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derPlan: 
Herr Achammer, Sie sind sozusagen ein „Ear-
ly Adopter“ von BIM. Können Sie schon eine 
Zwischenbilanz ziehen, was BIM für Ihr Un-
ternehmen bedeutet – sowohl in finanzieller als 
auch in struktureller Hinsicht? Anders gefragt: 
Wie sieht es mit dem gesamthaften Planungs-
prozess aus?

Christoph Achammer: 
Wir verstehen uns eher als „Early Movers“, 
denn als „Early Adopters“ würden wir das Pro-
dukt ja verändern, und so weit sind wir noch 
nicht. BIM ist ein Werkzeug – würden wir BIM 
zum Inhalt des Prozesses machen, wäre das 
eine Katastrophe. Das Werkzeug ist dann ver-
nünftig, wenn man den Planungs- und Reali-
sierungsprozess unter Berücksichtigung aller 
Beteiligten neu denkt, man spricht hier von „Si-
multaneous Engineering“. Wird das Know-how 
aller von Anfang an bei der Entwicklung des 
Gebäudes „zusammengespannt“, führt das zu 
gegenseitiger Befruchtung und nicht zu einem 
konsekutiven Prozess, wie er in der Planungs-
industrie noch Standard ist. BIM ist nach einer 
dreißigjährigen Entwicklungsphase genügend 
ausgereift, um neue Gedankengänge zu initiie-
ren. Der schöpferische Prozess kann unmittel-
bar – ohne viele Schnittstellen – in ein virtuel-
les Modell übergeleitet werden, das sich gut in 
die Realität umsetzen lässt. 

derPlan: 
Herr Ludin, auch Sie verwenden BIM. Wie sind 
Ihre Erfahrungen?

Frank Ludin: 
Man muss grundsätzlich unterscheiden zwi-
schen dem 3-D-basierten Planen, das eine gra-
fische Unterstützung des Gestaltungsteils ist, 
und dem 4-D-BIM, das als 4. Dimension den 
Planungsablauf und auch ergänzend die Daten 
beinhaltet. Wir haben festgestellt, dass die Er-
gänzung mit dem Datenmaterial der Fachpla-
nerinnen am freien Markt schwer umsetzbar ist, 
weil das Know-how noch in den Kinderschuhen 
steckt. Das birgt ein hohes Risiko und verrin-
gert die Planungssicherheit und die Zeitfakto-
ren. Wir sind aber der Meinung, dass sich das 
Investment langfristig lohnen wird. Es wird ge-
ordnete Schritte brauchen, um die Fachplane-
rinnen einzubinden. 

Peter Bauer: 
Bei uns wird BIM noch nicht angewendet. Wir 
haben allerdings schon die Lizenzen und stu-
dieren es. Ich bin dankbar für den Hinweis des 

„Zusammenspannens“, was ja zu einer neuen 
Denkweise führt, nicht nur zu einer Zerstü-
ckelung und Teilkontrolle der Leistung. Durch 
das „Zusammenspannen“ wird man das Werk-
zeug in die richtige Richtung entwickeln kön-
nen. Der Grund, warum wir uns als Kammer 
jetzt für dieses Thema starkmachen, ist die Be-
fürchtung, dass BIM, auch wenn der Markt gar 
nicht danach verlangt, mittels Verordnung vor-
geschrieben werden könnte, wie das in ande-
ren europäischen Ländern bei Ausschreibun-
gen ja schon geschieht, und damit ein Teil der 
Architektinnen und Ingenieurinnen vom Pla-
nungsprozess ausgeschlossen wird. Wir haben 
uns daher entschlossen, darüber nachzuden-
ken, was die Benefits und die Gefahren sind.

Gerald Adamec: 
Ich höre jetzt häufig den Begriff „BIM als Werk-
zeug“. BIM im eigentlichen Sinn ist kein Werk-
zeug, sondern eine Arbeitsmethode, nämlich 
die integrale Planung. Mit dieser Methode nut-
ze ich die modernen Planungswerkzeuge. Die 
3-D-modellierende Planung erlaubt etwa durch 
entsprechende Schnittstellen, dass ich den Mo-
dellbau unmittelbar verändern und durch wei-

ein „Legokasten“, aus dem man die Gebäude 
zusammensetzt. Wie wird man dann mit intel-
ligenten Geometrien, mit Z-Faktoren umgehen, 
wenn sie im System nicht vorgesehen, nicht be-
nennbar und zeichenbar sind? 

Achammer: 
Mein Institut hat, was diesen Punkt betrifft, 
eine präferierte Kompetenz entwickelt. Hier 
ist es allerdings umgekehrt: Formen, die bis 
dato baulich nicht umsetzbar waren, werden 
nun realisierbar. Allerdings – deshalb beharre 
ich darauf, dass BIM ein Tool ist – kann man 
sich natürlich von einem Tool bei unintelligen-
tem Einsatz treiben lassen. Dass BIM zu ei-
nem Baukastensystem verkommt, ist tatsäch-
lich eine Gefahr. Allerdings teile ich nicht die 
Meinung, dass BIM nur für serielle Produkti-
onen geeignet ist – ganz im Gegenteil! In der IT-
Entwicklung ist industrielle Produktion mitt-
lerweile mit der Losgröße 1 möglich, es bedarf 
nicht mehr der 1000er-Serien. In der Produkti-
onsindustrie heißt dieser Standard 4.0, und bei 
dem sind wir gerade angelangt. Ich halte die-
sen Bereich auch für kreativ und gestalterisch 
wirksam. Für Architektinnen und Bauingeni-
eurinnen sollte das ein Aufruf sein, ein Start-
zeichen, eine Zeitenwende. 

