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Die BIM-Methode im Lichte des Baurechts

von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Prof. Dr. Peter Fischer, Oldenburg
(Old.) und Jörg Jungedeitering, M. Eng., Jade Hochschule, Oldenburg
A. Einleitung

Building Information Modeling (kurz BIM) ist die Einführung und verbindliche Anwendung eines integrierten
Planungsprozesses unter Einbeziehung aller relevanten Daten eines Gebäudes. BIM ist als eine Methode zur
vernetzten und kooperativen Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden anhand eines von
Beteiligten genutzten dreidimensionalen virtuellen Gebäudemodells, in welchem zusätzliche Informationen,
etwa über Quantitäten, Qualitäten und Kosten, hinterlegt sind, zu verstehen. 1

Es sind grundsätzlich verschiedene Ansätze denkbar, wie BIM im Planungsprozess angewendet werden
kann. Im Nachfolgenden soll erst einmal der BIM-Ansatz dargestellt werden, der die besten Lösungen
verspricht. Dabei sind die rechtlichen Rahmenbedingungen zu untersuchen und zu bewerten, welche
Rechtsnatur ein Vertrag zwischen dem Auftraggeber und dem BIM-Manager hat und was bei der
Vertragsgestaltung zu beachten ist. Sodann ist zu untersuchen, inwieweit die BIM-Methode, die natürlich auch
vertragliche Vereinbarungen mit den weiteren am Bau Beteiligten wie den Planern, Fachingenieuren und
Bauunternehmen bedarf, in deren Verträge einzuarbeiten sind. Dabei ist dann zu beachten, ob und inwieweit
die BIM-Methode als solches mit dem bestehenden Recht vereinbar ist. Hier ist das Vertragsrecht auch unter
Einschluss der VOB/B, das Vergaberecht und die Vereinbarkeit mit der Honorarordnung der Leistungen von
Architekten und Ingenieuren (HOAI) zu berücksichtigen. Hierfür sind die einzelnen Leistungen, die an einem
BIM organisierten Bauprozess zu erbringen sind. Auch die verwendeten BIM-Werkzeuge sind
haftungsrechtlich und urheberrechtliche zu begutachten. Abschließend ist zu untersuchen, ob BIM das
Nachtragsrisiko verringert und einen ungestörteren Planungs- und Bauablauf zur Folge hat.

Es ist absehbar, dass die BIM-Methode auch in der deutschen Bauwirtschaft nachgefragt und Anwendung in
den Bauunternehmen und Ingenieurbüros finden wird. Auch die Bundesregierung hat sich dem aktuellen
Thema angenommen und bereitet eine deutsche BIM Task Group vor. Schon seit 2011 Jahren arbeiten
ausgewählte Experten in einer Reformkommission „Bau von Großprojekten“, die sich auf die modernen
digitalen Planungsmethoden fokussiert hat. Die Argumente, auf der dritten Sitzung im Mai 2014, überzeugten
auch Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Dobrindt stellt in der
Pressekonferenz klar, dass die Digitalisierung des Bauens Chancen bietet, große Bauprojekte im
vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen zu realisieren. Um diese Großprojekte realisieren zu können, kündigt
der Minister Pilotprojekte an. Auch begrüßt er die Gründung einer Plattform, die alle an der Planung und dem
Bau Beteiligten der Digitalisierung des Bauens den Weg zu ebnen:

„Um Innovationspotenziale zu erschließen und vor allem auch international nicht abgehängt zu werden,
müssen wir hier aufholen.“ 2

1
Chahrour, in: Motzke, Zukunftspotential Bauwirtschaft, S. 32.

2
Siehe auch: http://www.buildingsmart.de/kos/WNetzart=News.show&id=203 , Bericht: Deutsche Baubranche
plant BIM Task Group (09.07.2014).
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Die geplante BIM Task Group wird von den führenden Verbänden der Branche und dem buildingSMART 3

getragen. Ziel ist die Digitalisierung der Wertschöpfungskette Bau, um damit die Produktivität der Branche
deutlich zu verbessern.

B. Die BIM-Methode

Building Information Modeling ist ein Planungs- und Steuerungsverfahren, das über den gesamten
Lebenszyklus eines Bauwerkes Anwendungen findet. Es ist viel mehr als nur die drei-dimensionale
Darstellung von Bauwerken in der digitalen Welt. Es umfasst neben diesen Aspekten auch das
objektorientierte Arbeiten, mit deren Hilfe physikalische und funktionale Eigenschaften in den digitalen
Gebäudemodellen zugeteilt und dargestellt werden können. Dabei sind sie über die Disziplinen hinweg
verwendbar. In der BIM-Methode werden möglichst alle projektrelevanten Informationen zentral gespeichert
und verwaltet. Dazu gehören beispielsweise die Verweise auf Ressourcen, Prozesse, schriftliche
Dokumentationen und weitere Informationen, die zum Erfolg eines Projektes führen können und mit anderen
Werkzeugen, die in der Planung, Ausführung und auch Bewirtschaftung gebündelt werden. 4

Viele der auf dem Markt erhältlichen Softwaresysteme beinhalten schon heute die technologischen
Voraussetzungen zur Erstellung, Weiterverarbeitung und Nutzung von BIM-Modellen. Des Weiteren bietet die
BIM-Methode eine neue Ära der Kommunikation und Zusammenarbeit der beteiligten Planer, die es
ermöglicht, die traditionelle Planung auf ein neues Level der Transparenz und der Effizienz zu heben.

Das BIM-Modell ist die digitale Abbildung der physikalischen und funktionalen Eigenschaften eines
Bauwerkes von der Grundlagenermittlung bis zum Abriss und dient als Informationsquelle und
Datendrehscheibe für die Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus des Bauwerkes. 5

Neben den technischen Vorteilen, die die BIM-Methode in einem Projektverlauf einbringt, sind die Abläufe des
Planungs-, Bau- und Bewirtschaftungsprozesses, die sich in entscheidenden Faktoren ändern. In diese
Prozesse müssen alle Beteiligten einbezogen werden. Die Darstellung eines Projektmodells mit Einfluss der
BIM-Methode könnte wie in Abb. 1 dargestellt werden (siehe S. 10).

