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Planen und Bauen 
neu denken

Bauen muss schneller gehen. 
BIM, Building Information 
Modeling, verspricht mehr 
Effizienz, keine Schnittstellen-
probleme mehr, eine deutliche 
Kostenreduktion und eine 
bessere Ressourcenplanung. 
Die heimischen Planer
und Bauschaffenden sind 
interessiert – aber vorsichtig.

GISELA GARY

BIM ist ein Prinzip, eine Arbeitsme-
thodik – eine Denkweise. Durch 
dieses neue Arbeitsmittel ist ein 
umfassendes interdisziplinäres Ar-

beiten möglich. Im Gegensatz zur her-
kömmlichen CAD-Planungsmethodik er-
möglicht die Building-Information-Model-
ing-Arbeitsweise, ein Datenbank-basier-
tes, interdisziplinäres Arbeiten, bei dem 
alle Gebäudeinformationen in einem pa-
rametrischen 3D-Modell miteinander ver-
knüpft werden und jederzeit von diesem 
abgerufen werden können. 
 Wesentlich für die erfolgreiche Im-
plementierung von BIM im interdiszip-
linären Kontext, ist ein umfassendes Da-
tenmanagement: BIM basiert auf einem 
intelligenten digitalen Gebäudemodell, 
das allen Projektbeteiligten – vom Archi-

tekten, dem Bauherrn über den Haus-
techniker bis hin zum Facility Manager 
und letztlich bis zum Immobilienmakler 
– ermöglicht, gemeinsam an diesem in-
tegralen Modell zu arbeiten. Änderun-
gen können unmittelbar in der Projekt-
datei durchgeführt werden, analysiert, 
neuberechnet und sofort ist der neue 
Flächenbedarf ablesbar. 
 Aber auch Jahre nach der Realisie-
rung des mit BIM bearbeiteten Projekts 
sind Daten mühelos abrufbar – und bei 
Bedarf mit neuen Paramatern verknüpf-
bar. Die Vorteile sind Effizienz, Kosten-
ersparnis, Schnittstellenproblematik-Mi-
nimierung und Unabhängigkeit. Denn 
wer auch immer an einem Gebäude 
weitere Daten ergänzen möchte, kann 
dies – völlig unabhängig vom Architek-



ten oder dem ausführenden Unterneh-
men – tun. 

Vorteile für Bauträger
Michael Pech, Vorstand ÖSW und Auf-
sichtsratsvorsitzender im GBV, ist davon 
überzeugt, dass die gesamte Immobi-
lienwirtschaft in Zukunft durch den 
steigenden Kosten- und Effizienzdruck 
gezwungen sein wird, permanente Ver-
besserungen in allen Produktionsabläu-
fen zu erzielen: „Dies gilt nicht nur für 
die Planungs- und Realisierungsphase, 

sondern insbesondere auch für die Ver-
waltung und Bewirtschaftung der Ge-
bäude. Durch die digitale Vernetzung 
wird die Industrie 4.0 auch in der Bau-
wirtschaft ankommen. Mit diesen Daten 
können alle Wertschöpfungsketten deut-
lich verkürzt, vereinfacht und vor allem 
in Echtzeit abgebildet werden. BIM un-
terstützt hochdynamische sowie flexible 
Wertschöpfungsnetzwerke, die miteinan-
der arbeiten. Durch die Digitalisierung 
können jedem Entscheidungsträger alle 
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Flexibel und kostengünstig noch ohne BIM: 
Der Wohnbau „Mühlgrund II – Offen für mehr“, geplant von 
Nerma Linsberger, steht für kostengünstigen Wohnraum, 
der sich durch die Anpassung der wechselnden Bedürfnisse 
der Bewohner, der Gemeinschafts- und Freiräume sowie die 
Barrierefreiheit am gesamten Areal auszeichnet. 

entscheidungsrelevanten Daten in Echt-
zeit zur Verfügung gestellt werden. Da-
durch können Entscheidungen genau-
er und abgesicherter getroffen werden. 
Getroffen werden diese aber nicht vom 
Computer, sondern immer noch von den 
dafür zuständigen Menschen wie Archi-
tekten, Planer, Projektleiter, Bauherren-
vertreter bzw. auf der Baustelle vom Bau-
leiter bzw. Polier. Industrie 4.0 ist die 4. 
industrielle Revolution, die in modernen 
Fabriken bereits Einzug gehalten hat.“