Bauer: 
Da bin ich ganz bei Ihnen. Auch wir versuchen 
Tragwerksteile parametrisch zu entwickeln. 
Die Optimierungsprozesse sind aber nur sinn-
voll, wenn ich dieses Teil dann auch bekomme. 
Die Entwicklung der 3-D-Drucker zeigt hier 
einen erfolgreichen Weg auf, den ich hoffent-
lich noch miterleben werde. Wir sind dankbar 
dafür, weil eine Einzelherstellung viel zu teuer 
wäre. Diese Entwicklungen dürfen mich aber 
in der Wahl meiner Werkzeuge nicht beschrän-
ken. Wenn ich gemeinsam mit Architektinnen 
und Bauphysikerinnen ein komplexes Gebäu-
de erstelle, so muss für mich sichergestellt sein, 
dass ich die Bauherrin auch davon begeistern 
kann. Nur wenn wir in der Auswahl unserer 
Werkzeuge frei sind, werden wir sie weiterent-
wickeln. Das Setzen neuer Standards darf un-
sere Freiheit nicht einschränken, sondern muss 
uns weiterhelfen.

Götz: 
Das Schöne daran ist die Frage nach Aufwand 
und Wirkung. Ich glaube, dass sie sich nur 
durch Nachdenken und nicht durch Tools be-
antworten lässt. BIM ersetzt das Denken nicht. 
Es werden permanent Informationen erzeugt, 
die nur in winzigen Bruchteilen erfassbar und 
brauchbar sind. Die Gefahr besteht in der Be-
reitstellung von Werkzeugen und Methoden, 
die gar nicht sinnvoll sind. Sinnvoll wäre die 
Beschränkung auf Fragen, warum und wozu 
man etwas macht. Das geht im Moment in die 
falsche Richtung, man denke etwa an die Fül-
le an Information in den Normen – das macht 
keinen Spaß mehr. 

Achammer: 
Wer Standards festschreibt, bekennt sich dazu, 
nichts mehr weiterentwickeln zu wollen!

Adamec: 
Aber gerade in BIM sehe ich die Chance, die 
Planung zu erleichtern. Es sind alle Normen 
und Richtlinien eingearbeitet. Architektinnen 
können sich dann voll auf das Objekt konzen-
trieren. 

Götz: 
Ich bin skeptisch. Ich vertraue Informationen 
nicht, sie könnten mir etwas vorgaukeln. Im 
Laufe der Jahre bemerkt man, dass man nur den 
eigenen Erfahrungen trauen kann. Ich möchte 
mir nicht von einer Bibliothek oder Datenbank 
diktieren lassen, was ich zu verwenden habe 
und was nicht! 

Adamec: 
Ich glaube nicht, dass man Ihnen eine be-
stimmte Bibliothek oder Datenbank vorschrei-
ben wird. Aber am Ende des Planungspro-
zesses muss man schon jetzt standardisierte 
digitale Pläne übergeben. Eine der zukünfti-
gen Regeln der BIG werden die Darstellungs-
formen in 3-D sein. Parallel dazu gibt es nun 
diverse Datenbanken, die Sie bei dieser Tä-
tigkeit unterstützen können. BIM bietet auch 
den Schulterschluss mit allen Projektbeteilig-
ten. Im Moment ist der Ablauf meist so: Die 
Architektin erstellt Pläne und mailt sie an die 
TGA-Planerin. Diese trägt ihre Korrekturen 
ein, hoffentlich so, dass das Gebäude in sei-
ner ursprünglichen Form noch erkennbar ist. 

tere Verbindungen an Datenbanken anbinden 
kann, die relevante Informationen wie z. B. 
Bauelemente für das Gebäude beinhalten. So 
wird es mit Erscheinen der A 6241-2 eine vom 
Normungsinstitut angebotene Datenbank mit 
Eigenschaftskatalogen geben, die nicht nur ös-
terreichweit, sondern weltweit vernetzt sind. 
Smart Building Engineering ist nur ein wei-
terer Teil davon. Ich sehe daher BIM nicht so 
sehr als käuflich zu erwerbendes Werkzeug, 
sondern als Arbeitsmethode, bei der alle Pro-
jektbeteiligten gemeinsam an einem virtuellen 
Gebäudemodell arbeiten und so zusammenge-
schlossen werden. 

Achammer: 
Wir befinden uns jetzt in einer semantischen 
Diskussion. Ich glaube sehr wohl, dass BIM ein 
Tool ist, das nur dann anwendbar ist, wenn man 
Planung als integrativen Prozess begreift. Da-
her ist die Vorüberlegung, wie Vorgänge ver-
ändert werden können, damit sie zu integralen 
Prozessen werden, ein wesentlicher Teil, be-
vor BIM angewendet werden kann. Überhaupt 
würde ich empfehlen, den Begriff 3-D in die-
sem Zusammenhang wegzulassen, weil 3-D 
immer eine 2-D-Komponente, also eine gra-
fische Komponente, beinhaltet, während BIM 
ein virtuelles Modell eines Gebäudes ist. Eine 
virtuelle Tür besteht zweifellos aus den geome-
trischen 3-D-Daten, darüber hinaus aus bis zu 
60 weiteren Daten – Oberfläche, Zargenfarbe 
und -type, Schließanlage etc. Alles das, was 
das Haus zuletzt ausmacht, ist der „virtuelle 
Inhalt“. Das ist der große Unterschied zu al-
len „dokumentationsunterstützenden Hilfen“ 
der Vergangenheit. Es gelingt, ohne störende 
Zwischenschritte und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten ein virtuelles Gedankenmo-
dell zu entwerfen und online in ein virtuelles 
EDV-Modell zu implementieren.

