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Simsala-BIM
Die Bauindustrie setzt auf Building Information Modelling. 
Der Druck auf Architekten, Haustechnikplaner und Statiker 
mitzuziehen steigt.

INTERVIEWS

Planer Georg Kühn (KCE) und 
Viessmann-Chef Peter Huber

BERÜHRUNGSLOS EXPANSIV

WimTec will wachsen

OIB-RICHTLINIEN

Die Länder weichen ihre eigenen Regeln auf

Ab Jänner 2014

im neuen Design!
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D
ie Baustellen werden sich drama-
tisch verändern. Mit BIM werden
alle Akteure viel besser vernetzt,
so der Porr-Generaldirektor Karl-

Heinz Strauss. Er leitete damit einen von
der Tochterfirma porreal veranstalteten
Event zum Thema ein. BIM ist das Kürzel
für man Building Information Modeling,
worunter eine Methode der optimierten
Planung, Ausführung und Bewirtschaftung
von Gebäuden mit Hilfe von Software ver-
standen wird. Dabei werden alle relevan-
ten Gebäudedaten digital erfasst, kombi-
niert und vernetzt. Rund 150 Gäste aus
den Disziplinen Architektur, Projektent-
wicklung, Haustechnik- und Fassadenpla-
nung sowie Facility Management waren
gekommen, um darüber mehr zu erfahren. 

Die Einführung in das Thema über-
nahm Christoph Eichler, der früher beim

Software-Dienstleister A-Null tätig war
und nun bei den BEHF Architekten das
Thema Building Information Modeling,
kurz BIM, vorantreibt. „BIM ist keine
Software, sondern ein Prozess“, sagt er.
BIM sei ein virtuelles Gebäudemodell, also
ein Datencontainer, in dem sämtliche
Objektdaten gesammelt werden. Die
Anwendung von BIM sei keine Zusatzleis-
tung, sondern ein Arbeitsmodell. „BIM
ermöglicht neue Planungsqualitäten, bringt
verbesserte Termin- und Kostensicherheit
sowie Transparenz für alle Beteiligten –
auch für den Bauherrn“, so Eichler.
Zudem trage BIM zu Qualitätssicherung
bei und liefert realitätsnahe Simulationen –
auch für den Energiebedarf. Und BIM
bringe letztlich auch Objektdaten für die
Bewirtschaftung, so der Experte, der hin-
zufügt: „BIM birgt unheimlich viel Poten-

zial und funktioniert bei kleinen und gro-
ßen Projekten.“ Franz Gruber, Partner von
BEHF ergänzt, dass für die Anwendung
von BIM kein großer Aufwand erforderlich
sei. „Eine normale Internetleitung reicht,
die Zeichnung ist die gemeinsame Sprache.
Es ist so, wie wenn der Haustechnikplaner
neben uns sitzen würde und gemeinsam
mit uns plant“, erklärt er. Die damit ein-
hergehende Effizienzsteigerung sei die
Revolution. 

All das klingt danach, als sei BIM eine
Killer-Applikation, mit der alle beim Pla-
nen, Bauen und Betreiben von Immobilien
auftretenden Probleme in einem Aufwa-
schen eliminiert werden. Und das fast zum
Nulltarif. Eine vielgepredigte Vision, die
mit der Realität derzeit noch wenig zu tun
hat, wie Gerhard Haumer, Geschäftsführer
der porreal, bemerkt. Beispielsweise wür-
den Fassade und Haustechnik vielfach
noch getrennt betrachtet. Er fordert die
integrierte Planung, die letztlich Optimie-
rungspotenzial bringe. Die Werkzeuge
dafür erscheinen ihm weniger wichtig. 

„BIM ersetzt nicht die Planer und Bau-
herrn“, gibt sich auch Bruno Ettenauer,
Geschäftsführer der CA Immo, skeptisch.

