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Im Vergleich zu anderen Projektbeteiligten haben sich die 
Architekturschaffenden am meisten mit dem Thema BIM 
(Building Information Modeling) auseinander gesetzt. Der 
Autor des Digitalisierungsbarometer 2017, Markus Schmi-
dinger, äußert zwei Gründe, warum man auch weiter ge-
hen könnte: „Zunächst lassen sich durch die Anwendung 
von BIM die Prozesse optimieren, sodass Projekte schnel-
ler und günstiger umgesetzt werden.“ Davon könne man 
dank Kostensenkungen auch im ersten Jahr bereits profi-
tieren, Mehreinnahmen würden hinzukommen: „Je länger 
BIM im Büroeinsatz ist, desto mehr lässt sich dieses Poten-
zial nützen.“ Bauherren oder Investoren andererseits soll-
ten wissen, dass ihre Objekte in Zukunft mehr wert sind, 
wenn diese mit einem Datenpaket verknüpft sind.

Hürde in der Planungsphase 
Christoph Pichler, Partner bei Pichler & Traupmann Archi-
tekten, ist überzeugt, dass der BIM-Einsatz hier letztlich 

Planen für das digitale Zeitalter
Laut Digitalisierungsbarometer 2017 zählt sich bereits rund ein Viertel der Immobilienbranche in 
der D-A-CH-Region bei Bauprojekten zu den Anwendern von BIM-Software. Kleinere 
Architekturbüros sehen sich allerdings oft nicht in der Lage, den für die Einführung der neuen 
Planungskultur notwendigen Investitionsaufwand in Kauf zu nehmen.

den Aufwand lohnt: „Die Arbeitsprozesse zwischen den 
verschiedenen Projektbeteiligten, dem Bauherrn, den  
Planern und im Weiteren auch den für Errichtung und Be-
trieb verantwortlichen Personen werden dadurch wesent-
lich optimiert.“ Die Büroumstellung im Zuge des BIM- 
Großprojektes ÖAMTC-Zentrale habe aber auch einen 
nicht geringen Investitionsaufwand benötigt und es sei 
ein Lernprozess damit einher gegangen. 

Kleinere Architekturbüros sehen sich oftmals nicht in 
der Lage, das alles in Kauf zu nehmen. Marc Wohlschak, 
Geschäftsführer beim Wiener Architekturbüro WM-Archi-
tekten, erklärt, warum er gegenüber einer Einführung des 
neuen Planungsstandards zurückhaltend ist: „Der Anstieg 
der Projektkosten ist bei herkömmlichen Prozessen flach 
und wird dann erst steil, was sich mit BIM umgekehrt.“ 
Was für die Projektsteuerung insgesamt gut ist – immerhin 
berichten über 90 Prozent der BIM-Anwender von deut-
lichen Verbesserungen beim Projektrisiko – stellt für die 
Architektur-Planer eigentlich eine Hürde dar. Was die Wirt-
schaftlichkeit betrifft, ist das laut Wohlschak auch eine  
Frage der Auslastung: „Speziell ausgebildetes Personal Peter Matzanetz
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Mit BIM sind auch direktere Abstim-
mungsprozesse am Bauplatz möglich. 
Digital Building Solutions (DBS) sollen 
hier die Bauabwicklung verbessern 
helfen.

©
 Ö

B
B ©

 R
al

p
h 

B
o

nd
/A

ut
o

d
es

k

S O F T W A R E

kostet und will daher dauerhaft entsprechend eingesetzt 
sein.“ Die Weiterverrechnung von Kosten gilt andererseits 
als sehr schwer durchsetzbar, obwohl gut zwei Drittel, ins-
besondere unter den Neuanwendern, sich mehr Geld vor 
allem in Abhängigkeit vom Projekt wünschen. Auch darü-
ber gibt der Digitalisierungsbarometer Auskunft und ein 
Bedarf zur Anpassung der Regulative scheint gegeben. 
Bei der Architektenkammer beschäftigt man sich mit dem 
Thema mittlerweile und hinterfragt die Relationen der Leis-
tungserbringung. „BIM ist nicht nur auf die Software zu 
reduzieren, weil auch ein Bedarf erwächst, die Vertrags-
strukturen neu zu verhandeln“, sagt die stellvertretende 
Sektionsvorsitzende für Wien, Niederösterreich und das 
Burgenland, Christine Horner. Daran geknüpft seien Leis-
tungsbilder und auch Honorarordnungen: „Wenn ein  
Planer zwecks Wartungsfreundlichkeit Verknüpfungen  
machen soll, muss das auch honoriert werden.“

