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Bauwerksdatenmodellierung 

Bauwerksdaten digital erfassen und modellieren, fairen Wettbewerb erhalten 

 

Ausgangslage 

Die Digitalisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft kann dazu beitragen, Arbeits-
prozesse zu beschleunigen, Kosten zu reduzieren und das Bauen effektiver zu ma-
chen. Die Rahmenbedingungen zur Anwendung digitaler Methoden müssen zwi-
schen den Akteuren aus Wirtschaft und Politik abgestimmt werden. 

Das „Building Information Modeling“ (BIM) kann eine wichtige Rolle in der Digitalisie-
rung der Bau- und Immobilienwirtschaft einnehmen. Besonders bei Bauwerken, bei 
denen die langfristige effiziente Nutzung und Verwaltung angestrebt wird, kann BIM 
eine wertvolle ergänzende Methode zur Planung, Bauausführung und Bewirtschaf-
tung sein. BIM ermöglicht die Einführung digitaler Geschäftsprozesse in der gesam-
ten Wertschöpfungskette. BIM schließt auch die Hersteller von Bauprodukten mit ein. 
So können digitale Modelle von Bauwerken mit allen relevanten Daten entstehen. 

Über den modellbasierten Datenaustausch können sich mit der BIM-Methodik alle an 
einem Bauprojekt beteiligten Partner miteinander vernetzen. Bei konsequenter Um-
setzung werden sämtliche Komponenten des Bauwerks digital erfasst und miteinan-
der in Zusammenhang gebracht. Bei Gebäuden umfasst dies beispielsweise jeden 
einzelnen Heizkörper, Leitungsrohre und Verbindungsstücke. Zudem kann vermerkt 
werden, welche Handwerker und Baumaschinen wann benötigt werden. Sämtliche 
Arbeitsabläufe und Materialkosten können in das Modell einfließen. Daraus lassen 
sich die erwarteten Aufgaben und Kosten im fortlaufenden Betrieb des Bauwerks ab-
schätzen. Mit BIM kann so bereits in der Planung ein vollständiges digitales Abbild 
des Bauvorhabens entwickelt werden. Der zeitliche Koordinierungsaufwand einzelner 
Gewerke soll durch das gemeinsame Arbeiten mit BIM reduziert werden. Beispiels-
weise werden Planänderungen mit BIM direkt an alle Beteiligten übermittelt. 

Zu beachten ist, dass die BIM-Methode allein weder eine gute Planungsqualität noch 
den optimalen Projektverlauf garantiert. Entscheidend für den Erfolg von BIM sind 
dessen Akzeptanz in der gesamten Wertschöpfungskette des Bauens sowie die qua-
lifizierte Anwendung durch die Projektbeteiligten. Die Anwendung ist mit hohen In-
vestitionen sowie mit Planungs- und Koordinationsaufwand für die Unternehmen ver-
bunden. Auch gibt es aktuell nur wenige Fachkräfte, die im Umgang mit BIM erfahren 
sind. Nicht nur kleine Unternehmen werden deshalb vor erhebliche Herausforderun-
gen gestellt, die bei der weiteren Einführung von BIM berücksichtigt werden müssen. 

 

Ziele 

Aus Sicht der privaten, gewerblichen und öffentlichen Auftraggeber sollten Bauwerke 
(Gebäude, Straßen, Brücken, öffentliche Infrastruktur etc.) noch schneller, zuverlässi-
ger und wirtschaftlicher geplant, gebaut und über die Nutzungsdauer betrieben wer-
den. 

Angebot und Qualität von Bauwerken sollen noch stärker an den Wünschen der Kun-
den orientiert werden. Die Kosten für Bau und Betrieb der Bauwerke sollen durch 
verbesserte Arbeitsabläufe sinken. Die Effizienz der Bau- und Immobilienwirtschaft 
soll insgesamt weiter erhöht werden.  
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Handlungsempfehlungen 

1. Infrastruktur ausbauen als Voraussetzungen für fairen Wettbewerb 

Unternehmen im ländlichen Raum dürfen nicht vom Markt verdrängt werden, weil sie 
keinen Zugang zu Breitbandinternet haben. BIM erfordert flächendeckend Breitband. 

 

2. Verlässliche Rahmenbedingungen: Standards und Prozesse definieren 

BIM und dessen Anwendung müssen von den Beteiligten gleich definiert werden. 
Darauf basierend sind möglichst effiziente und unbürokratische Standards inkl. 
Schnittstellen, Prozesse und Verantwortlichkeiten festzulegen. Durch die Entwicklung 
von Standardprozessen soll festlegt werden, welche Detailtiefe BIM-Modelle zu wel-
chem Prozessschritt zu erreichen haben. Ob und inwieweit staatliche Akteure rechts-
normsetzend tätig werden müssen, muss und wird sich zeigen. Das hessische Wirt-
schaftsministerium soll Pilotprojekte forcieren. 

 

3. Wettbewerb der Softwareanbieter sicherstellen 

Einwandfreies Funktionieren der technischen Lösungen (z.B. Schnittstellen zwischen 
verschiedenen Softwarelösungen) ist unverzichtbar. Nötig sind herstellerneutrale 
Standardformate zum Datenaustausch. Die Kartellbehörden von Bund und Ländern 
müssen Wettbewerb zwischen Softwareanbietern gewährleisten, da schon jetzt eine 
hohe Marktkonzentration besteht. Ein Softwaremonopol ist zu verhindern. 

 

4. Öffentliche Ausschreibungen an technische Entwicklung anpassen 

Durch Pilotprojekte unterschiedlicher Größenkategogrien soll in der Phase der BIM-
Einführung ermittelt werden, bei welchen Vergabeschwellen BIM bei öffentlichen 
Ausschreibungen künftig angewendet werden soll. In der Einführungsphase sollen 
öffentliche Vergabestellen und Unternehmen Kompetenzen im Umgang mit BIM auf-
bauen. So soll nach einer mehrjährigen Übergangszeit, basierend auf den Erfahrun-
gen der Pilotprojekte, sichergestellt werden, dass BIM mit fairen Wettbewerbschan-
cen für alle Unternehmen zunehmend angewendet werden kann.  

  

5. Planungsprozesse und Honorarordnungen an BIM anpassen 

Planen und Bauen können mit BIM früher zusammengeführt werden. Vor Baubeginn 
sollte die (modellbasierte) Planung in Kooperation der Projektpartner fehlerfrei fertig-
gestellt werden. Die Planungsphasen nach BIM unterscheiden sich von denen der 
aktuellen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure und den bisher in den Pla-
nungsnormen beschriebenen Phasen. Planer müssen Arbeitsschritte an die effiziente 
BIM-Nutzung anpassen. Der Bundesgesetzgeber muss die HOAI an BIM anpassen. 

 

6. Fachkräfte für den Umgang mit BIM sicherstellen 

Wirtschaftsministerium und Wissenschaftsministerium in Hessen sollen mit der Wirt-
schaft darauf hinwirken, dass BIM verstärkt in der beruflichen Qualifizierung und an 
den Hochschulen behandelt wird, um die breitere Anwendung zu ermöglichen. 