„Ich würde mich nicht darauf  verlassen,
dass das, was im System drinnen ist,
immer richtig ist“, gibt er zu bedenken.
Wenn Dinge eingegeben werden, die nicht
sinnvoll sind, komme am Ende eben nichts
Sinnvolles heraus, so Ettenauer. „Die
Gefahr des Datenhaufens ist gegeben“,

meint auch Gernot Wagner, der in der Porr
in der Sparte Design & Engineering tätig
ist. Er zweifelt auch daran, dass BIM kein
Zusatzaufwand sei, eher sieht er eine Kos-
tenverlagerung. Und: „Wenn Architekten
mit BIM arbeiten und die anderen Beteilig-
ten nicht, bleibt die jetzige Struktur erhal-
ten“, so Wagner. Er gibt weiters zu beden-
ken, dass BIM auch die entsprechenden
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Die Bauindustrie setzt auf Building Information Modelling
(BIM). Der Druck auf Architekten, Statiker und Haustechnikplaner
mitzuziehen steigt. 

Text: Franz Artner

Neu Planen & Bauen

Simsala-BIM
Neu Planen & Bauen

Simsala-BIM

„BIM ist nicht aufzuhalten“, meint Gerhard
Haumer. „Die Gefahr des Datenhaufens ist 
gegeben“, kontert Bruno Ettenauer
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Mitarbeiter erfordert, nämlich auch auf
den Baustellen. „Wir brauchen auch Perso-
nal, dass das Wissen der Technik in die
Systeme einbringt, das ist nicht so einfach“,
fügt er hinzu.

„Die Verfügbarkeit von BIM-Managern
ist der Flaschenhals“, weiß dazu auch
Christian Artaker, der mit seiner Firma
Planer, Ingenieure, Bauunternehmen und
andere Akteure mit Software und zugehö-
rigen Dienstleistungen versorgt. Für ihn
stellt BIM einen Paradigmenwechsel dar –
ähnlich dem, als vor etwa 20 Jahren die
Zeichenmaschine von zweidimensionalen
CAD-Lösungen abgelöst wurde. Moderne
Architekturbüros hätten dies erkannt,
weniger progressive geben sich hingegen
beratungsresistent, meint Artaker und
schaut mit Wehmut nach Singapur, die
USA, Skandinaven, wo BIM breit etabliert
ist. Auch Großbritannien, wo ab 2016
BIM bei öffentlichen Ausschreibungen ab
einem Wert von fünf  Millionen Pfund zur
Bedingung werden soll, gilt als Vorreiter.
Nach den Mega-Flops Elbphilharmonie,
Stuttgart 21 und Flughafen Berlin denkt
auch Deutschland über die Neuorganisa -
tion des Bauens nach. Dazu wurde eine
Reformkommission eingesetzt, in der 
35 hochkarätige Experten Handlungsemp-
fehlungen erarbeiten. Schlüsselaspekte sind
verstärkte Planung in frühen Phasen, die
Anwendung modernster IT-gestützter Pla-
nungsmethoden und verlässliche Kosten-
schätzung, systematisches Risikomanage-
ment, effiziente Ausschreibung und Vergabe
sowie klare Regeln für Verantwortung und
Haftung. All das sei aus der Sicht Artakers
ein klarer Fall für BIM. Nachdem auch
hierzulande manche Bauvorhaben aus dem
Ruder gelaufen sind, sollte dies auch ein
Thema für die Politik sein. Einschlägige
Bekenntnisse zur Thematik sind bislang
aber nicht überliefert. 

Spannend also, was die Bundesimmo-
biliengesellschaft, Österreichs größter
öffentlicher Bauherr, zu BIM sagt. „Die
BIG verfolgt die Entwicklungen auf  dem
Gebiet BIM mit großem Interesse. Aktuell
sind einige Fragen, wie die einer standar -
disierten Schnittstelle und der technischen
Möglichkeiten der angebotenen Produkte,
für uns noch nicht hinreichend geklärt und
deshalb setzen wir BIM im täglichen ope-
rativen Geschäft auch noch nicht ein“, teilt
Wolfgang Gleissner, Geschäftsführer der
BIG, mit. Sobald diese ungeklärten Punkte
sich erledigt haben, werde man den Ein-
satz bei Projekten prüfen und jedenfalls in
Form von „Pilotprojekten“ einsetzen.