Bettina Götz: 
Ich persönlich stehe diesem Modell kritisch ge-
genüber. Wir verwenden es deshalb noch nicht 
im Büro, weil es keine „Selbstverständlichkeit“ 
hat. Damit meine ich, dass ich es nicht wie ei-
nen Bleistift in die Hand nehmen kann, um da-
mit zu arbeiten. Es scheint extrem umständ-
lich zu sein und verlangt besondere Sorgfalt. 
Herr Adamec hat den Begriff Arbeitsmetho-
de erwähnt – als Architektinnen verstehen wir 
uns als Vertreterinnen unterschiedlicher und 
individueller Arbeitsmethoden. Jede Architek-
tin hat im Laufe ihres Studiums ihre ureigene 
Methode entwickelt. Es kann nicht das Ziel von 
Architekturplanung sein, sich auf eine vorge-
schriebene Methode zu beschränken. BIM 
scheint mir in diesem Bereich viel zu sehr zu 
normieren, was unter Umständen dem archi-
tektonischen Planungsprozess abträglich ist. 
Bei seriellen Produkten, wie etwa einem Auto, 
mag diese Vorgehensweise gut sein, nicht je-
doch bei Architektur.

Adamec: 
BIM schreibt nicht vor, wie etwas bürointern 
zu bearbeiten ist. Es schafft erst den individu-
ellen Freiraum, den es zu nützen gilt. Der An-
schluss an Datenbanken und Produktkataloge 
sollte entlasten, indem zum Beispiel der Nut-
zer darüber informiert wird, dass eine Tür eine 
Brandabschnittstür ist, in welchen Größen und 
Farben sie erhältlich ist usw. 

Bettina Götz: 
Aber gerade das macht es unsympathisch. Die 
Produkte werden ausschließlich in Listen und 
Katalogen angeboten. 

Adamec: 
Man kann das Katalogangebot auch ablehnen 
und weiterhin individuelle Türen erstellen. 

Ludin: 
Für uns sind diese Instrumente tatsächlich Pro-
gramme. Wir müssen jedes noch so virtuelle 
Bild auch manifestieren, also „zeichnen“, oder, 
wie andere sagen, „die geometrischen Daten 
eingeben“. Wir Architektinnen haben die bau-
kulturelle Aufgabe, eine Idee zu „verräumli-
chen“. Jede Standardisierung ist ein Grundfeind 
der Vielfalt. Man hatte auch bei der Einführung 
der digitalen Hilfsmittel gehofft, dass dadurch 
eine höhere Diversität entstehen würde. Leider 
ist in der Standardanwendung häufig eine Ba-
nalität, ein Schubkastensystem aus Elementen 
diverser Firmen entstanden. Wir sehen eine 
große Gefahr darin, dass nur mehr Firmen-
listen übrigbleiben, die auch die entsprechen-
de Normung bzw. Zertifizierung benötigen, •

Eine Software sorgt für 
Verwirrung, denn sie ist 
eigentlich nur ein Werkzeug, 
aber kein Entwurfs- oder 
Erfindungswerkzeug, sondern 
ein Planungstool, das eine 
Änderung der Haltung 
erfordert, hin zu integraler 
Planung an einem virtuellen 
Modell, an dem zeitgleich alle 
Prozessbeteiligten arbeiten. 

„Als Architektinnen verstehen 
wir uns als Vertreterinnen 
unterschiedlicher und individuel-
ler Arbeitsmethoden. Es kann 
nicht das Ziel von Architek-
turplanung sein, sich auf eine 
vorgeschriebene Methode zu 
beschränken.“
Bettina Götz
— 
— 

„Als Architektinnen schätzen 
wir aber gerade die gute 
Zusammenarbeit von 
vertrauten Fachplanerinnen und 
Generalplanerinnen, die ,unser‘ 
Team bilden. Das Letzte, was ich 
brauche, ist eine ,Prozesssteuerin‘ 
und eine Controllerin.“
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Danach geht der Plan an die Statikerin weiter. 
Nach einem Durchlauf von mehreren Tagen 
bis zu Wochen landet der Plan dann wieder 
bei Ihnen. Vielleicht sieht das Gebäude dann 
noch so aus, wie es ursprünglich geplant war. 
Bei BIM, einer integrativen Arbeitsmethode, 
gibt es nur mehr eine Datei, ein Gebäudemo-
dell. Auf diese Datei greift jede Projektbetei-
ligte aktuell zu. Das System registriert ledig-
lich die Veränderungen. 

Bauer: 
Die BIG hat eine ausgezeichnete Planungsver-
gabe. Sie fasst alle Fachplanerinnen und Archi-
tektinnen in einem Generalplan zusammen, 
weil sie das so will. Ich stehe einem Modell, bei 
dem alle Projektbeteiligten zeitgleich hinein-
arbeiten, das sich unter meinen Händen per-
manent verändert, skeptisch gegenüber – man 
käme nicht mehr zum Arbeiten. Da kann nichts 
Interessantes herauskommen. Mir erscheint es 
wichtig, sich Freiräume zum Denken zu er-
halten. Auch von diesem Gesichtspunkt aus 
verfolgen wir die Entwicklung mit Spannung 
und hoffen, dass diese Freiräume helfen wer-
den, ein gutes, kultiviertes Gebäude zu erstel-
len. Erinnern wir uns an die Einführung des 
CAD, wo die Bauherrinnen dachten, dass sich 
mit der Eingabe eines Parameters alles andere 
mitändern würde. Das wäre fein, aber da müs-
sen wir wahrscheinlich in hundert Jahren wei-
tersprechen. Vielleicht können wir dann mit ei-
nem erhobenen Finger einen virtuellen Bauteil 
verschieben. 