Die Abbildung 1 stellt dar, wie die BIM-Methode für einen Planungs- und Bauprozess von mittleren
Projektgrößen mit Beteiligung von kleinen Unternehmen idealer Weise Anwendung findet. In diesem Prozess
wird das BIM-Management bei der Projektsteuerung angesiedelt. Neben den klassischen Aufgaben der
Projektsteuerung, übernimmt das integrierte BIM-Management die Aufgabe, den Auftraggeber über die
mögliche Vorgehensweise und die Vertragsstrukturen, die im Zuge des BIM Einsatzes für alle Beteiligten
einfließen werden, zu beraten.

Die Projektleitung, die in verschiedenen Konstellationen in einem Bauprozess vorkommen kann, übernimmt
die BIM Vorgaben hinsichtlich der Richtlinien und die in den Verträgen definierten Vorgaben für den Einsatz
mit BIM. Dazu hat sie die Aufgabe die technischen Voraussetzungen zu koordinieren. Wozu die Koordination
der Modelle, die Verwaltung der Fachmodelle und die Vermittlung der definierten BIM-Richtlinien an die
Fachplaner gehören. Nach Abschluss der Planung wird ein Betreibermodell seitens der Planung erstellt. Hier
werden die Modelle der Fachplaner gesammelt und auf eine Art und Weise zusammengestellt die schon vor
Beginn der Planung Vertraglich vereinbart wurden. Das Betreibermodell enthält alle wesentlichen Objekte und
Informationen die vom Facility Management und dem Auftragnehmer gefordert werden. Die Modelle müssen
zudem in einem Format übergeben werden, in dem weitere Attribute und Objekte angefügt werden können
und bezüglich späterer Umbaumaßnahmen sollte das Modell bearbeitbar sein. Das Übergabeformat muss
vertraglich geregelt werden, denn die Anforderungen der Bewirtschaftung eines Gebäudes haben einen
großen Einfluss auf die erforderlichen Daten.

3
„buildingSMART e.V.“ ist die deutsche Sektion von „building-SMART International“. Der Verein hat das Ziel,
im deutschsprachigen Raum das Planen, Bauen und Bewirtschaften von Bauwerken mittels effizienter,
durchgängiger Informationsverarbeitung zu fördern und weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei die
Methode des Building Information Modelings mit offenen Datenstandards „Open BIM“.
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Vgl.: Egger/Hausknecht/Liebich/Przybylo, BIM-Leitfaden, 2013, S. 18.

5
Albrecht, BIM in der Planung von Bauleistungen, S. 17.
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Abb. 1: Anzustrebendes Projektmodell für die Abwicklung eines Projektes mit KMU unter Einbeziehung der
BIM-Methode

Die Verbindung zum Generalunternehmer ist in diesem Prozess die frühzeitige Einbindung in den
Planungsprozess. In den traditionellen Planungsmethoden ist diese Verbindung schon in früheren Phasen
meist nicht gegeben. Durch die Verschiebung der Leistungen auf frühere Phasen wird es jedoch notwendig,
auch die ausführenden Firmen in den Planungsprozess einzubeziehen. Die einzelnen Planer haben neben
den klassischen Planungsaufgaben die Aufgabe, zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten (Meilenstein) ihr
Modell in einer Projektdatenbank abzulegen. Dabei ist zu beachten, dass es verschiedene
Vertragsgestaltungen gibt, die die Nutzung von Software beschreiben. Die abgelegten Modelle werden dann
von dem BIM-Koordinator verwaltet, überprüft und als Referenz für andere Planer zur Übergabe an die
bauausführenden Unternehmen oder das Facility Management vorbereitet und übergeben. Zudem wird von
den einzelnen Fachlosen ein BIM-Koordinator bereitgestellt, welcher sich um die Koordination der Modelle
und die Einhaltung der Richtlinien in einer Unternehmensstruktur kümmert.

Nach Abschluss der Planung werden die erstellten Fachmodelle überprüft und an die ausführenden
Unternehmen übergeben. Sie nutzen die Fachmodelle entweder direkt für die Planung der Ausführung oder
nutzen sie als Referenz für ihre eigenen AS-Built-Modelle. 6 Nach Fertigstellung des Gebäudes werden auch
die Modelle der ausführenden Unternehmen für das Facility Management vorbereitet, überprüft und
übergeben.

Bei diesem Prozess handelt es sich um den idealen Planungs- und Bauprozess, der für KMU 7 in der
deutschen Bauwirtschaft verwendet werden kann. Dieser Prozess wird in diesem Aufsatz verwendet, um die
Vertragsstrukturen zwischen den Beteiligten definieren zu können. Weiter Prozessmodelle sind denkbar und
müssen in Zukunft von den Spezialisten der BIM Branche erarbeitet und veröffentlicht werden. Nur so kann
eine durchgängige Verwendung und der Aufbau einer stabilen Prozessstruktur in der Bauwirtschaft gesichert
werden.

C. BIM-Werkzeuge

Die BIM-Methode beinhaltet die Verbesserung der Kommunikation, der Transparenz, der Effektivität

6
AS-Built-Model ist das Ist-Modell welches anhand der Ausführung erstellt und später zu Soll-/Ist-Vergleichen
von Planung und Ausführung herangezogen werden kann. In diesem Modell wird auch die
Ausführungsplanung erstellt.

7
Klein und mittelständische Unternehmen.
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und viele weitere verbesserte Eigenschaften in der Planung und Ausführung eines Gebäudes. Dazu benötigt
sie Werkzeuge, die zum einen eine verbesserte visuelle Darstellung in 3D ermöglichen und einen enormen
Informationsgehalt verwalten können. Als weiteres sollten diese Werkzeuge die Kommunikationsfähigkeit der
Informationen und der Planungen der einzelnen Beteiligten steigern. Dies setzt voraus, dass die
Schnittstellen, auch zwischen unterschiedlichen Applikationen, effizient und mit möglichst wenigen Verlusten
funktionieren und Tools vorhanden sind, mit denen sich Planungsänderungen und Planungsfehler
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kommunizieren lassen. Auch wird erwartet, dass die Applikationen Informationen und Parameter zu den
einzelnen Elementen verwalten, kommunizieren und neue Attribute von anderen Beteiligten beifügen können.

Bei dieser Vorgehensweise muss eine Schnittstelle verwendet werden, die herstellerunabhängig und
zertifiziert ist. Diese Eigenschaften sind zurzeit nur in der Industry Foundation Classes (IFC) 8 impliziert.

BIM-fähige Softwarelösungen sind demzufolge parametrische, dreidimensionale und bauteilorientierte
CAD-Systeme (CAD Systeme der zweiten Generation) und vielfältige Auswertungs- und Simulationstools.
Diese Applikationen geben die Möglichkeit zur Erstellung von Modellen, Zeichnungen, Berichten,
Kostenschätzung, Konflikt- und Fehlererkennung, Energieanalysen, Rendering und Visualisierung etc.