„Sobald sich BIM in der Branche etabliert

hat – so wie es im Laufe der Jahre bei der
zweidimensionalen CAD-Planung der Fall
war – ist es auch vorstellbar, in den Vergabe-
verfahren eine verpflichtende Verwendung
einzufordern“, so Gleissner. Aktuell ver-
pflichtet die BIG aber keinen Wettbewerbs-
teilnehmer zum Einsatz von BIM, da der
Wettbewerb sonst zu stark eingeschränkt
werden würde. Was manche Akteure ver-
mutlich nicht stören würde. Andere schon,
wie kolportiert wird, stehen selbst hoch -
karätige Architekturbüros noch auf  dem
BIM-Abstellgleis.

Um die von Gleissner angesprochenen
offenen Punkte zu klären, gibt es einen
Normungsausschuss, in dem die Bauriesen
Porr, Strabag, sowie ATP und Vertreter der
TU Wien und von Softwarehäusern über
die Standardisierung nachdenken. Einer
von ihnen ist Lars Oberwinter, der ein biss-
chen an der TU Wien lehrt und forscht
und im Hauptberuf  seit zwei Jahren bei
Vasko+Partner als Senior BIM-Manager
an der Implementierung von BIM arbeitet.
Er ist ein Verfechter von Open-BIM und
kann sich bei V+P auch ausleben, gilt es
doch, dort ein Optimum aus der Architek-
tursoftware ArchiCad und der Ingenieurlö-
sung Allplan zu generieren. Eine der größ-
ten Baustellen sei dabei die Einbindung der
Haustechnik, wie Oberwinter ausführt. In
einem Forschungsprojekt an der TU, bei
dem verschiedene Software-Kombinatio-
nen miteinander projektbezogen getestet

werden, habe sich zudem gezeigt, dass
zwischen Architektur und Statik häufig ein
Bruch besteht, die Durchgängigkeit also
eine relative ist. „Aber es gibt trotzdem
Möglichkeiten, diese Bruchlinien sinnvoll
zu überwinden“, betont er. Für welche
Software-Lösung sich die einzelnen Akteu-

re letztlich entscheiden, hängt von vielen
Faktoren ab. Entscheidend ist, welche Pro-
gramme und Voraussetzungen bereits vor-
handen sind und welchen Weg man in
Zukunft gehen möchte. Die beiden großen
Baufirmen Porr und Strabag arbeiten der-
zeit mit einer adaptierten Autodesk-
Lösung Revit. Beide werden vom Dienst-
leister b.i.m.m. beraten. Die in der Bau-
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„Es ist so, wie wenn der Haustechnikplaner
neben uns sitzen würde und gemeinsam mit uns
plant“, erklärt Franz Gruber, Partner von
BEHF

„Wer das Modell hat, hat die Kontrolle“, sagt der BIM-Exper-
te Christoph Eichler, der bei BEHF das Thema BIM voran-
treibt. Derzeit würden mehrere BIM-Projekte starten, eines
davon, das Bukarester Hochhausprojekt Orchidea, habe gute
Chancen ein volles BIM-Projekt zu werden, so Eichler. Bau-
herr ist in Bukarest übrigens die CA Immo AG. Eichler sieht
BIM auf gutem Weg und die Planer unter Druck. „Wenn
Architekten nichts machen, werden sie auf den Entwurf redu-
ziert“, mutmaßt er. Was die Weiterentwicklung des umfassen-
den Gebäudemodells betrifft, macht er sich keine Sorgen. Der-
zeit arbeite A-Null am sogenannten Model-Checker, der als
eine Art Rechtschreibprogramm für BIM fungieren soll. „Das
Feintuning ist in Arbeit, in rund einem halben Jahr sollten alle
Probleme beseitigt sein“, so Eichler. Auf internationaler
Ebene arbeiten große Softwarehersteller unterdessen daran,
die Durchgängigkeit der Daten zwischen unterschiedlichen
Software-Produkten zu sichern. Dafür spielt die sogenannte
IFC-Schnittstelle eine wesentliche Rolle. Die volle Kompatibil-

tät wird es aber trotzdem künftig nicht geben. Um einen möglichst reibungslosen Daten-
austausch zwischen den verschiedenen Beteiligten zu gewährleisten, müssen schon wie in
der Vergangenheit ein gemeinsamer Zeichnungsursprung, Layerstruktur-Abstimmungen
und ähnliche Festlegungen getroffen werden. 