Adamec: 
Wir sprechen vom momentanen Stand, wie er 
in die österreichischen Normen eingeflossen ist. 
Man wird sehen, ob das so umsetzbar sein wird. 
Derzeit haben nur die skandinavischen Länder 
Erfahrungen damit.

Achammer: 
Ich kann die Kritikpunkte von Frau Götz nach-
vollziehen, sie stehen jedoch nicht in Zusam-
menhang mit BIM. BIM ist definitiv weder 
Werkzeug noch schreibt es mir vor, wie ich zu 
Gestaltungsergebnissen komme. Da gilt es um-
zudenken. Meine Generation geht davon aus, 
dass Kreativität bei BIM nicht stattfindet. Für 
uns ist das eine entkoppelte Angelegenheit. Der 
Gestaltungsprozess, zu einer gesamthaft ge-
stalterischen Lösung zu kommen ist ein The-
ma, das zu dokumentieren ein anderes. 

Wir können das bei uns selbst feststellen. 
Da sitzen Entwurfsplanerinnen, Fachplane-
rinnen, Statikerinnen etc. Sessel an Sessel, was 
freilich zu gewissen Verschiebungen in den 
Arbeits- und Leistungsbildern führt. So fallen 
etwa Bemerkungen wie: „Bitte gehen Sie aus 
dem Unterzug heraus!“ Die Freiheit, zu einem 
Gestaltungswillen zu kommen, hat nichts mit 
dem Dokumentationstool zu tun. Wir machen 
mit diesen interdisziplinären Teams sehr gute 
Erfahrungen. Wir dürfen aber nicht den Feh-
ler machen, dass wir uns durch das Tool in der 
Gestaltung einschränken lassen. Der nächste 
Schritt wäre wahrscheinlich der, dass wir auch 
parametrisch entwerfen können. Aber so weit 
sind wir noch lange nicht. Wir entwerfen ganz 
konventionell im Kopf und im Dialog und ver-
suchen diese unterschiedlichen Disziplinen in 
einem gemeinsamen virtuellen Modell darzu-
stellen. 

Bauer:
Ich glaube auch nicht, dass man parametrisch 
entwerfen kann, man kann parametrisch un-
tersuchen. Wäre die Welt bereits parametrisch 
erfasst, so bräuchten wir nichts mehr zu tun, 
weil es ja alles schon gäbe.

Achammer: 
Das wäre eine gesonderte Diskussion.

Götz: 
Wenn das alles einmal selbstverständlich ist, 
wird man das wohl auch mit großer Zufrie-
denheit anwenden. Wenn man weiß, wie schwer 
und kompliziert Kommunikation zwischen Ar-
chitektinnen und Fachplanerinnen ist, dann 
schätzt man es erst, wenn die beiden nebenei-
nandersitzen und direkt miteinander kommu-
nizieren. Ob dies nun virtuell oder von Ange-
sicht zu Angesicht geschieht, ist nicht so wichtig. 
Für mich ist das eine Kommunikationsfrage, 
die mit der Planungs- bzw. Sachfrage nichts zu 
tun hat. 

Adamec: 
Vielleicht ist das eine Generationenfrage im 
Umgang mit neuen Medien, und es wird zu-
künftig so sein, dass die Fachplanerinnen nicht 

mehr nebeneinander, sondern verteilt über den 
Globus am gleichen Modell sitzen. Vielleicht 
kann ich dann auch gleichzeitig über Skype ver-
bal kommunizieren und kommentieren?

derPlan: 
Dass alle Fachplanerinnen unter einem Dach 
vereint sind, ist ja bei unseren Mitgliedern nicht 
die Regel. Klein- und Kleinststrukturen sind 
vorherrschend. Nun wird ihnen erzählt, dass sie 
via Cloud zusammenarbeiten können. 

Achammer: 
Nein, das sind zwei verschiedene Dinge. Das 
eine ist eine Veränderung der Haltung, um zu 
einem integralen Planungsprozess zu kommen. 
Das setzt voraus, dass schon zu Beginn alle Pla-
nungspartnerinnen feststehen. Das ist meiner 
Schätzung nach in neun von zehn Fällen nicht 
gegeben. Beim Wettbewerb wird häufig die Mit-
lieferung von Tragwerks- bzw. Haustechnik-
konzepten verlangt. Die Architektin bekommt 
dann den Auftrag und die Fachplanerinnen 
haben davon gar nichts. Werden diese Begleit-
konzepte nicht verlangt, nimmt die Architek-
tin im Falle einer Beauftragung in der Folge 
die Billigstbieterinnen. Da kann kein integra-
ler Prozess stattfinden. Das Anliegen muss Bau-
herrinnenaufgabe sein. Erst dann können die 
Ressourcen von interdisziplinär interessierten 
Architektinnen und Bauingenieurinnen genutzt 
werden. Je unterschiedlicher wir diese ausbil-
den, umso schwieriger wird eine spätere Zu-
sammenführung der Interessen. Und die Haus-
technikerinnen, die immerhin vierzig Prozent 
des Investitionsvolumens verwalten, jedoch für 
siebzig Prozent der Betriebskosten verantwort-
lich sind, werden erst gar nicht akademisch aus-
gebildet, von zwei Fachhochschulen einmal ab-
gesehen. Nur wenige Teams sind übrigens bereit, 
auch das unternehmerische Risiko gemeinsam 
zu tragen. Meistens ist es auch schwierig, die 
als Profitcenter gebildeten Einrichtungen wie-
der aufzulösen. 

Wenn also eine Architektin eine Planungs-
änderung durchführt, die die Tragwerkspla-
nerin zu einer vollkommenen Neuberechnung 
zwingt, so wird diese das auch der Architektin 
in Rechnung stellen. 

derPlan: 
Das führt dann direkt zur Frage der Haftungen 
und Honorare. 