Einige der großen Softwarehäuser bieten komplett Lösungen an, in denen viele der Projektphasen geplant
und zwischen den einzelnen Tools über interne Schnittstellen kommuniziert werden können. Diese
Schnittstellen funktionieren in der Regel sehr gut. Jedoch kommen in der Praxis häufig unterschiedliche
Applikationen von verschieden Herstellern zum Einsatz, die über keine Kompatibilität verfügen und nur mit
herstellerunabhängigen Schnittstellen (IFC) das Ziel erreichen. Diese Vorgehensweise sollte gerade für die
deutsche Baubranche federführend vorangetrieben werden. Denn die Umstellung auf die BIM-Methode kann
in kleinen Unternehmen nur schrittweise erfolgen. Die hohen Kosten durch die Umstellung auf verschiedene
Softwaresysteme sind enorm. Beispielsweise ist ein kleineres Unternehmen nicht in der Lage, mehrere
Projekte mit verschiedenen Softwarelösungen zu bearbeiten, nur weil verschiedene Bauunternehmen oder
Auftraggeber, für die ein Unternehmen arbeitet, eine bestimmte Software wünschen. Dieses Vorgehen würde
zudem die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens senken.

D. Building Information Model

Das Produkt, welches in den BIM-Werkzeugen erstellt wird, ist das Building Information Model
(Bauwerksmodell). Das Bauwerksmodell bietet die Kommunikationsgrundlage für die Planung und im
weiteren Verlauf die Grundlage für die Ausführung und das Facility Management. Der dreidimensionale,
objektorientierte Aufbau erlaubt es, zusätzliche Informationen und Parameter zu generieren und aus der
Geometrie abzuleiten, zu speichern und zu verwalten. Dabei sind die Modellelemente „intelligent“. Somit
können Abhängigkeiten und physikalische Eigenschaften generiert werden. So kann beispielsweise eine
Stütze folgende Informationen besitzen: Geschoss, unterhalb/oberhalb der Decke, Material, Breite, Höhe,
Aufbau, Bauphase, Kosten, u.v.m. Entsprechende Software fördert die Informationsverteilung und das
gleichzeitige Arbeiten mehrerer Personen am gleichen Modell.

Die Praxis zeigt eine Tendenz zu mehreren fachspezifischen Bauwerksmodellen, die eine vorab abgestimmte
und definierte Qualität aufweisen. Um die Kompatibilität der Modelle validieren zu können, wird Software
verwendet, die die verschiedenen Fachmodelle zusammenführen und anhand von Regelsätzen
Qualitätskontrollen und Kollisionsprüfungen vornehmen kann. Durch das modellbasierte Arbeiten können sehr
viele projektbeschriebene Informationen transparent dokumentiert werden. Die traditionellen Arbeitsweisen
mit zweidimensionalen Linien und Symbolen sind im Gegensatz sehr viel anfälliger für Fehlinterpretationen
und führen häufig zu Missverständnisse, die erst spät häufig erst während der Ausführung erkannt werden
können. 9

8
Industry Foundation Classes (IFC) – Abgebildet werden die logischen Gebäudestrukturen (z.B.
Fenster-Öffnung-Wand-Geschoss-Gebäude), zugehörige Eigenschaften (Attribute) sowie optionale
Geometrie. Es lassen sich damit u.a. komplexe 3D-Planungsdaten mit den Bauelementen und
beschreibenden Attributen zwischen Bausoftwaresystemen übertragen.

9
So auch Egger/Hausknecht/Liebich/Przybylo, BIM-Leitfaden, 2013, S. 50.
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Die verschiedenen Bauwerksmodelle der jeweiligen Beteiligten – hier wird von Fachmodellen gesprochen –
an einem Bauvorhaben werden weiterhin getrennt erstellt. Die einzelnen Fachmodelle werden in festgelegten
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Abständen (Meilensteinen) zu einem Gesamtmodell zusammengeführt.

Das gemeinsame Gesamtmodell, welches in einer „Cloud“ 10 von allen Beteiligten bearbeitet wird, ist derzeit
nicht Praxis tauglich und wird auch noch nicht gefordert. Diese Arbeitsweise wird jedoch häufig mit BIM
betitelt.

Für die Planung, Ausführung und Bewirtschaftung eines Bauwerks werden in der Regel verschiedene
fachspezifische Modelle der jeweiligen Planer erstellt und im BIM-Prozess als Fachmodell beschrieben. Es
handelt sich im Allgemeinen um 3D-Modelle, die Bauelemente oder technische Komponenten mit deren
Merkmalen und Ausprägungen beschreiben. Das Erstellen eines Fachmodells wird als modellieren im
digitalen Sinn bezeichnet. Da neben der geometrischen Darstellung die fachlichen Inhalte eine wichtige
Komponente der Fachmodelle darstellen, werden sie auch häufig als semantische Modelle bezeichnet.

E. Verwendung der BIM Software

Die oben beschriebenen Strukturen beinhalten zudem die Frage, in welcher Form die BIM Software und
welche Software verwendet werden kann. Dabei stellt sich die Frage, ob Softwarelösungen verwendet
werden, die von den jeweiligen Beteiligten eingesetzt werden oder gibt der Auftraggeber eine Softwarestruktur
für bestimmte Projekte vor.

Für beide Varianten müssen Applikationen verwendet werden, die für den Einsatz von BIM geeignet sind. Das
heißt, sie müssen einen parametrischen, dreidimensionalen und bauteilorientierten Aufbau gewähren, mit
denen es möglich ist, aus den objektorientierten Modellen Zeichnungen, Berichte, Kostenschätzungen,
Energieanalysen, Rendering und Visualisierung u.v.m. zu erstellen. Zudem sollten sie für
herstellerunabhängige Schnittstellen zertifiziert sein, um auch die Übergabe zu nicht kompatiblen
Applikationen sicher zu stellen. Die heutigen unabhängigen Schnittstellen funktionieren für die meisten
einsetzten, nicht ohne klar definierte Anforderungen an die Modelle und Strukturen für die Informationen in
den Bauelementen. Daher ist es für alle Anwendungen, die zum Einsatz kommen wichtig, Standards zu
entwickeln. Diese Standards können durch eine sorgfältige Pflege immer wieder für weitere Projekte
verwendet werden.