BIM auf dem Weg zum Werden

„Wenn Architekten
nichts machen, werden
sie auf  den Entwurf
reduziert“, meint
Christoph Eichler
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 industrie eingesetzte Lösung geht sehr ins
Detail, wie Kenner wissen. Das macht
auch Sinn, letztlich ist es für die Baufirmen
eben relevant, wie viel Beton verbaut wird
und welche Zeitpläne für die einzelnen
Arbeiten hinterlegt sind. Dem Vernehmen
nach beschäftigt man sich aber auch mit
der Menge von PR-Schaum für die Fens-
termontage. 

Was die weitere Entwicklung von BIM
betrifft, hängt aus seiner Sicht viel von den
Bauherrn ab. „Wenn sie bereit sind, dafür
zu bezahlen, wird BIM gelebt, sonst wohl
kaum“, meint er. Dass sich die Begeiste-
rung unter Architekten in Grenzen hält, sei
ein anderes Thema. Sie seien konservativ,
auch aus Kostengründen, weiß Oberwinter.
Darum sei es auch wichtig, in der Normung
darauf  zu achten, dass offene Standards
den kleinen Büros den Zugang zu BIM
ermöglichen. Dass trotzdem die Gefahr
besteht, dass kleine Büros den Sprung in
die neue digitale Dimension nicht schaffen,
verhehlt er aber nicht. Insgesamt meint er,
dass Architekten, die sich nicht mit BIM
beschäftigen, eine Chance verpassen und
weiter Terrain abgeben. Diese Angst geht
auch bei der IG Architektur um, in der ten-
denziell junge Architekten ihre Interessen
wahrgenommen sehen. Allein schon der
finanzielle Aufwand für den Einstieg in die
BIM-Welt sei für viele Planer nicht mach-
bar, fürchtet man. Nicht ganz zu Unrecht,
denn BIM ist nicht billig. 20.000 bis 30.000
Euro fallen für IT, Software und Schulung
schnell an, weiß Anton Gasteiger, Inhaber
der AGA-Bau-Planungs GmbH. Und setzt
gleich nach: „Wer glaubt, dass dies mit
dem ersten Projekt zu verdienen ist, der
irrt.“ Schon gar nicht mit der Honorarord-
nung, die bei geringeren Herstellungskos-
ten geringere Honorare für Planer vorsieht.
Also müsste auch hier neu nachgedacht
werden. 

Ein Bauherr, der in BIM investiert und
auch Druck macht, ist der Tiroler Wohn-
bauträger Friedenswerk. Beispiele dazu fin-
det man auf  der Webpage Gasteigers
(www.aga.bau.com), der BIM für Planung,
Statik, Gebäudetechnik seit 2009 prakti-
ziert. Begonnen hat es mit kleinen Projek-
ten. Der Baumeister hält aber das Einfami-
lienhaus für höchste Kunst, weil es dort
gilt, die vielen Schnittstellen zu möglichst
geringen Kosten zu meistern. „BIM funk-
tioniert bei kleinen und großen Projekten“,
betont auch er, und verweist auf  Realisie-
rungen in Skandinavien, China, Malaysia
und Doha. Gasteiger hat 2010 mit drei
Partnern, einem Architekten, einem Bau-
ingenieur und einem Informatiker, die