Vorfertigungs-Know-how nützen
Mit BIM kann die Planung und Ausfüh-
rung von Gebäuden optimiert werden. 
Pech erklärt dazu: „Während im Vergleich 
zur Autoindustrie das traditionelle Bauen 
heute noch vergleichsweise ´steinzeitar-
tig´ abläuft – Stichwort: ´Stein auf Stein´ 
– gibt es in Teilgewerken wie zum Bei-
spiel in der Fassadentechnologie, enorme 
Weiterentwicklungen. Komplette Hoch-
hausfassaden und Stahlkonstruktionen 
werden nicht nur mit CAD – dreidimen-
sional – geplant, sondern CNC-gesteuer-
te, metallverarbeitende Werkzeugmaschi-
nen und Schweißautomaten produzieren 
komplexe Strukturen, die auf der Bau-
stelle nur noch zusammengebaut wer-
den. Keine Rede mehr vom ´zwei Mal 
abgeschnitten – immer noch zu kurz´ 
– was heute auf traditionell geführten 
Baustellen leider noch die Regel ist.“
 Änderungen werden automatisch über-
nommen, Pläne aktualisiert – ein Szena-
rio, das nahezu jeden Fehler ausschließt. 
Schnittstellen-Problematiken werden so-
fort sichtbar, Kostenschätzungen laufend 
aktualisiert.

Bauherren profitieren
Professionelle Bauherren, also Immobili-
enentwickler, selbstnutzende Eigentümer, 
Immobilienfonds, Immobilienbetreiber, Im-
mobilienverwalter etc., kennen die Vorteile 
von BIM – in der Planungs- und Bauphase 
ebenso wie im Betrieb. In Ländern wie z. B. 
in den Niederlanden oder in Großbritanni-
en, in denen der Staat oder auch Immobili-
enentwickler BIM bereits verpflichtend ver-
langen, zeigt sich eine wesentliche höhere 
BIM-Anwendung als hierzulande. 
 Denn Informationen zum Gebäude 
können während des Betriebes genutzt 
werden. Das macht das laufende Manage-
ment von Gebäuden wesentlich einfacher. 
Wartung, Umplanungen und Umbauten bei 
Mieterwechsel sind dann mühelos zu be-
werkstelligen.
 Ausführende Unternehmen wie bei-
spielsweise die Porr, berichten bereits von 

spürbaren, positiven Auswirkungen wie 
Kosteneinsparungen, verbessertem In-
formationsfluss, kürzeren Entscheidungs-
phasen, Fehlerminimierung. Häufig wird 
über die Ersparnis beim BIM-Einsatz dis-
kutiert, doch in Zahlen wagt diese Aus-
sage niemand festzumachen. Britische 
Büros sprechen von um die 30 Prozent 
Kostenersparnis.
 Die Zukunft am Bau ist digital – das 
geht noch viel weiter, als nur die neue 
Denk- und Arbeitsweise für Planung und 
Ausführung verspricht. Lieferscheine, Plan-

ausschnitte – Mängelberichte – alles kann 
per Knopfdruck sofort weiterverarbeitet 
werden. Jederzeit, für jeden und ortsunab-
hängig abrufbar. 
 Selbst Behördenwege sollen einfacher 
werden: Mit der digitalen Baueinreichung, 
die noch vor 2020 umgesetzt werden soll. 
Die skandinavischen oder asiatischen Län-
der sind auch hier Vorreiter. Alle öffentli-
chen Aufträge müssen in diesen Ländern 
mittlerweile als BIM-Projekte geplant wer-
den. Zusatzeffekt: Sie sind im Bauen längst 
viel schneller als hierzulande.
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Wohnbauplanung mit BIM
ist das Thema von Modul 74 der 
Freitag-Akademie für Führungskräfte 
am 8. Juni 2018 in der Beletage 
„Zum Schwarzen Kameel“ in Wien 1. 
Detailinfos und Anmeldung unter 
www.wohnenplus-akademie.at 

BIM - Building 
Information Modeling
• alle Gebäudeinformationen 
werden in einem parametrischen 
3D-Modell miteinander verknüpft 
• alle Projektbeteiligten – vom 
Architekten, dem Bauherrn über 
den Haustechniker bis hin zum 
Facility Manager und letztlich bis 
zum Immobilienmakler – arbeiten 
gemeinsam an diesem integralen 
Modell
• Änderungen können unmittelbar 
durchgeführt, analysiert, neube-
rechnet werden
• umfassendes Datenmanagement
• Bauträger verfügen im Betrieb 
eines Gebäudes jederzeit auf 
Knopfdruck über die Daten des 
Gebäudes