Achammer: 
Wir haben in der IG Lebenszyklus Hochbau 
die neu entwickelten Leistungsbilder von Pro-
fessor Hans Lechner so geändert, dass es nur 
mehr ein Leistungsbild gibt, nämlich Prozess-
führung Planung, wer immer die auch macht. 
Es gibt nun keine Generalplanerin mehr, son-
dern eine Prozessführerin, die die Planungs-
konflikte auf dieser Ebene löst. Alles ande-
re sind phasenbezogene Ergebnisunterlagen. 
Derzeit gibt es im Planungsprozess sehr vie-
le Redundanzen. 

Götz: 
Als Architektinnen schätzen wir aber gerade die 
gute Zusammenarbeit von vertrauten Fachpla-
nerinnen und Generalplanerinnen, die „un-
ser“ Team bilden. Das Letzte, was ich brauche, 
ist eine „Prozesssteuerin“ und eine Controlle-
rin. Diese machen die Abläufe nur komplizier-
ter, nicht besser. Wir brauchen ein gutes, trag-
fähiges Konzept, das neben der Architektur das 
Tragwerk und die Haustechnik beinhaltet. Gute 
Architektur entsteht ja nur dann, wenn diese 
Teile perfekt miteinander harmonieren und in-
einanderspielen. 

Achammer: 
Das, was Sie gerade beschreiben, ist ja eben die 
Prozessführung.

Adamec: 
Bei manchen der von uns beauftragten Gene-
ralplanerinnen funktioniert die Zusammen-
arbeit des Planerinnenteams nur bedingt. Die 
Planerinnen haben unterschiedliche Compu-
terprogramme, die sich nicht ohne weiteres zu 
einer gemeinsamen digitalen Datei zusammen-
fassen lassen. 

Ludin: 
Wie stellen Sie sich in Zukunft bei BIM-Aus-
schreibungen die Arbeitsrealität mit wild zu-
sammengewürfelten Fachplanerinnen vor? 
Würden sie den Pool der Fachplanerinnen von 
Anfang an einschränken? 

Adamec: 
Wahrscheinlich ist BIM heute erst teilweise um-
setzbar. Bei den vorhandenen Programmen 
herrscht noch eine gewisse Inkompatibilität, 

neuere Versionen werden durch IFC-Schnitt-
stellen vernetzbar sein. 

Achammer: 
Die deutsche Automobilindustrie macht das seit 
mehr als fünfzehn Jahren vor. Als Erstes wird 
den Entwerferinnen ein Programm vorgegeben, 
egal ob sie es haben oder nicht, und als Zwei-
tes eine Strukturierung. Entweder die einzel-
nen Produzentinnen harmonisieren ihre Pro-
gramme oder sie müssen im Nachhinein eine 
entsprechende Harmonisierung nachweisen. 

Wolfgang Huber: 
Wir wollen den BIM-Prozess schon vor dem 
Wettbewerb in die Ausschreibung mit hinein-
nehmen. Die Architektin, die sich darauf ein-
lässt, weiß, was hinterher passiert. Wir wollen 
kein Programm vorgeben, sondern am Ende 
ein gemeinsames digitales Modell erhalten. Als 
Bauherrin begleiten wir den gesamten Prozess. 
Das tun wir auch jetzt, darin besteht also kein 
Unterschied. Der Vorteil liegt vielmehr darin, 
dass die Fachplanerinnen zu einem frühen Zeit-
punkt mitarbeiten und das Projekt damit eine 
höhere Wertigkeit bekommt. Es wird auch für 
die zukünftigen Mieterinnen übersichtlicher 
und überschaubarer. Es hat sich europa- und 
asienweit gezeigt, dass sich bei der Verwendung 
von BIM Kostentreue und Zeitgenauigkeit ver-
bessern. Die Einsparungen betragen dabei bis 
zu dreißig Prozent. Wenn wir uns etwa bei Porr 
und Strabag umsehen, dann bemerken wir, dass 
derzeit die Beauftragung durch Bauherrinnen 
ohne Bim erfolgt, erst danach gehen die Beauf-
tragten in den BIM-Prozess. Die dadurch gene-
rierten Einsparungen kommen ihnen selbst und 
nicht der Bauherrin  zugute.

Götz: 
Die Frage ist wohl eher, wie qualifiziert die 
Fachplanerinnen sind und wie gut sie zusam-
menarbeiten. Oder ist das nur eine Frage der 
Billigstbieterinnen? Ich kann durch ein Pro-
gramm nicht einsparen, was ich zuvor schon 
ausgegeben habe. Wenn die Architektin die 
Ausschreibung gewonnen hat, bekommt sie oft 
die gewünschten Fachplanerinnen nicht. 

Adamec: 
Bei der BIG stellt die Generalplanerin ihr Team 
zusammen, für das sie schließlich auch verant-
wortlich ist. Wir werden der Generalplanerin 
kein Programm vorschreiben, es steht ihr frei 
zu wählen, welches Programm sie benutzt. Sie 
muss lediglich gewährleisten, dass ihr Team mit 
ihrem Programm kommunizieren kann. 

Bauer: 
Mich interessieren auch die Gefahren, die BIM 
innewohnen. Ich kann mir vorstellen, dass wir 
damit auch globale Billigstbieterinnen auf den 
Plan rufen. Wie könnten wir dabei mit Urheber- 
und Werknutzungsrechten umgehen? 