Die Verwendung der Software sollte projektspezifisch schon vom Auftraggeber untersucht und entschieden
werden. Dabei ist die Projektgröße, die Art des Bauvorhabens, die Aufstellung der beteiligten Unternehmen
(bekannt oder nicht bekannt) u.v.m. zu definieren. Zudem ist die Art der Vergabe von Aufwandsleistungen zu
berücksichtigen. Diese Fragestellung beantwortet unteranderem die Frage nach den beteiligten
Unternehmen. Einerseits können bei einem öffentlichen Bauvorhaben keine Softwarelösungen
vorgeschrieben werden, bei einem privaten Bauvorhaben jedoch unter Umständen schon.

Dazu ist es jedoch notwendig, die Art des Gebäudes zu betrachten, z.B. bei der Planung eines
Krankenhauses ist die detaillierte Planung von Dienstwegen, Raumstrukturen, Installationsebenen usw. schon
in frühen Phasen erforderlich, um in der Bewirtschaftung einen wirtschaftliches Gebäudemanagement
gewährleisten zu können. Dazu werden Softwarelösungen benötigt, die möglichst viele Disziplinen
zusammenführen können, um eine detaillierte Planung über die Disziplinen hinweg gewährleisten zu können.
Jedoch können auch hier schon heute verschiedene Softwarelösungen mit offenen Schnittstellen (IFC) 11

verwendet werden. Die spezifischen Fachmodelle werden in Analyse-Software zusammengeführt und auf ihre
Qualitäten hin geprüft. Dem zuvor sind jedoch genaue Standards und Richtlinien zu definieren und für alle
verständlich zu machen.

10
Technischer formuliert umschreibt das Cloud Computing den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen (z.B.
Rechenkapazität, Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder auch fertige Software) dynamisch an den Bedarf
angepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Aus Nutzersicht scheint die zur Verfügung gestellte
abstrahierte IT-Infrastruktur fern und undurchsichtig, wie von einer „Wolke“ verhüllt. Angebot und Nutzung
dieser Dienstleistungen erfolgen dabei ausschließlich über definierte technische Schnittstellen und Protokolle.
Die Spannweite der im Rahmen von Cloud Computing angebotenen Dienstleistungen umfasst das gesamte
Spektrum der Informationstechnik und beinhaltet unter anderem Infrastruktur (z.B. Rechenleistung,
Speicherplatz), Plattformen und Software. ( http://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing , 05.09.2014)
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11
Industry Foundation Classes (IFC) (s. Fußn. 7)
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Abb. 2: Aufwandsverlagerung und Einflüsse der Kostenentwicklung

Bei Projekten mit weniger Planungsaufwand bzw. geringeren Abhängigkeiten zu anderen Planern können
Modelle zur Unterstützung weiterführender Planung übergeben werden. Hierbei ist es häufig lediglich die
Geometrie, die übergeben werden muss. Das bedeutet, dass Modelle mit wenigen definierten Informationen
übergeben werden können. Diese Vorgehensweise ist heute die Praxis und funktioniert meist reibungslos.

Die Verwendung der Software kann demzufolge nur projektspezifisch vereinbart werden und ist in den
Vertragsstrukturen zu definieren.

F. Aufwandsverlagerung

Das Erstellen von Bauwerksmodellen erfordert zu einem früheren Zeitpunkt eine genauere
Auseinandersetzung mit der Planung und der Darstellung vieler Annahmen. Durch die Übernahme der dritten
Dimension ergibt sich eine höhere räumliche Klarheit. Daher entsteht zu früheren Phasen eine höhere
Genauigkeit und Informationsgehalt, zu der traditionellen 2D Planungsmethode. Die frühere Detaillierung der
Bauwerksmodelle zieht eine Verschiebung des Aufwands in der Planung mit sich. Somit könnten
Entscheidungen, die nach der traditionellen Planung erst in der Ausführungsplanung erforderlich wären,
schon in der Entwurfsphase gefragt sein (Abb. 2).

Somit ist zu untersuchen, in welcher Form die HOAI eine Verschiebung der Grundleistungen und Besonderen
Leistungen erlaubt oder diese aus preisrechtlicher und/oder vertragsrechtlicher Sicht Probleme darstellt. Der
Vorteil, der sich aus der Verlagerung des Aufwands hinsichtlich der Kosten definiert, ist derzeit schwer
einzuschätzen. Der Singapurer BIM Guide stellte eine Prognose auf, die beispielsweise von 5 % höheren
Planungskosten und 5 % Kostenersparnis während der Bauphase aufweist. Eine Variation besteht sicherlich
in den definierten Zielen des Auftraggebers. 12

G. Der Vertrag mit dem BIM-Manager

Der BIM-Manager übernimmt die Rolle zur Vermittlung und Vergabe der Richtlinien, die seitens der
BIM-Methode vom Auftraggeber eingehalten werden müssen. Er spielt im Projekt eine übergeordnete Rolle
und gibt Anweisungen für die BIM-Koordination. Um die vertragsrechtliche Zuordnung vornehmen zu können,
muss erst einmal herausgearbeitet werden, wer die Funktion des BIM-Managers ausüben sollte.

Grundsätzlich kann diese Funktion durch den Bauherrn, besser jedoch durch den Projektsteuerer
wahrgenommen werden. Das BIM-Management könnte natürlich auch einem Dritten übertragen werden,
wobei diese Art der Vertragsgestaltung den Nachteil hat, dass es hier zu Kompetenzkonflikten insbesondere
zwischen dem Projektsteuerer und dem BIM-Manager kommen kann. Aus diesem Grunde bietet es sich an,
dass der Projektsteuerer auch das BIM-Management federführend mit

12
So auch: Egger/Hausknecht/Liebich/Przybylo, BIM-Leitfaden, 2013, S. 33.
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übernimmt. Die im Zusammenhang mit dem BIM-Management übernommenen Rechte und Pflichten sowie
die hierfür zu zahlende Vergütung wäre dann im Rahmen des Projektsteuerungsvertrages mit zu regeln.

Man könnte auch daran denken, dem Generalplaner die Funktion des BIM-Managers zu übertragen, weil
dieser das virtuelle Gebäudemodell im Wesentlichen plant. Andererseits hat jedoch der Generalplaner nur die
Planungen und die damit im Zusammenhang stehenden Informationen zu koordinieren. Die bei BIM

6 © 2015 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - JURION, 25.08.2015



entscheidende Managementfunktion ist keine Tätigkeit, für die der Generalplaner bzw. der Architekt
prädestiniert ist.

