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Ausgangssituation

Bauen auf herkömmliche Weise erweist sich 
für alle am Bau Beteiligten hinsichtlich Zeit- 
und Kosteneffizienz als immer schwieriger. 
Eine konsequente Nutzung von Building 
Information Modeling (BIM) soll hier nun 
dazu dienen, Kostensicherheit, Zeiteinspa-
rung und Transparenz sicherzustellen. Das 
BIM-Modell soll dabei den Entwurf in eine 
kollisionsfreie Bauausführung überführen. 
Durch die BIM-Nutzung sollen insbeson-
dere die Planer die Möglichkeiten des inte-
gralen Planes erkennen und nutzen, so dass 
Ideen und Optimierungen umgesetzt wer-
den können. Über BIM werden diese dann 
visualisiert. Der Bauherr soll hierdurch die 
Abläufe besser nachvollziehen, und verste-
hen was passiert, wenn er verändernd ein-
greift und welche Konsequenzen daraus re-
sultieren.

Ganzheitliches BIM-Konzept  
fehlt derzeit

Mit dem zunehmenden Fokus der deut-
schen Baubranche auf das Thema Building 
Information Modeling (BIM) steigt zuneh-
mend die Zahl an Publikationen, Veran-
staltungen und Weiterbildungsangeboten. 
Schon heute gibt es eine Vielzahl an Quel-
len, die in die modellbasierte Planung ein-
führen, jedoch die Zusammenhänge meist 
nur Gewerke-spezifisch oder in Form von 
Praxisberichten aus Sicht eines Planers 
(meist TGA) erläutern. 
Zur Zeit fehlt noch der integrale übergrei-
fende Zusammenhang eines ganzheitlichen 
BIM-Konzeptes, das den Bauherrn, das Pro-
jektmanagement, die Projektsteuerung, die 
Planer sowie alle am Bau beteiligten Ge-
werke einschließlich der Betreiber mit ein-
schließt und das Miteinander“ klar regelt. 
Die Grundsätze der BIM-Methode sind im 

Allgemeinen klar, die Definition des „Wie“ 
im Detail sowie die damit zusammenhän-
gende notwendige Bestimmung der Verant-
wortlichkeiten ist jedoch noch nicht allge-
mein gültig festgelegt.

BIM-Einführung in Deutschland

Veröffentlichungen in der Fachpresse wie  
z. B. in der Zeitschrift „Beratende Ingenieu-
re VBI“ (Ausgabe 01/02 2018) beschäftigten 
sich bereits mit dem Aufwand, der aus ei-
ner Einführung von BIM resultiert. So wird 
hier ausgeführt, dass die Einführung von 
BIM keineswegs vor allem von Unkennt-
nis oder einer am Bau so gern unterstellten 
traditionellen Verweigerungshaltung ver-
zögert wird, sondern aus konkreten prakti-
schen Erwägungen. Das geht aus dem BIM-
Monitor 2017 des Marktforschungsunter-
nehmens BauInfoConsult hervor. Für seine 
Marktstudie zum Stand der BIM-Nutzung 
in Deutschland hat das Düsseldorfer Institut 
304 mittlere und große Architektur-, Inge-
nieur-, Bau- und Installationsunternehmen 

nach der eigenen BIM-Praxis und Erfahrun-
gen in telefonischen Interviews befragt. Als 
Hindernis für eine massenhafte Verbreitung 
von BIM werden spontan vor allem der da-
mit verbundene Fortbildungs- und Schu-
lungsaufwand für die Mitarbeiter sowie die 

BIM in der Fassadentechnik
Neue Rubrik als Plattform für die Branche

Definition BIM

„Building Information Modeling (BIM) bezeich-
net eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der 
auf der Grundlage digitaler Modelle eines Bau-
werks die für seinen Lebenszyklus relevanten  
Informationen und Daten konsistent erfasst, ver-
waltet und in einer transparenten Kommunikati-
on zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder 
für die weitere Bearbeitung übergeben wer-
den.” 

(Definition der Gesellschaft zur  
Digitalisierung des Planens, Bauens und  
Betreibens mbH / planen-bauen 4.0)

Die Fassade als eines der komplexesten Bauteile wird in den bisherigen Building Information Modeling-

Konzepten nur am Rande betrachtet. Vor diesem Hintergrund ruft der Redaktionsbeirat der FASSADE  die 

Rubrik „BIM in der Fassadentechnik“ ins Leben. Ziel dabei ist es herauszufinden, welche Aspekte bzgl. der 

Fassade in einem BIM-Planungsprozess für alle Baubeteiligten von Interesse sind. Darüber hinaus geht es 

darum, zu hinterfragen, welche Veränderungen der BIM-Prozess für alle Projektbeteiligten mit sich bringt. 