Achammer: 
Dafür gibt es, wie auch heute, keine wirklichen 
Lösungen. Wenn ich heutige Verfahren beob-
achte, dann gehen die Nutzungsrechte für einen 
Bagatellbetrag an die Generalplanerinnen über. 
Das ist auch international so. Die Gefahr sehe 
ich heute primär in der Dislozierung von Mitar-
beiterinnen. Noch sind Teams sehr erfolgreich, 
wenn sich die Menschen auch persönlich ken-
nen. Wir dürfen auch die hohe Qualitätskultur 
im europäischen Raum nicht außer Acht lassen. 
In Amerika etwa gab es sieben Produktkataloge, 
die taxativ für jeden Ort in Amerika anwend-
bar waren. Wenn wir einen Raum für den Ka-
talog von Wien erstellen würden, würde allein 
dieser diesen Raum wahrscheinlich prall fül-
len. Für Niederösterreich wäre das genauso, wo-
bei der Katalog garantiert nicht deckungsgleich 
wäre. Wenn unsere hohe Qualitätskultur erhal-
ten bleibt, dann sehe ich persönlich wenige Ge-
fahren. Daran muss gearbeitet werden. Wenn 
die öffentliche Hand sich dazu bekennt, dann 
führt dies auch zu einer Nutzung des Einspa-
rungspotentials. So sollte die öffentliche Hand 
etwa Mindesthonorare vorschreiben. 

Adamec: 
Das Einsparungspotential liegt in der Planung 
der Nachhaltigkeit. Heute weiß man teilweise 
erst am Tag der Übergabe, was das Gebäude im 
Betrieb kosten wird. 

derPlan: 
Werden also die Bauherrinnen BIM verlangen?

Adamec: 
Es werden auch die Mieterinnen sein, die das 
verlangen. 

Achammer: 
Alle Beteiligten werden das sein. Es geht um 

•

„Es hat sich europa- und 
asienweit gezeigt, dass sich 
bei der Verwendung von BIM 
Kostentreue und Zeitgenauigkeit 
verbessern.“
Wolfgang Huber 
— 
— 

„Wir Architektinnen haben die 
baukulturelle Aufgabe, eine 
Idee zu ,verräumlichen‘. Jede 
Standardisierung ist ein 
Grundfeind der Vielfalt.“
Frank Ludin
— 
— 

„Fragen des Urheberrechts, die 
Art der Zusammenarbeit, die 
Honorierung, die Leistungs-
abgrenzung etc. werden neu
definiert werden müssen, und 
wir können noch gar nicht 
abschätzen, wie das ausgehen 
wird. Ich habe dafür auch keine 
Lösungen parat.“
Christoph Achammer
— 
— 
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eine Verringerung des Verschwendungspoten-
tials. Den Luxus ineffektiver Produktion kann 
sich heute nur mehr die Bauindustrie leisten. 
Da wird auch einsichtig, warum in der hoch-
riskanten Bauindustrie lediglich zwei Prozent 
Gewinne gemacht werden. Sie wissen alle, dass 
zwei Prozent der Schlussrechnung im Interpre-
tationsspielraum enthalten sind. 

Götz: 
Hier zeigt sich auch, dass die meisten Gebäu-
de nach Baukosten beurteilt werden und nicht 
nach Lebenszykluskosten. In vielen Gremien 
hat sich gezeigt, dass eine geringe Erhöhung 
der Baukosten die Lebenszykluskosten um ein 
Vielfaches senkt, was sich allerdings oft erst 
nach etwa vierzig Jahren massiv bemerkbar 
macht. Eine Investition in diesen Bereich wäre 
sehr sinnvoll. 

Adamec: 
Gerade hier glaube ich, dass BIM durch die Pro-
duktkataloge eine gute Hilfe leisten kann. 

Huber: 
Im Bereich etwa der Fenster kommt uns das 
Energieeffizienzgesetz zu Hilfe. Die Leitlinien 
werden neu definiert und beinhalten Lebens-
zyklusbetrachtungen und ökologische Baustof-
fe. Es ist zu früh, um langfristige Betrachtun-
gen anzustellen. Wir bemerken allerdings auch 
bei uns, dass viele Ressorts unterschiedliche Fi-
nanzierungstöpfe haben. Das betrifft etwa die 
Errichtung und die Instandhaltung bzw. den 
Betrieb, die Miete. Solange diese Ressortzu-
ständigkeit nicht aufgebrochen wird, wird sich 
nicht allzu viel ändern. Durch BIM haben wir 
unmittelbar auch für Nichtarchitektinnen ein 
greifbares Modell und sehen die Lebenszyklus-
kosten. Erst durch diese Sichtbarmachung kön-
nen wir erreichen, dass auch andere Stellen mit-
zudenken beginnen. 

Achammer: 
Dass Effekte schon zu einem frühen Zeitpunkt 
quantifizierbar werden, war auch für uns ein 
Grund, BIM einzusetzen. So fällt es mir auch 
heute schwer festzustellen, um wie viel etwa der 
Reinigungsaufwand zunimmt, wenn Glasflä-
chen bei Fenstern vergrößert werden. Das ist 
ein Riesenvorteil für uns. 

Bauer: 
Wir sollten aber nicht in den Fehler verfallen, 
wie in den 70er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts mittels Matrixtechnik alles zu bewerten. 
Da besteht die Gefahr, dass die Facility-Ma-
nagerin dann mit fantastisch niedrigen Rei-
nigungskosten dasteht, dafür aber die Fenster 
klein sind und die Beleuchtung schlecht. BIM 
ist dann gut, wenn alle die richtigen Fragen stel-
len. Das ist aber vor allem ein gesellschaftlicher 
Diskurs. Letztlich müssen die Antworten auf 
die Fragen dann wieder bewertet werden. Das 
wird wohl ein gemeinsames Ringen werden. 

Huber: 
Wir sind der Meinung, dass diese Bewertung 
nur durch Architektinnen, die den gesamtheit-
lichen Blick erlernt haben, erfolgen kann. Es 
geht darum, die Idee in der Folge zu visualisie-
ren und zu realisieren. 