C o v e r s t o r y
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Entscheidend ist, dass die fünf Hauptthemen Architektur, Statik, Bauphysik, Brand-
schutz und das TGA-Konzept beachtet werden, ist der Gebäudetechnikplaner Georg
Kühn (KCE) überzeugt. Denkbar sei, dass die Gebäudetechnik künftig eine größere
Rolle spielt. Damit verbunden sei aber, dass noch mehr Zeit in die Planaufbereitung
investiert wird, gibt Kühn zu bedenken. Der Vorteil sei, dass sich damit Konfliktpunkte
der verschiedenen Gewerke eruieren lassen. Man könne Überschneidungen bei den
Trassen und in den Technikzentralen gut sichtbar machen. Und es lässt sich auch fest-
stellen, ob die räumlichen Ressourcen reichen. „Ein weiterer Effekt ist, dass man bei
der Massenermittlung nicht mehr zählen und messen muss, sondern die Mengenermitt-
lung auf Knopfdruck möglich wird“, so Kühn. Das dauere am Anfang sicher länger
und man müsse in Schulungen investieren. „Ich meine jedoch, dass es bei Dingen, die
sich abzeichnen, besser ist vorne dabei zu sein als nachzu hängen“, sagt der Planer.
Seine Erkenntnis ist, dass Büros mit abgestimmter EDV effizienter arbeiten als
 andere, wo jeder Plan separat konvertiert werden muss. 
Das betreffe besonders auch die Änderungen, die in abgestimmten Systemen automa-
tisch für alle sichtbar werden, das bietet für alle Beteiligten Vorteile. Dass es Einzel-
kämpfer künftig schwer haben werden, bestreitet Kühn nicht: „Das ist ja jetzt schon
schwierig. Geschätzte 85 Prozent aller großen Bauvorhaben werden als Generalpla-
nungen ausgeschrieben, da hat ein nicht vernetzter Einzelkämpfer wenig Chancen.“ 

Was kostet BIM?

Sie wartet. So wie beim Thema Energieeffizienz drängt sich die Bundesimmobilien-
gesellschaft nicht in die erste Reihe. Man beobachtet die Situation und werde zu
gegebener Zeit ein Pilotprojekt angehen, teilt der Chef der Bundesimmobiliengesell-
schaft mit. Um BIM auszuprobieren, müsste die BIG nicht nur über den eigenen
Schatten springen, sondern auch eine Ausnahmegenehmigung einfordern. Denn BIM
als Ausschreibungskriterium würde derzeit einem Killer-Argument gleichkommen.
Nur wenige Akteure wären in der Lage mitzuplanen, was nicht mit den Vergabericht-
linien kompatibel ist. Dasselbe gilt für alle anderen öffentlichen Bauherrn. Wo die
derzeit stehen, zeigt das Beispiel Krankenhaus Nord: Dort wurde AutoCAD 2000 als
kleinster gemeinsamer Nenner definiert.

Was will die BIG?

Eine Arbeitsplatzlizenz kostet ungefähr 7000 bis 8000 Euro. Erfordert der Einstieg
noch IT-Aufrüstung und Schulung, sind 20.000 bis 30.000 Euro rasch verbraucht,
was für Einpersonen-Planungsbüros, die gerade mit Mühe die laufenden Büro- und
Lebenskosten abdecken können, ein Luxus ist. Sie können hoffen, dass ihre Software

sich mit einem Upgrade um den hal-
ben Preis aufmöbeln lässt. Wenn sie
sich das leisten, haben sie wenigstens
die Gewissheit, dass der eben gut
 eingeschulte Mitarbeiter nicht zum
Mitbewerb wechselt. Diese Frage
quält nämlich auch gut etablierte
Büros. Auch stellt sich häufig die
Frage, wie viele Lizenzen man
braucht und wer eingeschult  werden
soll.  

Der Großteil der Architekten ignoriert BIM derzeit noch konsequent. „Diese Planer
werden weiter an Terrain verlieren“, urteilt b.i.m.m.-Teilhaber Gasteiger.
Architekten hätten Talent, Kompetenzen abzugeben, wie sich an den Beispielen
Ausschreibung und Bauaufsicht zeigt, ätzt er. Sein Eindruck ist im Moment, dass
alle darauf warten, dass das Bauen zum Erliegen kommt, weil es so nicht mehr geht.
Die Fälle aus Deutschland geben ihm Recht. 