Der folgende Beitrag beleuchtet den derzeitigen Stand von BIM in der Planungspraxis und erläutert Ziel, 

Vorgehen und Hintergrund der neuen Rubrik.

Beispiel: Eine im BIM-Modell geplante Fassade (hier Autodesk/Revit).

Q
uelle: ©

 privat



51FASSADE 3/2018

TECHNIK | BIM IN DER FASSADENTECHNIK

momentan noch hohen Investitionskosten 
genannt, die für eine BIM-Einführung not-
wendig sind.
Bei der BIM-Einführung geht es hierbei 
bzgl. der Kosten nicht allein um Fortbildun-
gen und Infrastruktur-Änderungen, son-
dern um einen fundamentalen Wandel aller 
Arbeitsprozesse. Der Weg dahin dauert laut 
Erfahrungen von BIM-Intensivnutzern gut 
ein Jahr – während gleichzeitig weiterhin al-
le laufenden Projekte wie bisher bearbeitet 
werden müssen.

Veränderung der Aufgaben  
bei Bauprojekten

Die Aufgaben bei einer konsequenten BIM-
Nutzung ändern sich entsprechend dem 
damit verbundenen fundamentalen Wan-
del aller Arbeitsprozesse. So hat der Bauherr 
z. B. zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine 
komplette Baubeschreibung bis ins Detail 
abstrakt zu formulieren. Das heißt, der Bau-
herr muss exakt vorher festlegen, wie genau 
das zukünftige Gebäude z. B. hinsichtlich 
der Büro-Anzahl, der Quadratmeter, der Be-
leuchtung, des Schallschutzes bis hin zum 
letzten Schreibtisch aussehen soll.
Ziel beim BIM-Prozess ist die einheitliche, 

durchgängige Beschreibung der Objektda-
ten in Bezug auf Detaillierung und Attri-
bute. Diese Anforderungen müssen an die 
jeweiligen projektspezifischen Ziele ange-
passt und umgesetzt werden. Diese Zieldar-
stellungen müssen vom Auftraggeber in den 
Auftraggeber Informationsanforderungen 
(AIA) beschrieben werden. Diese sind damit 
gleichzusetzen mit einem BIM-Lastenheft, 
beschreiben die Anforderung des Auftrag-
gebers für den Auftragnehmer und dienen 
als Grundlage für den BIM-Projektabwick-
lungsplan (BAP) im Projekt. Der BIM-Pro-
jektabwicklungsplan (BAP) ist damit gleich-
zusetzen mit einem BIM-Pflichtenheft und 
regelt die vertraglichen Leistungen, Rollen, 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
sowie die Zusammenarbeit der Projektbe-
teiligten. Durch die BIM-Nutzung sollen 
dann insbesondere die Planer die Möglich-
keiten des integralen Planes erkennen und 
nutzen, so dass Ideen und Optimierungen 
umgesetzt werden können. Über BIM wer-
den diese dann visualisiert. Der Bauherr soll 
hierdurch die Abläufe besser nachvollziehen 
und verstehen, was passiert, wenn er verän-
dernd eingreift und welche Konsequenzen 
daraus resultieren. 

BIM-Manager und  
BIM-Koordinatoren erforderlich 

Es ergibt sich aus der Logik, dass die BIM-
Planungsmethode damit für alle Beteilig-
ten gleichermaßen geschult, und eingeführt 
sein muss, damit Absprachen und der Infor-
mationsaustausch möglich sind. Der neu-
en Funktion eines so genannten BIM-Ma-
nagers kommt hierbei bestimmt besondere 
Bedeutung zu, wobei die faktischen Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten des BIM-Ma-
nagers zurzeit noch nicht einheitlich ge-
regelt sind. Einig ist sich die Fachwelt da-
hingehend, dass der BIM-Manager den 
Bauherrn dabei beraten soll – zum Beispiel 
bei der Entscheidung, ob ein Projekt mit der 
BIM-Methode angegangen werden sollte. 
Darüber hinaus sollte der BIM-Manager da-
bei helfen, die Projektziele zu definieren.
Ergänzend gibt es dann noch den BIM-Ko-
ordinator, der anders als der BIM-Mana-
ger – dieser kann für das gesamte Projekt 
und alle Modelle verantwortlich sein – auf 
der Ebene eines einzelnen Fachgewerks die 
Einhaltung der aufgestellten Anforderungen 
und Regeln seines Fachmodells sicher stellt. 
Da es aber keine allgemein gültigen Fest-
legungen zu den Aufgabenbereichen eines 
BIM-Managers / BIM-Koordinators gibt, ist 
es notwendig, zu Beginn des Projektes die 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar zu 
regeln.