Adamec: 
Die Architektin sieht nicht nur alle Beteiligten, 
sondern auch die Nutzerinnen. Es nutzt das 
nachhaltigste Gebäude nichts, wenn sich die 
Mieterinnen darin nicht wohlfühlen und die 
Fluktuation im Monatszyklus erfolgt. Die Ar-
chitektin ist zu diesem Gesamtbild angehalten. 
Wenn nicht sie, wer sonst? 

Huber:
Ich glaube, dass die Bauherrin die Möglich-
keit hat, das, was beim Bauen eingespart wird, 
nachher wieder in den Bau zu investieren.

derPlan: 
Bei der Kurzlebigkeit des Denkens der politisch 
Verantwortlichen fällt es schwer, sich das vor-
zustellen. 

Achammer: 
Ich glaube, es geht darum, dass wir „belastba-
re“ Voraussagen treffen können. Dabei kann 
uns BIM behilflich sein, auch in der öffentli-
chen Überzeugungsdiskussion. In der Automo-
bilindustrie bekommen Architektinnen einen 
Bonus, wenn sie projektierte Errichtungskos-
ten unterschreiten. Ein Budget sollte aus einem 
Kernprozess heraus entstehen und nicht will-
kürlich sein. 

derPlan: 
Was ist die Botschaft an unsere Mitglieder? 
Müssen sie damit rechnen, dass BIM ab 2016 
Gesetz wird?

Adamec: 
Wir planen BIM ab 2016/2017 versuchsweise 
in unsere Ausschreibungen einzubinden. Wir 
wollen zunächst aber eine Arbeitsgruppe ein-
richten, die im Vorfeld umfassend die Erfah-
rungen mit BIM erheben wird. Wir wollen uns 
über einen gewissen Zeitraum genau ansehen, 
worauf wir uns einlassen. Ergebnisse werden 
frühestens gegen Ende 2016 in einen Pilotwett-
bewerb einfließen. 

Götz: 
Kann man sich das so vorstellen, dass es zu ei-
ner Art Pilotprojekt kommt? 

Huber: 
Ja, durchaus. Neben den rechtlichen Vorausset-
zungen wird man auch die Bauherrinnensicht 
schärfen. Man wird dann auch sehen, ob es tat-
sächlich zu den Kosteneinsparungen kommt, 
von denen in Deutschland und Skandinavien 
berichtet wird. Freilich werden wir auch Er-
fahrungen von Unternehmen einholen, die als 

„Early Movers“ schon darüber berichten kön-
nen. Hier wird sich auch zeigen, wie die Schnitt-
stellen zwischen Architektinnen und Gewerken 
tatsächlich funktionieren. Wir werden heraus-
finden, ob es Unternehmen gibt, die diesen Pro-
zess tatsächlich leben, oder ob das nur ein theo-
retisches Konstrukt ist. Erst zu dem Zeitpunkt, 
wo wir das Gebäude übernehmen und das Faci-
lity-Management beginnt, wollen wir den BIM-
Prozess fortführen, beginnen wir also, uns mit 
der BIM-Thematik zu beschäftigen. Wir müs-
sen dann für unsere Mieterinnen Pläne machen, 
die wir auch verwalten können. Wie gestal-
tet sich dann für uns die Einführung der 3-D- 
Modelle? Wir müssen ja alle 2.600 Objekte,  
die sich im Besitz der BIG befinden, gleich be-
treuen können.

Adamec: 
In den kommenden Monaten werden wir uns 
das Ganze einmal von der virtuellen Seite her 
ansehen und durchspielen. Dann wird sich  
herausstellen, wie und ob das für uns technisch 
überhaupt machbar sein wird. Eventuell kann 
man auch versuchen, dafür EU-Förderungs-
mittel zu lukrieren, und nach den ersten Er-
fahrungen unsere Juristen hinsichtlich Haf-
tung und Urheberrechten damit betrauen. Im 
Anschluss daran werden wir einen Pilotwett-
bewerb starten. 

Huber: 
Wir wollen gewappnet sein, wenn BIM als Ge-
setz, Verordnung oder wie auch immer ver-
bindlich wird. Wir wollen dann wissen, wie es 
funktioniert.

Bauer: 
Es gibt eine EU-Richtlinie, die bis Ende 2016 
umgesetzt werden muss. Klugerweise lässt sie 
relativ großen Spielraum für die Realisierung. 
Die Kammer wird darauf drängen, dass es freie 
Schnittstellen geben wird. Die Kammer wird 
sich dafür einsetzen, dass die Werknutzungs-
rechte geklärt sind und wer den Mehraufwand 
dafür abgilt. Das Facility-Management wird 
verwertbaren Nutzen aus den erweiterten Mo-
dellen ziehen können und seine Kataloge ein-
pflegen. Wir werden aber auch darauf achten, 
dass das architektonische Gesamtwerk nicht 
durch irgendwelche Bauteilkataloge zerstü-
ckelt wird. Der Prozess soll vielmehr dazu die-
nen, ein gesamthaftes, integrales Gebäude zu 
gewinnen. Überzeugt werden wir allerdings 
erst dann sein, wenn dieses Prozedere gängi-
ge Praxis geworden ist, wenn der Markt es ver-
langt und es nicht von oben verordnet wird, also 
wenn das Programm so gut ist, dass es jeder von 
sich aus verwenden will.

derPlan: 
Wie wird ein System so gut, dass man es unbe-
dingt haben will? 