Wer braucht BIM?

Kommandozentrale der Aga-Bau in Kufstein:
Markus Gasteiger im Terminal
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b.i.m.m. Gmbh gegründet und betreut
Kunden wie ATP, Porr und Strabag. Dem-
nächst startet das Friedenswerk den Bau
einer 70 Wohnungen umfassenden Anlage
in Wörgl, die mit BIM geplant wurde.

„Wenn der Bauherr es verlangt, geht es“,
betont er und verweist darauf, dass er einige
Projekte kennt, bei denen Architekten aus-
geschieden seien, weil sie BIM nicht kön-
nen oder wollen.

Ewald Müller, Geschäftsführer von
AlukönigStahl, glaubt sehr wohl, dass 
BIM als Planungsbeschleuniger fungieren
könnte. Das sehen offenbar auch die rund
550 Architektur- und Ingenieurbüros so,
die europaweit BIM einsetzen, wie Chris-
toph Achammer von der ATP Planungs-
und Beteiligungs AG weiß. Er meint, dass
es unerlässlich sei, die Gebäudebetreiber in
die Planung miteinzubeziehen, und fügt
hinzu: „Ungeachtet von BIM stehen wir
vor einer Revolution, weil wir uns es nicht
mehr leisten können, so weiterzubauen“,
meint er. Die Branche sei geprägt von
Mini-Margen, zugleich sei etwa im Seg-
ment Wohnbau die Grenze der Leistbar-
keit erreicht. Bezeichnend findet er es auch,

dass an der TU Wien die Haustechnik
trotz ihrer Bedeutung nicht vertreten ist, an
der ETH Zürich es hingegen einen eigenen
Lehrstuhl dafür gäbe. 

Ettenauer als Bauherr meint, dass der
Druck zur Zusammenarbeit aufgrund der
Kostenfrage jetzt schon spürbar ist. Gene-
rell sei das Bauen relativ einfach, wenn der
Bauherr oder Nutzer weiß, was er will und
braucht, so Ettenauer. Er sieht in BIM eine

Möglichkeit, den Bauherrn rasch eine
Bepreisung von Plan- oder Ausstattungsän-
derungen zu bieten. Ähnlich der Architekt
Gruber: „BIM gibt die Möglichkeiten
schnelle Antworten zu geben, ist aber kein
Allheilmittel“, sagt er, und fügt hinzu:

„Uns hat keiner gefragt, ob wir BIM wollen,
wir sehen einfach einen wirtschaftlichen
Vorteil.“ Bezogen auf  die Haustechnikpla-
nung sieht er bei extrem niedrigen Planer-
honoraren die Gefahr, dass die Planung in
Wahrheit die Ausführenden erledigen. BIM
sei deshalb nicht Projektbeschleuniger, son-
dern auch ein Qualitätssicherungsmodell. 

Karl Friedl, Geschäftsführer von Moo-
con, glaubt nicht daran, dass die Branche
sich selbst einer Optimierungs-Kur unter-
zieht. „Die Bauherrn können die Prozesse
verändern, die Branche selbst wird das
nicht bringen“, mutmaßt er. Zustimmung
erhält er dafür von Ewald Müller: „Ent-
scheidend ist letztlich der Zahler“, betont
auch er. Auch wenn derzeit der deutsch-
sprachige Raum noch nachhinkt, ist Ger-
hard Haumer sicher: „BIM ist nicht aufzu-
halten. Wir brauchen bessere Produkte zu
besseren Preisen.“ 

C o v e r s t o r y
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„Ungeachtet von BIM stehen wir vor einer
Revolution, weil wir uns es nicht mehr leisten
können, so weiterzubauen“, meint ATP Big-
Boss Christoph Achammer

BTec11 12_013_teildrei_Layout 1  25.11.13  10:33  Seite 19


	Seiten aus a3BTEC11-12_013
	BTec_16korr.p1
	BTec_16_19.p2
	BTec_16_19.p3
	BTec_19korr.p4