Zwischen Fantasie und Realität
Dass BIM gängiger Planungsalltag wird, scheint aus heuti-
ger Sicht unbestritten, zumal der Standard vom anglo- 
amerikanischen Raum ausgehend stark im Vormarsch ist. 
Warum die Einführung einer neuen Planungskultur alles 

auf den Kopf stellt, macht Horner deutlich, die mit SOLID 
architecture selbst Bürobetreiberin ist: „Die Formen der 
Leistungserbringung, was Leistungstiefe und Leistungsbil-
der betrifft, sind hier anders geregelt.“ Der als BIM-Kon-
sulent tätige Ziviltechniker Peter Spreitzer sieht auch bau-
kulturelle Unterschiede zu den Pionierstaaten als nicht 
unwesentlich an: „In Österreich liegen die Stärken im Im-
provisieren zu jeder Errichtungsphase.“ Das vorausschau-
ende Planen und Abschätzen von Varianten mit BIM sei 
dem entgegen gesetzt. Technisch betrachtet, gäbe es 
trotz Schnittstellen noch Ineffizienzen beim kombinierten 
Einsatz der Programme. Aus der Arbeitspraxis wird dafür 
von mangelnder  Beteiligung seitens der Fachplaner be-
richtet. Alles in  allem beschränkt sich der Einsatz der Soft-
ware daher  häufig auf das so genannte „Little closed 
BIM“, bei dem zwar modelliert wird, aber sonst eigentlich 
alles beim  Alten bleibt. Der vollwertige Einsatz der Soft-
ware mit  aufwändigen Modellierungen mit 4D- bis 

Beim Bau des Haltepunktes Lavanttal 
werden bereits Erfahrungen bei der 
Implementierung von BIM im 
Planungs prozess gesammelt.
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7D-Darstellungen zu Projektablauf und Betrieb lässt auf 
sich warten. Nur als Totalunternehmer mit Fachplanern 
unterm gemeinsamen Dach wäre man in der Lage, BIM 
ohne Reibungsverluste zu nutzen. 

Professionelle Projektmanager wie Drees & Sommer 
begleiten Bauherren auf dem Weg der Annäherung an 
den vollwertigen Einsatz von BIM. Automatisch generierte 
Planungsvarianten für den Folgebetrieb stellen hier die 
ultimative Facette des Leistungsspektrums dar. Insgesamt 
sieht Architekt Peter Liebsch vom Beraterstab des Unter-
nehmens den Vorteil vom BIM in mehr Transparenz: „Es 
geht darum, im Bauprozess den Verlust von Information 
bei jeder neuen Projektstufe zu vermeiden und statt des-
sen deren Qualität fortzuschreiben.“ Auch die Einführung 
von Virtual Reality für die Variantenabschätzungen und 
Augmented Reality bei der Baustellenkontrolle sei im 
Kommen. Ob nicht letztlich die kreative Komponente  
leide, beantwortet Liebsch so: „Mehr Planungsökonomie 
bedeutet auch, mehr Zeit für die spannenden Dinge auf-
bringen zu können.“ 

Universelle Schnittstellen erleichtern Zusammenarbeit 
Bei den Auftraggebern wird die neue Technologie stark 
im Zusammenhang mit den Folgekosten der Bauten  
betrachtet und insofern auch befürwortet. BUWOG- 
Geschäftsführer Herwig Teufelsdorfer betont: „Die Ge-
bäude, die wir errichten, betreiben wir selber und daher 
sind wir klarerweise an einer Abbildung im gesamten 

Lebenszyklus interessiert.“ Bei der Bundesimmobilienge-
sellschaft (BIG) verfolgt Geschäftsführer Wolfgang Gleiss-
ner den gleichen Ansatz und sieht Vorteile im Modellieren: 

„Abschätzungen der Betriebskosten werden auch aktuell 
schon verlangt und darum ergeben sich eigentlich schon 
in der ersten Stunde Vorteile.“ Bei der BIG ist man sich 
der Kleinheit vieler Architekturbüros hierzulande bewusst 
und verweist auf das BIM-affine Norwegen mit ähnlichen 
Strukturen. Gleissner ortet Chancen in erwachsenden Ko-
operationsgelegenheiten: „Dadurch eröffnen sich im Ver-
gabeverfahren auch wieder Möglichkeiten.“ Indirekt ange-
sprochen sind damit die universellen Schnittstellen, 
welche eine Zusammenarbeit erleichtern könnten. 