Daher ist der Projektsteuerer die geeignetere Person, die Tätigkeit des BIM-Managements auszuüben, weil
dieser ohnehin mit der Koordinierung der Beiträge der einzelnen Projektbeteiligten befasst ist. 13 Die
Rechtsnatur des Projektsteuerungsvertrages auch im Zusammenhang mit der Tätigkeit als BIM-Manager
richtet sich dann nach dem Schwerpunkt des Vertrages. In Betracht kommt somit die Einordnung der Tätigkeit
des BIM-Managers entweder in das Dienstvertrags- oder das Werkvertragsrecht. Da hier vom BIM-Manager
vorwiegend die entsprechende Koordinierungs- und Managementtätigkeit geschuldet ist, nicht jedoch ein
werkvertraglicher Erfolg, ist im Regelfall die Tätigkeit des BIM-Managers dem Dienstvertragsrecht nach § 611
BGB zuzuordnen. Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Projektsteuerungsvertrages,
wenn der Schwerpunkt der Projektsteuerertätigkeit im erfolgsbezogenen Bereich liegt, auch der
Gesamtvertrag einschließlich BIM-Leistungen dem Werkvertragsrecht nach § 631 BGB zugeordnet sein kann.

Die BIM-Methode, die durch eine effiziente und frühzeitige Zusammenarbeit geprägt ist, erfordert eine
strategisch einheitliche Projektvorbereitung sowie eine ausführliche und transparente Planung unter
Einbeziehung aller Projektbeteiligter. Dies macht es erforderlich, dass im Vertrag des BIM-Managers nicht nur
präzisiert wird, welche Leistungen dieser im Einzelnen zu übernehmen hat, sondern es ist auch zwingend
erforderlich, dass die BIM-Methode in jedem Vertrag mit den am Projekt Beteiligten implantiert ist. Dazu
gehören Regelungen über die gegenseitigen Pflichten, die Befugnis und das Anordnungsrecht des
BIM-Managers, der vertrauliche Umgang mit den Daten, die Wahrung des Urheberrechtsschutzes am Modell
bzw. der Planung und zugleich die Nutzung dieses Rechtes durch alle Beteiligte. Da das 3D-Modell des
Bauprojektes im Mittelpunkt steht, führt dies zwar zu einer Vorverlagerung von Planungsaufwendungen,
erlaubt aber andererseits, früher gesicherte Entscheidungen zu treffen. In der Planung können
Missverständnisse und Fehler früher identifiziert und vermieden werden. Dies ist entsprechend in dem Vertrag
des BIM-Managers zu regeln. Insgesamt bedarf es einer genauen und detaillierten Leistungsbeschreibung für
das BIM-Management und die Definition des BIM-Projektablaufs. Der BIM-Manager muss seinerseits
vertraglich regeln, wer die fachspezifischen Bauwerksmodelle erstellt und welches die Mindestqualität ist, der
die Bauwerksmodelle genügen müssen. Sodann ist zu regeln, wie und in welcher Form die Bauwerksmodelle
den Beteiligten zur Verfügung gestellt werden.

Eine zentrale Rolle im Informationsmanagement enthält der BIM-Projektabwicklungsplan, der zwischen dem
Auftraggeber und dem BIM-Manager im Vorfeld konkretisiert werden muss. Der sodann vereinbarte bzw. zu
entwickelnde BIM-Projektabwicklungsplan wird dann Vertragsbestandteil zwischen dem Auftraggeber und den
am Projekt Beteiligten, dem Generalplaner bzw. den Fachplanern, dem Generalunternehmer und dem
Projektsteuerer. Sodann wird gemäß dem BIM-Leitfaden folgende Grundstruktur im Vertrag geregelt:

allgemeine BIM-Ziele im Projekt und deren Priorisierung;• 
BIM-Anwendungen während der Leistungsphasen;• 
BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt;• 
BIM-Zusammenarbeitsstrategie;• 
BIM-Datenübergaben;• 
BIM-Softwareauswahl;• 
BIM-Qualitätsmanagement. 14• 

Die Vergütung des BIM-Managers ist frei vereinbar. Die HOAI findet keine Anwendung, da die Tätigkeit des
BIM-Managers keine Grundleistung

13
Eschenbruch, Malkwitz u.a., Gutachten zur BIM-Umsetzung, S. 84.

14
Liebich, BIM-Leitfaden für Deutschland, S. 16.
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der HOAI aus dem Bereich der Architekten- oder Ingenieurleistungen darstellt. Es könnte sich um Besondere
Leistungen handeln, deren Vergütung frei vereinbart werden kann, § 3 Abs. 3 HOAI .

H. Rechtliche Aspekte bei der Anwendung von BIM

I. BIM und das Vertragsrecht

Weder das Vertragsrecht des BGB noch die bauvertraglichen Regelungen der VOB/B stehen im Widerspruch
zur BIM-Methode. Der Einsatz der BIM-Methoden verlangt ein kooperatives Zusammenwirken der
Projektbeteiligten während der Planung und Ausführung. Hier kommt ein Mehrparteienvertragsmodell oder ein
Standardvertragsmodell in Betracht. 15 Wichtig ist, dass der BIM-Projektabwicklungsplan Vertragsbestandteil
zwischen dem Auftraggeber und den Projektbeteiligten wie Generalplaner gegebenenfalls den Fachplanern,
dem Generalunternehmer und den Subunternehmern. Da das 3D-Modell das Leistungsziel ist, welches alle
am Projekt Beteiligten gemeinsam durch Planung und Bau schulden, bedarf es Regeln für die BIM-gestützte
Planungstätigkeit aller Projektbeteiligten, um dieses Ziel zu erreichen. Die für alle Projektbeteiligten
vorgegebenen Standards und Prozesse werden regelmäßig in einem einheitlichen Dokument verankert,
welches allen Planungs- und Bauverträgen zugrunde zu legen ist. Die durch BIM erzwungene intensive
Kooperation aller Projektbeteiligten führt zu einem System des Netzvertrages. 16 Der
BIM-Projektabwicklungsplan definiert die Ziele, die organisatorische Struktur und die Verantwortlichkeit. Dabei
ist folgendes umfasst:

allgemeine BIM-Ziele in dem Projekt und deren Prioritäten;• 
BIM-Anwendungen während der Leistungsphasen;• 
BIM-Verantwortlichkeiten im Projekt;• 
BIM-Zusammenarbeitsstrategie;• 
BIM-Datenübertragungswege;• 
BIM-Software und deren Vernetzung;• 
BIM-Qualitätsmanagement. 17• 

Die BIM-Methode verlangt eine Änderung der VOB/B bezüglich der Verpflichtung des Auftraggebers nach § 3
Abs. 1 VOB/B , die für die Ausführung notwendigen Unterlagen rechtzeitig zu übergeben. Da hierzu das
3D-Modell gehört, müsste hier eine abweichende Vereinbarung getroffen werden. Da jedoch jeder Eingriff in
die VOB/B dazu führt, dass die Kontrolle des AGB-Rechts nach §§ 305 ff. BGB möglich ist, würde dies zu
unvermeidbaren Problemen führen.