Adamec: 
Bis vor ein, zwei Jahren dachte die Software-
industrie, dass sie entsprechende Programme 
für die Anwender entwickeln kann. Durch die 
Arbeit in den Arbeitsgruppen des Normungs-
instituts mussten die großen Anbieterinnen 
erstmals auf unseren Wunsch hin „nachpro-
grammieren“. 2016 sollen diese Ergebnisse 
dann eingearbeitet sein. Die Drohung, diese 
Programme aus der Zertifizierung zu nehmen, 
hat einen gewissen Druck ausgeübt.

Achammer: 
Ich glaube, dass in diesem Fall der Marktdruck 
primär von den Auftraggeberinnen kommen 
wird, die am meisten davon profitieren. Ich 
halte gar nichts von gesetzlichen Vorgaben. So 

könnte etwa die öffentliche Auftraggeberin se-
hen, dass dieser Prozess erhebliche Vorteile 
bringt, was freilich eine Erhöhung des Mindest-
honorars mit sich bringen müsste. Dass damit 
auch eine Verbesserung der Baukultur einher-
gehen müsste, brauche ich wohl nicht extra zu 
betonen. Der zweitgrößte Druck wird aus der 
Bauindustrie kommen. Von uns Planerinnen 
wird der Druck zuletzt kommen, weil wir den 
geringsten Rationalisierungseffekt haben – al-
lerdings schaffen wir eine erhöhte Effizienz für 
unsere „Nachnutzerinnen“. Wir stehen also vor 
einem Paradigmenwechsel des Marktes, den es 
zu akzeptieren gilt. Abgesehen davon werden 
Fragen des Urheberrechts, die Art der Zusam-
menarbeit, die Honorierung, die Leistungs-
abgrenzung etc. neu definiert werden müssen, 
und wir können noch gar nicht abschätzen, wie 
das ausgehen wird. Ich habe dafür auch keine 
Lösungen parat.

Adamec: 
Der Entwicklungsdruck wird auch von politi-
scher Seite kommen. Die EU-BIM-Group treibt 
dieses Thema massiv voran. Von Norwegen her 
gibt es Bestrebungen, eine EN-BIM-Norm zu 
entwickeln. Die österreichische Seite ist da 
noch etwas zurückhaltender.

Bauer: 
Das ist zweifellos ein Fehler. Wir müssen be-
ginnen „mitzuspielen“. Ich denke auch, dass der 
Druck von den Bauherrinnen kommen wird. 
Das verpflichtet uns, auch mit großen Markt-
teilnehmerinnen zu kommunizieren. Wir müs-
sen quasi mitspielen lernen, um unsere Inter-
essen auf EU-Ebene vertreten zu können. Was 
uns beunruhigt, ist, dass es letztlich nur zwei 
große Anbieterinnen gibt.

derPlan: 
Es scheint so, dass Politik und Bauherrinnen 
dieses Tool pushen und davon am meisten pro-
fitieren. Architektinnen und Bauingenieurin-
nen bringen das meiste Know-how ein und ha-
ben letztlich am wenigsten davon. Wie können 
sie sich vorbereiten bzw. schützen?

Götz: 
Es geht weniger darum, sich dagegen zu weh-
ren, sondern mehr um die Selbstverständlich-
keit der Verwendung und die damit verbundene 
Nützlichkeit. Die Zeit wird uns die Antworten 
darauf geben. 

Huber: 
Als Vertreter der Bauherrinnen erhoffe ich mir, 
dass unnötige Produktionskosten vermieden 
werden, was schließlich eine höhere Qualität 
bringen wird. Auch die Verteilung der Kosten 
wird neu vorzunehmen sein. 

Achammer: 
Ich bin durchaus optimistisch. Wir Planerin-
nen, egal ob groß oder klein, müssen uns in 
diese Entwicklung einbringen und letztend-
lich durch qualitativ hochwertigere Gebäude 
überzeugen. 

Adamec: 
Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, sich 
zu wehren. Es geht um die Entwicklung von 
Rahmenbedingungen, die auch kleinen Büros 
Chancen bieten. 

Ludin: 
Auch ich stehe dieser Entwicklung grundsätz-
lich positiv gegenüber. Der Übergang zu inte-
gralen Vorgehensweisen muss mit entsprechen-
den Honorarergänzungen unterlegt werden. 
Auch die Haftungen innerhalb von Teams müs-
sen abgeklärt werden. Hier wird Hilfestellung 
seitens der Kammer vonnöten sein. Es geht hier 
um Anhaltspunkte, an denen man sich orien-
tieren kann. Es wird auch wichtig sein, jedem 
die passende Zeit für seine Arbeit zuzugeste-
hen – also dass der Architektin nicht die Unter-
züge weggeklickt werden bzw. die Facility-Ma-
nagerinnen nicht die Fensterflächen halbieren. 

Bauer: 
Ich erwarte mir, dass alle, die zum Fortschritt 
eines Bauwerks beitragen, zu echten, kultivier-
ten Begleiterinnen werden. BIM kann ein gutes 
Instrument werden, wenn wir uns gemeinsam 
gut aufstellen und so österreichisches Know-
how international besser verankern. 
—
Moderation: Brigitte Groihofer
—
—
 

„Der Grund, warum wir uns 
als Kammer jetzt für dieses 
Thema starkmachen, ist die 
Befürchtung, dass BIM, auch 
wenn der Markt gar nicht danach 
verlangt, mittels Verordnung 
vorgeschrieben werden könnte.“
Peter Bauer
— 
— 

„Wir planen BIM ab 2016/2017 
in unsere Ausschreibungen 
einzubinden. Wir wollen zunächst 
eine Arbeitsgruppe einrichten, 
die über die Erfahrungen mit BIM 
berichten wird. Wir wollen uns 
über einen gewissen Zeitraum 
genau ansehen, worauf wir uns 
einlassen.“
Gerald Adamec
— 
— 