Bei den öffentlichen Auftraggebern bereitet man in 
Pilotprojekten schon den Boden für Zukünftiges. Bei BIG, 
Asfinag oder ÖBB sammelt man so jeweils Erfahrungen im 
BIM-Management. Für die Planung der neuen Bahnhof-
station Lavanttal an der Koralmstrecke wurde unter Beteili-
gung von Austrian Standards und Fachverbänden, wie 
dem Österreichischen Ingenieurs- und Architektenverein 
(ÖIAV) eigens die Plattform 4.0 ins Leben gerufen. Mit 
einer verpflichtenden Abwicklung im BIM-Verfahren bei 
öffentlichen Vergaben ist in absehbarer Zeit noch nicht zu 
rechnen. 

Digitaler Zwilling: Das digitale Gebäude-
modell kann nicht nur bei der Entstehung 
eingesetzt werden. Es dient auch als 
Grundlage für den Betrieb und für 
Folgeplanungen.

© IG-Lebenszyklus Hochbau
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Im Nachbarland Deutschland ist die Prüfung des 
BIM-Einsatzes bei Großprojekten eingeführt worden. Da-
mit folgt man einer EU-Richtlinie von 2014, wonach bei 
öffentlichen Vergaben der BIM-Standard empfohlen wird. 
Von EU-Seite wird derzeit eine neue Richtlinie zur ver-
pflichtenden Einführung erarbeitet, die für nächstes Jahr 
erwartet wird. Darüber berichtet das Jahrgangsjournal 
bauaktuell und zitiert damit den Baudirektor in Niederös-
terreich, Walter Steinacker: „Derzeit erheben wir die 
Grundvoraussetzungen und Rahmenbedingungen, sodass 
wir dann einen raschen Einstieg in das BIM vollziehen kön-
nen.“ Auch in Wien ist bereits eine eigene Arbeitsgruppe 
tätig, um Kompetenz für digitale Einreichungen 
aufzubauen. 

Gemeinsame Sprache finden
Christine Horner mahnt angesichts zu großer Ambitionen 
bei allen Beteiligten Realitätsbewusstsein ein: „Es gibt 
viele Zukunftsvisionen, die dringend mit Anforderungen  
in der Praxis abgeglichen werden müssen.“ Dass noch 
länger auf Mischformen mit 2D-Planung und parallel dazu 
unterschiedliche Formen vom BIM zurückgegriffen wird, 
sei sehr wahrscheinlich. Insgesamt brauche es auch noch 
eine gemeinsame Sprache für alle am Modell Beteiligten. 
Auch an den Standards wird noch gearbeitet werden 

müssen. Davon ist Markus Schmidinger von der Hoch-
schule Luzern überzeugt und stellt fest: „Je länger mit BIM 
ge arbeitet wird, desto mehr werden auch Standards 
eingefordert.“ 

Allgemein wird betont, dass es wichtig sei, zu Projekt-
beginn den anzustrebenden Detaillierungsgrad im Kon-
sens festzulegen. „Es ist weniger sinnvoll, jede Schraube 
im digitalen Datenmodell abgebildet zu haben“, heißt es 
etwa bei Drees & Sommer. Wolfgang Gleissner von der 
BIG hat seinerseits kein Interesse an zu vielen Informatio-
nen: „Datenpflege ist eine aufwändige Sache, die man 
sich möglichst sparen sollte.“ Ein Abwicklungsplan (BAP) 
könnte bald das Lastenheft ersetzen und ein Touchscreen 
die Planablage. 

Was die Umstellung der Planungsbüros betrifft, wird 
geraten, sich mit digitalen Themen auseinanderzusetzen, 
aber nicht unmotiviert zu handeln. „Jede Organisation 
muss erarbeiten, welchen Mehrwert sie durch BIM für sich 
und die Kunden generieren kann,“ formuliert das 
BIM-Konsulent Peter Spreitzer und ergänzt: „Der Zeit-
punkt der BIM-Einführung soll sich daran orientieren.“ 

Angesichts all dessen ist zu erwarten, dass es  
eigentlich eines Generationenwechsels bedarf, bis die  
Planungskultur mit BIM tatsächlich digital revolutioniert 
sein wird.  •

Befürworter des BIM verweisen auf 
Informationsverluste an den Schnitt-

stellen und orten hier für Bau- und 
Immobilienprojekte 

Verbesserungspotenzial. 
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