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Wenn wir uns aber darauf besinnen, dass Archi-
tektur noch immer – oder immer mehr – die Er-
füllung aller drei Vitruvschen Qualitätskriterien –  
utilitas, firmitas und venustas – verlangt, dann 
wird die Frage obsolet.

Was bedeutet Digitalisierung für das Bauen bzw. 
die Architektur? Es ist vielleicht wichtig festzustel-
len, dass die Bauwirtschaft über 40 % des welt-
weiten Energieverbrauchs, über 45 % der Res-
sourcen und mehr als 50 % der Deponievolumen 
beansprucht. Gleichzeitig produzieren die aktu-
ellen Planungs- und Bauprozesse weiterhin 30 
bis 50 % Verschwendung von der Projektidee bis 
zur Inbetriebnahme eines Gebäudes. In logischer 

Konsequenz rangiert die Branche bei Akzeptanz 
und Einsatz von Digitalisierung, kurz vor dem 
Jagd- und Fischereiwesen, an vorletzter Stelle im 
Industrievergleich.

Voraussetzungen für die erfolgreiche Anwendung 
von Digitalisierung:

 »  Entwicklung und Verinnerlichung einer ent-
sprechenden Kultur

 »  Veränderung der betroffenen Organisation

 »  Schaffung der daraus abgeleiteten Prozesse

Darauf aufbauend kann die entsprechende Tech-

nologie wirkungsvoll eingesetzt werden. Ohne 
diese Voraussetzungen bedeutet Digitalisie-
rung zusätzliche Kosten und behindert die wert- 
schöpfende Arbeit. 

Ich sage das vor dem Hintergrund unserer Arbeit 
als ArchitektInnen und IngenieurInnen, die mit 
weniger als 2 % die Lebenszykluskosten eines 
Gebäudes belasten, mit der Qualität ihrer Arbeit 
aber fast 50 % dieser Lebenszykluskosten maß-
geblich beeinflussen. 

Wenn heute in der Planungsbranche über Digita-
lisierung diskutiert wird, steht in der Regel BIM – 
Building Information Modeling – im Mittelpunkt. 
Unmittelbar werden dreidimensionale Bilder zur 
Illustration vermittelt und es wird über 3D-Pla-
nung gesprochen. Die dreidimensionale Darstel-
lung von Gebäuden gibt es jedoch seit 2000 Jah-
ren. Das ist nicht die wirkliche Qualität von BIM, 
sondern BIM modelliert erstmals ein virtuelles 
Bauwerk mit Dutzenden von Parametern, wovon 
drei die Geometrie bestimmen. 

Wir zeigen nicht mehr Symbole für ein Haus, die 
wir abstrahiert über Plandarstellungen vermit-

teln, sondern wir transformieren unsere Idee 
direkt in ein virtuelles Modell, das bei entspre-
chender Komplexität geeignet wäre, automatisch 
hergestellt zu werden. Jedenfalls ist es geeignet, 
virtuell betrieben zu werden. 

Da der Industriebau immer schon die Innovations- 
quelle des Hochbaus war, ist man beim virtuel-
len Betrieb von Gebäuden in BIM-Modellen dort 
heute am weitesten fortgeschritten. Vor dem Spa-
tenstich betreuen wir ganze Fabriken nicht nur 
hinsichtlich ihrer Produktionsprozesse, sondern 
auch für den umfassenden Gebäudebetrieb, das 
heißt heizen, kühlen, lüften, Feuer löschen, vor 
Einbruch schützen, instand halten und letztlich 
wieder rückbauen. 

Auf die Herausforderungen der Klimaneutralität 
in weniger als drei Jahrzehnten können wir gar 
nicht anders reagieren als mit einer rasanten Ent-
wicklung in diese Richtung. Und das in allen Pla-
nungskategorien und Maßstäben. Wenn ich sehe, 
wie heute noch städtebauliche Entscheidungen 
getroffen werden, wäre das in jeder anderen In-
dustrie undenkbar. 

Ein Widerspruch?

ARCHITEKTUR &
DIGITALISIERUNG

Was für eine Frage. 
Vielleicht wird diese überhaupt nur deshalb gestellt, weil 
Architektur manchmal lediglich mit dem formalen Auftritt 
von gebauter Umwelt identifiziert wird. 

Christoph M. Achammer, Architekt, Univ.-Prof. an der TU Wien, am Institut 
für Integrale Bauplanung und Industriebau, Vorstandsvorsitzender von ATP 
architekten ingenieure, dem führenden integralen Planer in Europa mit 900+ 
Mitarbeitenden an elf Standorten.

Nach Vitruv (De Architectura) beruht Architektur auf drei Prinzipien: 
Stabilität (firmitas), Nützlichkeit (utilitas) und Anmut/Schönheit (venustas).1 
Dabei muss allen drei Kategorien gleichermaßen und gleichwertig Rechnung getragen werden. 
Sie sollen einerseits das architektonische Entwerfen bestimmen, andererseits als Kriterien zur 
Beurteilung der fertigen Gebäude dienen.

1 Vitruv: Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. Curt Fensterbusch. Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, Darmstadt 1964, ISBN 3-534-01121-X, S. 45.
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VR-Brille – Integral Planen im 
BIM-Modell bei ATP. 
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1. Die Baukultur und Ausbildung:  
ArchitektInnen und BauingenieurInnen wer-
den auf getrennte Wege vorbereitet, die sie 
dann auch zum Großteil getrennt beschrei-
ten. Das erschwert den im Rest der Industrie 
lebensnotwendigen integralen Ansatz der 
Planung.

2. Keine Zusammenarbeit in der Praxis: 
41 % aller ArchitektInnen in Deutschland 
agieren alleine, 43 % beschäftigen bis zu drei 
MitarbeiterInnen und weitere 11 % bis zu 
neun MitarbeiterInnen. Diese Art der Orga-
nisationen ist die nächste Hürde, die nur bei 
rascher internationaler Standardisierung von 
Parametern und Attributen eines BIM-Mo-
dells genommen werden kann.

3. Getrennte Planung und Ausführung: 
Die Digitalisierung muss aktuelle Planungs- 
und Bauprozesse ändern und integrales 
Arbeiten ermöglichen.

Die vielfach geäußerten Bedenken hinsichtlich 
der dann nicht mehr gewährleisteten Qualitäts- 
sicherung gelten seit Jahrzehnten nicht für Auto-
mobile, Medikamente oder alle anderen Indust-
rieprodukte bzw. -zweige. Sie zeigen aber die Ab-
senz eines entscheidenden Faktors zur Reduktion 
von Komplexität in der Bauindustrie: Vertrauen. 

Vertrauen ist allerdings die Voraussetzung für 
gelungene Zusammenarbeit in allen Phasen des 
Planens und Bauens.

Wo liegen denn dann die Hindernisse, die Digitalisierung auf breiter Basis sofort in 
allen Bereichen umzusetzen? 

Zurück zur Ausgangsfrage – Architektur und Digitalisierung ist nicht nur kein 
Widerspruch, sondern unbedingte Pflicht von uns allen. Wir müssen die Digitali-
sierung aggressiv nutzen, um die Herausforderungen, die unsere Kinder von uns 
zurecht verlangen, bewältigen zu können: Die Welt mit unseren Häusern besser zu 
machen.

BIM-Wandelbild des 
IN-Towers: TWP/HKLS (l.), 
TGA/Tragwerk (m.) und 
As-built (r.) © ATP

3D-Modell des Technologie-
zentrums Seestadt © ATP
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