II. BIM und das Vergaberecht

BIM kommt nur dann mit dem Vergaberecht in Berührung, wenn es sich um einen öffentlichen Auftraggeber
i.S. von § 98 GWB handelt. Bei Bauleistungen 18 ist die VOB/A, bei freiberuflichen Leistungen die VOF und
bei Lieferungen und Leistungen, z.B. die Ausschreibung der Lieferung von Software, die VOL/A anwendbar.

Baufirmen sollten mit der Nutzung der BIM-Methode bereits frühzeitig beauftragt werden, damit sie in den
Planungsprozess integriert werden. Die Bauaufträge können dann gleichzeitig mit den Planungsleistungen,
den Leistungen der Projektsteuerung und den Leistungen des BIM-Managers ausgeschrieben werden. In
diesem Zeitpunkt kann nicht fest stehen, was letztendlich errichtet werden soll. Der öffentliche Auftraggeber
kann somit seine Verpflichtung nach § 7 VOB/A , die Leistung eindeutig und erschöpfend zu beschreiben,
nicht erfüllen. Mangels Bekanntsein der konkreten Leistungen in eine VOB/A-konforme Ausschreibung und
Vergabe ist nicht möglich.

Anders ist dies bei der Ausschreibung der Planungs-, Projektsteuerungs- und BIM-Leistungen. Hier können
bereits wie bisher die Architekten- und Ingenieurleistungen vor Bestehen des BIM-Modells ausgeschrieben
werden. Durch die planerische Leistung der Architekten und Ingenieure wird ja gerade das geschaffen, was
später gebaut und, wenn die Ausführungsplanung fertig ist, VOB-A-konform ausgeschrieben wird. Es könnte
jedoch hier ein Verstoß gegen § 97 Abs. 3 GWB in Betracht kommen, nachdem mittelständische Interessen
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen sind. Da die BIM-Methode am besten zu
realisieren ist, wenn auf der planungsrechtlichen Seite ein Generalplaner beauftragt wird, könnte dies zur
Benachteiligung kleinerer und mittelständischer Architekten- und Ingeni-
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15
Eschenbruch/Grüner, BIM, NZBau 2014, 406, 407.

16
Eschenbruch/Grüner, BIM, NZBau 2014, 407.

17
Vgl. Liebich, BIM-Leitfaden, S. 15.

18
§ 1 VOB/A .
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eurbüros führen. Die Vergabe an Generalplanerbüros widerspricht die weitere Vorgabe aus § 97 Abs. 3 GWB
, dass Leistungen nach Fachlosen zu vergeben sind, was gegen die Vergabe an einen Generalplaner spricht.
Dem wird entgegen gehalten, dass § 97 Abs. 3 GWB nicht die Funktion hat, den technischen Wettbewerb zu
behindern oder bestimmte Marktstrukturen zu zementieren. Die Vorschrift soll lediglich ermöglichen, dass sich
mittelständisch orientierte Unternehmern um öffentliche Aufträge bewerben können. 19 Da jedoch eine
Generalplanervergabe eindeutig gegen den Wortlaut und den Sinn des § 97 Abs. 3 GWB verstößt, ist ohne
eine Änderung des Vergaberechts die Umsetzung der BIM-Methode im Zusammenhang mit einem
Generalplaner problematisch.

Bei der Ausschreibung der Software ist es nach der VOL/A bzw. der VOB/A nicht möglich, eine bestimmte
Marke auszuschreiben. Hier gilt der Grundsatz der Produktneutralität. In den technischen Spezifikationen der
Ausschreibung darf grundsätzlich nicht auf eine bestimmte Produktion oder auf Marken, Patente und Typen
eines bestimmten Ursprungs oder einer bestimmten Produktion verwiesen werden, § 7 Abs. 8 VOB/A .

III. BIM und die HOAI

Die HOAI als Preisrecht 20 kann die vertragliche Gestaltung der einzelnen Regelungen nicht beeinflussen. In
den Besonderen Leistungen der Objekte, Gebäude und Innenräume befindet sich in den Besonderen
Leistungen zur Leistungsphase 2 konkret die „3-D oder 4-D Gebäudemodellbearbeitung“ (Building Information
Modeling BIM). 21 Preisrechtlich ist dieses bedeutungslos, da nach § 3 Abs. 2 Satz 3 HOAI Honorare für
Besondere Leistungen frei vereinbart werden können. Selbst wenn in den Grundleistungen der
Leistungsbilder Gebäude und Innenräume BIM-Leistungen enthalten sein sollten, 22 bereitet dies kein
honorarrechtliches Problem. Wenn der BIM-Manager diese Grundleistungen ausführt, können diese beim
Architekten herausgenommen werden, so dass eine doppelte Honorierung entfällt. Hier richtet sich die
Berechnung nach § 8 Abs. 1 HOAI . Ein Problem wird jedoch darin gesehen, dass die HOAI der Planung der
BIM-Methode entgegen steht, da sie ein sequenzielles Planungsmodell aufeinander aufbauenden
Leistungsphasen beinhaltet. Die BIM-Methode setzt jedoch eine integrale Herangehensweise voraus, bei der
alle Planungsbeteiligten das Planungskonzept gemeinsam und parallel weiter entwickeln. 23 Vertragsrechtlich
besteht kein Problem, dass man Leistungen aus späteren Leistungsphasen vorzieht. Dieses so genannte
„Vorprellen“ 24 führt bei den traditionellen Architektenverträgen dazu, dass, wenn der Architekt eine Leistung
erbringt, die noch nicht erforderlich ist, er möglicherweise kein Honorar bekommt. Wenn die
Genehmigungslage unklar ist, muss der Architekt zuerst eine Bauvoranfrage stellen, die Leistungen der
Leistungsphase 2 gegebenenfalls der Leistungsphase 3 erfordern. Wenn er vor Entscheidung über die
Bauvoranfrage weitere Leistungen, beispielsweise schon Leistungen der Ausführungsplanung erstellt, wird er
später nicht honoriert werden, wenn die Bauvoranfrage negativ beschieden wird. Diese Problematik kann
jedoch durch eine vertragliche Gestaltung vermieden werden. Hier handelt es sich lediglich darum, dass der
Architekt bzw. der BIM-Manager den Auftraggeber über die Problematik einer möglicherweise überflüssigen
Vergütung aufklärt, weil sich später herausstellt, dass das Objekt doch nicht erstellt werden soll. Selbst wenn
der BIM-Manager Grundleistungen der HOAI im geringen Umfang wahrnimmt, unterliegt er nicht dem
zwingenden Preisrecht. Werden Grundleistungen der HOAI nur untergeordnet neben anderen Leistungen
erbracht, die nicht der HOAI unterfallen, findet die HOAI keine Anwendung. 25
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IV. BIM und das Urheberrecht