BIM-Arbeitsweise mit virtuellen 
Modellen

Mit BIM entsteht mit Echtdaten zunächst 
ein virtuelles Modell, das über einen View-
er von allen Projektbeteiligten jederzeit ein-
sehbar ist. Verschiedene Ideen und Ausfüh-
rungs-Varianten sollen mit diesem virtu-
ellen Modell durchgespielt und diskutiert 
werden können. Die BIM-Planungsme-
thode bedeutet hierbei, dass ein 3D-Modell 
– wie in der bisherigen Planung nicht un-
üblich – nun weiter mit Informationen an-
gereichert wird. Grundsätzlich setzt BIM da-
mit ein 3D-Modell voraus, ist dann aber im 
weiteren Verlauf wesentlich mehr als nur 
ein 3D-Modell. So entsteht ein Modell mit 
Objekten, deren Informationen und Eigen-
schaften in einer Datenbank hinterlegt sind:
4D-Modell: Informationen zum Bauteil
 (LOD – Level of Detail zum  
 Bauteil)
 (LOI – Level of Information  
 zum Bauteil)
5D-Modell: Daten zu Kosten
6D-Modell: Daten zu Zeitabläufen
Die Vorteile gegenüber herkömmlichen 
CAD-Modellen sollen hierbei bestmöglich 
ausgeschöpft werden. Insbesondere regel-

Komplexe Fassaden werden immer häufiger mit BIM geplant.
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mäßige Kollisionsprüfungen im Modell sol-
len die Planungsqualität und -durchgän-
gigkeit verbessern helfen. Planungsschwer-
punkte verlagern sich hierdurch nach vorn. 
Das heißt Planungsleistungen wie sie im 
bisherigen Planungsprozess entsprechend 
den Leistungsphasen nach HOAI (Hono-
rarordnung für Architekten und Ingenieu-
re) bisher in der Leistungsphase 5 üblich 
waren, müssen nun früher erbracht werden 
(LPH3). Das bedeutet zwar mehr Aufwand 
in der LPH 3, dafür kann aber der Aufwand 
später geringer ausfallen. Diese Verlagerung 
ist stark abhängig von der zuvor vereinbar-
ten „Detailtiefe“ und damit bei einer even-
tuellen Stufenbeauftragung auftrags- und 
honorarrelevant. In diesem Zusammenhang 
hat sich bisher gezeigt, wie wichtig ein Pla-
nungsterminplan mit klar definierten Mei-
lensteinen zu Beginn des BIM-Prozesses ist.
BIM ist ein Werkzeug und kann nur dann 
helfen, wenn von vornherein Planungs-
schritte nicht versäumt werden, und/oder 
spezielle Lösungen genau im Vorfeld durch-
dacht wurden. Das Erlernen des Umgangs 
mit der neuen BIM-Planungsstruktur und 
die Einführung neuer Prozesse werden si-
cherlich das eigentlich Neue sein, was den 
fundamentalen Wandel aller Arbeitsprozes-
se darstellen wird. Bisher ist man sich in der 
Fachwelt dahingehend einig, dass zu Be-
ginn des BIM-Planungsprozesses feststehen 
muss, welche Ziele und Detailtiefe der Ein-
satz von BIM verfolgt und welche Vorlagen, 
Formate und Standards im Laufe der Pla-
nung verwendet werden müssen.
Weiterhin müssen sich alle Beteiligten auf 
die Art des BIM einigen. Mit welcher Varian-
te wird gearbeitet?
– „Closed BIM“ steht z. B. für die Nutzung 

derselben Software, womit sich Schnitt-
stellenprobleme bei der Datenübertra-
gung vermeiden lassen.

– „Open BIM“ bedeutet, das alle Pla-
nungsbeteiligten verschiedene „Werk-
zeuge“ haben, jeder in seinem Fachmo-
dell, jeder mit seiner Software arbeitet 
und der Austausch untereinander über 
eine Schnittstelle IFC (Industry Founda-
tion Classes) erfolgt. 
Im Falle des „Open BIM“ sollte stets vor-
ab getestet werden, welche IFC-Version 
am besten untereinander funktioniert, so 
dass Schnittstellenprobleme bei der Da-
tenübertragung vermieden werden.

Das Arbeiten an „Testprojekten“ vor Be-
ginn der eigentlichen Bearbeitung kann 
dabei unnötigen zeitlichen Stress und Er-
folgsdruck vermeiden helfen. Klar ist aber: 
Die Schaffung eines erfolgreichen BIM-Pla-
nungsprozesses braucht grundsätzlich Zeit 
für den Aufbau der Kommunikation zwi-

schen allen Beteiligten, für die Umsetzung 
von Ideen und Optimierungen und vor al-
lem für das Erlernen und Einhalten der Ar-
beitsschritte und Abläufe.

