwortlichkeiten und Werk-

zeuge beschreibt.  

BIM-Viewer: Ein BIM-Viewer ist eine Software zur Betrachtung und Auswertung von Bauwerksmodellen. 

Verändern oder bearbeiten lassen sich BIM-Modelle damit nicht. 

Datenlieferungsplan: Der Datenlieferungsplan beschreibt, in welcher Form welche Ergebnisse wann und 

wohin übergeben werden. Der Datenlieferungsplan ist Bestandteil des BIM-Abwicklungsplans (BAP).  

Fachmodell: „Fachmodell“ wird das disziplin- oder gewerkspezifische Modell eines einzelnen Projekt-

beteiligten genannt.  

Gesamtmodell: Das Gesamtmodell wird aus den Fachmodellen zusammengeführt und stellt das 

gesamte Bauwerk innerhalb der Planungsgrenzen dar. Es ist ein digitales Modell, das mittels bauteil-

orientierter Informationen in Form von Attributen beschrieben wird.  

IFC (Industry Foundation Classes): IFC ist ein herstellerunabhängiges, offenes Datenformat, welches 

zum Austausch von modellbasierten Daten und Informationen in allen Planungs-, Ausführungs- und 

Bewirtschaftungsphasen genutzt werden kann.  

Koordinationsmodell: Das Koordinationsmodell ist ein Gesamtbauwerksmodell, das nur zum Zwecke 

der Koordinierung der Gewerke, für Kollisionsprüfungen, Gesamtansichten oder Auswertungen tempo-

rär aus den verschiedenen Fachmodellen zusammengestellt wird. 

Kollisionsprüfung: Die Kollisionsprüfung ist ein Verfahren zur automatisierten Prüfung von räumlichen 

Überschneidungen der Elemente eines oder mehrerer Fachmodelle zur Plausibilitätsprüfung und Ver-

meidung von Planungsfehlern (doppelten oder fehlenden Elementen, Durchbrüchen etc.). 

Level of Detail (LoD): Der Level of Detail definiert den geometrischen Detailierungsgrad von Elementen 

eines Modells („Objekten“) in den jeweiligen Planungsphasen.  

Level of Information (LoI): Der LoI beschreibt den Umfang des alpha-numerischen Informationsgehalts 

der Modellelemente („Objekte“) bzw. des Modells, abhängig vom Entwicklungsstand des Projekts.  

Modellelement: Ein Modellelement ist die digitale Abbildung eines realen Bauteils im konkreten Bau-

werksmodell. Weitere Informationen, wie z.B. Ausprägung, Material, Kosten können dem Modell-

element als Attribute hinzugefügt werden. LoD bzw. LoI beschreiben dann die geometrische Genauigkeit 

und die Vollständigkeit alpha-numerischer Informationen des Modellelements.  

Objekt: „Bauteil“ ist das real vorhandene, physische Teil eines Bauwerks. Sein digitales Abbild in der 

Datenbank der Modellierungssoftware wird als „Objekt“ bezeichnet. Jedes Bauteil lässt sich durch ein 

Objekt darstellen, aber nicht jedes Objekt bildet ein Bauteil ab: Auch Durchbrüche oder Räume sind 

„Objekte“ - aber keine Bauteile. Das BIM-Objekt in einer Datenbank („Bibliothek“) ist Vorlage für ein 

Modellelement in einem konkreten Modell. 

Objektinformationen: Objektinformationen sind Parameter (Typ, Herstellerinformationen, Material-

eigenschaften, Zuordnung zur Bauwerksgliederung) der Modellelemente, die objektbezogen erfasst und 

später ausgewertet werden. Sie müssen beim BIM-Datenaustausch mit übertragen werden. 

Projektkommunikationsplattform: Ist eine Plattform, die eine unternehmensübergreifende Zusammen-

arbeit sowie den Austausch von Dokumenten und BIM-Modellen in Projekten ermöglicht.  
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13.10   Weiterführende Informationen 

Veranstaltungen und Schulungen zum Thema BIM werden angeboten von  

- Verbänden und Kammern 

- Bausoftware-Anbietern 

- Universitäten (z.B. Bergische Universität Wuppertal, Ruhr-Universität Bochum, Jade Hochschule 

Oldenburg, Technische Hochschule Mittelhessen, TU Dresden, TU München) 

- regionalen BIM-Clustern, z.B. www.bim-nrw.de oder www.bimhub.hamburg 

- Building Smart e.V., www.buildingsmart.de 

Ab Frühjahr 2018 bietet das Schaufenster „Digitales Bauen“ des Kompetenzzentrums Digitales 

Handwerk Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema BIM an (www.handwerk-digital.de). 

Bundesverkehrsministerium (BMVI): breites Informationsangebot unter www.bmvi.de/BIM rund um die 

Einführung von BIM im Infrastrukturbereich; unter anderem Download des Stufenplans Digitales Planen 

unter https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2015/152-dobrindt-stufenplan-bim.html 

Deutsche Bahn: BIM-Vorgaben der Deutschen Bahn (die einzigen bisher verfügbaren Vorgaben 

öffentlicher Bauherren) unter 

http://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik.html 

Drees & Sommer AG und vrame Consult GmbH: BIM-Blog unter www.bim-blog.de  

Messen: BAU 2019 in München (Halle C3), IHM in München, Nordbau , cebit 

VDI: BIM-Richtlinien des VDI (VDI 2552 bis 2557) 

Die im folgenden Kapitel unter „Quellen“ genannten Bücher, insbes. Schreyer, Hausknecht/Liebich und 

Pilling. Auch die Aufsatzsammlung von Ernst&Sohn aus dem Jahr 2015 gibt einen guten Einblick. 
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