Urheberrechte können an dem Gebäudemodell bestehen. Voraussetzung ist, dass die Planungsleistung
gemäß § 2 Nr. 4 UrhG ein Werk der Baukunst darstellt. Der urheberrechtliche Schutz setzt beim
Architektenwerk eine eigenpersönliche schöpferische Leistung voraus, die über die Lösung einer
fachgebundenen technischen Aufgabe hinausgeht. Erforderlich ist hier, dass das Gebäude eine persönlich
geistige Schöpfung darstellt und eine gewisse

19
Eschenbruch/Malkwitz u.a., Gutachten zur BIM-Umsetzung, S. 36.

20
BGH, Urteil v. 05.06.1997 – VII ZR 124/96 –, BauR 1997, 1060 .

21
Anlage 10.1 zu §§ 34 Abs. 1 , 35 Abs. 6 HOAI .

22
Albrecht, BIM in der Planung von Bauleistungen, S. 45 ff.

23
Eschenbruch/Grüner, BIM, NZBau 2004, 404.

24
Locher/Koeble/Frik, § 34 HOAI Rdnr. 112.

25
BGH, Urteil v. 22.05.1997 – VII ZR 290/95 –, BauR 1997, 677 .

Fischer / Jungedeitering: Die BIM-Methode im Lichte des Baurechts - BauR 2015 Heft 1 - 17 << >>

Schöpfungshöhe aufweist. 26 Die Rechtsprechung, demzufolge die Urheberrechtsfähigkeit einfacher und
alltäglicher Bauwerke bei architektonisch nicht hervorstechenden Mehrfamilienhäusern oder reinen
Zweckbauten wird verneint. Wenn nun ausnahmsweise die Gebäudeplanung ein Werk der Baukunst darstellt
und somit dem Urheberrecht unterliegt, stellt sich die Frage, wer denn Urheber ist, da ja beim Gebäudemodell
mehrere an der Planung mitwirken. Wenn mehrere ein Werk gemeinsam schaffen, handelt es sich um
Miturheber i.S. von § 8 UrhG . Grundsätzlich steht das Recht zur Veröffentlichung und Verwertung des
urheberrechtlich geschützten Werkes den Miturhebern gemeinsam zu, jedoch darf ein Miturheber seine
Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung und Änderung nicht wider Treu und Glauben verweigern. Wenn
sich hier die Miturheber trennen, tritt das Problem auf, wer das Werk allein weiter bearbeiten kann. 27 Das
Urheberrecht als solches entsteht automatisch, wenn die nach § 2 UrhG notwendigen Anforderungen erfüllt
sind. Eine Übertragung des Urheberrechtes ist nicht möglich. Es besteht nur die Möglichkeit, dass der oder
die Miturheber anderen ein Nutzungsrecht einräumen, § 31 Abs. 1 UrhG . Die Übertragung des
Urheberrechtes ist gesetzlich nicht geregelt, weder im BGB noch in der HOAI, so dass die Nutzungsrechte
grundsätzlich durch individual-rechtliche Vereinbarungen zu übertragen sind. Wird der Architekt mit der
Erbringung sämtlicher Planungsleistungen beauftragt, so geht das Urheberrecht auf den Auftraggeber über.
Das Nutzungsrecht ist insofern Teil der nach der HOAI zu zahlenden Vergütung. 28 Ein Problem tritt hier auf,
wenn der das Gebäudemodell planende Architekt nur einen Teilauftrag erhält, was jedoch bei der
BIM-Methode kaum möglich ist. Weiterhin kann ein Problem bestehen, wenn der Vertrag vorzeitig beendet
wird, jedoch die Arbeiten an dem urheberrechtlich geschützten Gebäudemodell durch Dritte weiter erfolgen
soll. Diese Fälle können jedoch durch Vertragsgestaltungen im Zusammenhang mit der Übertragung des
Nutzungsrechtes geregelt werden.

V. Haftungsrechtliche Gesichtspunkte

Eine Haftungserhöhung kommt nur dadurch zustande, weil bei Durchführung des Bauvorhabens mit der
BIM-Methode zusätzliche Leistungen von den an der Planung und Bau Beteiligten übernommen werden.
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Probleme können jedoch dahin gehend auftreten, dass die Abgrenzung der Verantwortungen für auftretende
Mängel Schwierigkeiten bereiten kann. So sind bei der Erstellung des Modells alle Planungs- und
Baubeteiligte mehr oder weniger mit befasst. Dabei gilt erst einmal der Grundsatz, dass jeder für seine eigene
Leistung haftet. 29 Vertraglich ist konkret zu regeln, wer welche Arbeiten am BIM-Modell vorzunehmen hat und
wem geeignete Datensätze zu übergeben sind. Darüber hinaus sind Prüf- und Hinweispflichten der einzelnen
Beteiligten festzulegen. Für Fehler am BIM-Modell ist grundsätzlich der Architekt, der das BIM-Modell unter
Berücksichtigung der Leistungen der anderen an der Planung und Bau Beteiligten unter Berücksichtigung der
Vorgaben des Bauherrn zu erstellen hat. Hier gelten die Grundsätze der werkvertraglichen
Architektenhaftung. Von der Haftung der Planungsbeteiligten abzugrenzen ist die Haftung für Softwarefehler.
Diese Abgrenzung spielt dann eine Rolle, wenn die Projektbeteiligten durch automatisierte Prozesse
bestimmte Planungsergebnisse erzielen und damit das BIM-Modell fortentwickeln. Für diese Mängel ist in
erster Linie der Auftraggeber bzw. der von ihm beauftragte Softwarelieferant verantwortlich. 30