Ziel der neuen Rubrik: Plattform für 
BIM in der Fassadentechnik 

Der bisherige Fokus beim Thema BIM liegt 
sicherlich bei den Gewerken Rohbau und 
Technische Gebäudeausrüstung in Verbin-
dung mit der Architektur. Die Fassade als 
Verbindungsglied zwischen Innen- und Au-
ßenraum und neben der Technischen Ge-
bäudeausrüstung eines der komplexesten 
Bauteile wird in den bisherigen BIM-Kon-
zepten – wenn überhaupt – nur am Rande 
betrachtet. Diese Rubrik verfolgt zwei Ziele 
zum Thema Fassade / BIM:
A) Schaffung einer Plattform, auf der Ver-

treter der Zielgruppen ihre Stellungnah-
men zu ausgewählten Fragestellungen 
abgeben können.

B) Erforschung, welche Aspekte bzgl. der 
Fassade in einem BIM-Planungsprozess 
für alle Beteiligten von Interesse sind.

Um diesen Fragen näher zu kommen, rich-
tet sich die Rubrik „BIM in der Fassaden-
technik“ gezielt an verschiedene Ziel- und 
Interessensgruppen und hinterfragt den 
Einfluss von BIM auf deren Arbeitsprozesse 
und Verantwortlichkeiten in Bauprojekten. 
So soll die Rubrik letztendlich dazu dienen, 
den im Bauprozess Beteiligten eine Platt-
form zu ausgewählten Fragenstellungen 
zum Thema BIM zu geben. Hierbei gilt es 
auch herauszufinden, ob zur jeweiligen Fra-
gestellung grundsätzlich unterschiedliche 
Meinungen existieren oder ob quasi gleich-
artige Einschätzungen vorliegen. Wich-
tig dabei: Grundlage der Betrachtungen ist 
ausschließlich deutsches Standesrecht nach 
der HOAI (Preisrecht der Architekten).

Die Fragen richten sich z. B. an 
folgende Zielgruppen:

– Bauherrn / Öffentliche Hand
– Projektentwickler
– Investoren
– Projektsteuerer/Projektmanager
– Architekten/Planer
– Systemgeber
– Ausführende Firmen
– Betreiber

BIM-Fragestellungen an die 
Baubeteiligten

Frage 1

Welche Erwartungshaltung an ein BIM-Mo-
dell besteht sowie welcher Mehrwert durch 

die Verwendung von Informationen aus 
dem BIM-Model wird erwartet?
Frage 2

Welche Aufgabe soll/muss das BIM-Modell 
in den einzelnen HOAI-Planungsphasen 
erfüllen können, bzw. welche Anforderun-
gen an die Informations- und Detaillierung-
stiefe des BIM-Modells werden in den ein-
zelnen HOAI-Planungsphasen gestellt?
Frage 3

Welche Einschätzung zu den Honorar-
grundlagen im Zusammenhang mit der Er-
stellung des BIM-Model bestehen in den 
einzelnen HOAI-Planungsphasen?
Frage 4

Welches Bewusstsein bezgl. der Verantwort-
lichkeiten der im Bauprozess Beteiligten be-
steht im Zusammenhang mit der Erstellung 
des BIM-Model in den einzelnen HOAI-
Planungsphasen?
Frage 5

Welche Chancen und Risiken werden bezgl. 
des BIM-Planungsprozesses eingeschätzt?

Weiteres Vorgehen:

– Die seitens der Redaktion in der Fach-
welt abgefragten Einschätzungen / Mei-
nungen zur jeweiligen Fragestellung 
werden in der Rubrik (auf Wunsch) an-
onymisiert / der Zielgruppe zugeordnet. 
Einige Statements werden in den folgen-
den Ausgaben der FASSADE veröffent-
licht.

– Weitere Statements und Einschätzungen 
werden ggf. auf der Website der  
FASSADE unter www.die-fassade.de 
veröffentlicht (weitere Informationen 
dazu folgen).

– Stellungnahmen der Leser zu den veröf-
fentlichten Meinungen sind ausdrücklich 
gewünscht.  
Senden Sie Ihre Statements an  
fassade@verlagsanstalt-handwerk.de 

– Nach 6 Ausgaben / Rubriken (1 Jahr) 
werden die gesammelten Einschätzun-
gen sowie Stellungnahmen von der Re-
daktion zusammengefasst. 

Dipl.-Ing. (FH) 
Technischer  
Betriebswirt  

Thorsten Förster ist Mitglied des Redaktions-
beirates der FASSADE.