I. Vorteile von BIM

Bei der Nutzung von BIM wird ein neues Optimierungsniveau erreicht. Dabei liegt der Fokus auf einer höhere
Planungs-, Termin- und Kostensicherheit, die durch eine steigende Transparenz und durch verbesserte
Kommunikationswerkzeuge über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes entstehen. Diese Faktoren
vereinfachen das Risiko und ermöglichen eine bessere Kontrolle der Planungsqualitäten und der industriellen
Fertigungsprozesse. Durch die offen zugängliche und große Vielfalt an nutzbaren Gebäudeinformationen
besteht für den Auftraggeber der Hauptvorteil mit der BIM-Methode. Durch diese qualitativ hochwertigen und
konsistenten Planungsdaten wird es

26
OLG Jena, Urteil v. 23.12.1998 – 7 O 799/96 –, BauR 1999, 74.

27
BGH, Urteil v. 26.02.2009 – I ZR 142/07 –, NZBau 2009, 724 [BGH 26.02.2009 - I ZR 142/06] .

28
OLG Nürnberg, Urteil v. 10.01.1989 – 3 U 1203/88 –, NJW-RR 1989, 407; Eschenbruch/Malkwitz u.a.,
Gutachten zur BIM-Umsetzung, S. 74.

29
BGH, Urteil v. 04.07.2012 – VII ZR 66/01 –, BauR 2002, 1752.

30
So auch Eschenbruch/Grüner, BIM, NZBau 2014, 408.
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dem Auftraggeber ermöglicht wichtige belastbare Entscheidungen früher zu treffen. 31

In der Nutzung und Entwicklung der Gebäudemodelle entstehen weitreichende Vorteile zu der vorliegenden
Projektdokumentation, zusätzliche Visualisierungen schnell zu erfassen und mit regelbasierter Software
auszuwerten und nachvollziehbar zu prüfen. Die Gebäudemodelle sind auf Grund der enormen
Informationsvielfalt, die sich im Laufe einer Planung ansammelt, für viele Untersuchungen verwendbar. Dazu
gehören energetische Berechnungen, Bauablaufsimulationen oder eine sichere und nachvollziehbare
Mangelverfolgung. Die Werkzeuge sind in der Lage, Datenbanken mit wiederkehrenden Objekten zu
verwalten, so dass an vielen Stellen die Möglichkeit besteht Prozesse durch Automatismen zu unterstützen.

I. Verringerung von Nachtragsforderungen

Durch die Verschiebung des Aufwands hinein in die Planungsphasen eines Bauprozesses können belastbare
Entscheidungen früher getroffen werden. Die visuelle dreidimensionale Darstellung unterstützt den
Auftraggeber bei der Entscheidungsfindung und er hat auch als Laie gute Möglichkeiten, sich die Planung der
beteiligten Fachplaner anzuschauen und kann dementsprechend Entscheidungen schon am virtuellen
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Gebäude treffen. Dadurch werden Planungsänderungen und somit auch Nachträge des Unternehmers nach
§ 2 Abs. 5 VOB/B vermieden.

Durch den konsistenten Datenaustausch kann die Planung unter den Fachplanern ausgetauscht werden. So
kann z.B. der Tragwerksplaner die geplante Gebäudestruktur von dem Architekten übernehmen und seine
Planung daraus ableiten. Zur Kontrolle der Übereinstimmung können das Modell des Tragwerksplaners und
das des Architekten zusammengefügt und auf Kollisionen und Unstimmigkeiten kontrolliert werden. Diese
Transparenz und die weitere Planung anhand von Referenzmodellen steigern die Planungssicherheit und vor
allem die Mengenstimmigkeit zwischen den einzelnen Planungen. Auch können Fehler z.B. bei der Planung
der Durchbrüche vermieden werden. Bei der zweidimensionalen Planungsmethode werden Fehler häufig erst
spät während der Ausführung entdeckt, was dann wiederum zu Nachträgen führen kann.

Viele Nachträge, die bei der zweidimensionalen Planungsmethoden auftreten, entstehen durch ungenaue
Mengenermittlungen. Durch die 3-dimensionalen Darstellungen können Mengen, auch von schwierigen
Geometrien, sicherer und deutlich genauer ermittelt werden. Weiterhin kommt es zu Nachträge, die auf Grund
von Änderungen in der Planung entstehen, wenn beispielsweise geometrische oder materialtechnische
Änderung an einzelnen Bauteilen, auch seitens Auftragnehmer, vorgenommen werden. Diese Änderungen
beziehen sich jedoch meist nicht nur auf das veränderte Bauteil, sondern es sind auch anliegende Bauteile
betroffen. Werden diese Änderungen in die Modelle eingearbeitet, werden die anliegenden Bauteile häufig
sogar automatisch angepasst. Auch andere am Projekt Beteiligte können davon profitieren. Denn durch die
offenen Schnittstellen können diese Änderungen mit bestimmten Tools übergeben werden und die
entsprechenden Referenzen können in die Modelle eingearbeitet und geändert werden. Somit ist die
Richtigkeit der Planung bei allen Planern und ihren Modellen gesichert.

II. Ungestörter Planungs- und Bauablauf

Durch konsistente Planungsinformationen liegen belastbare auswertbare Informationen vor, die zu einer
höheren Projektidentität zwischen dem vom Auftraggeber gewünschten und nach dem Vertrag geschuldeten
Bauobjekt gewährleistet. Beim Planer entsteht ein höherer Aufwand in den Leistungsphasen zwei und drei
(Vor- und Entwurfsplanung). Dies ist insbesondere der Fall bei den Fachingenieuren der technischen
Ausrüstung und den Tragwerksplanern. Diese werden bei der herkömmlichen Vorgehensweise erst relativ
spät eingeschaltet, oftmals erst in der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) bzw. der Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung). Im Grunde genommen ist dies jedoch kein planerischer Mehraufwand, vielmehr
wird der Tragwerksplaner und der Fachingenieur der technischen Ausrüstung gezwungen, seine Leistung
nach den einzelnen Leistungsphasen vertragsgemäß zu erbringen. Durch die BIM-Methode wird vermieden,
dass der Architekt die Leistungsphasen 1 bis 3 erst einmal alleine durchplant, ohne eine Abstimmung mit den
Fachingenieuren vornehmen zu

31
Vgl. Egger/Hausknecht/Liebich/Przybylo, BIM-Leitfaden, 2013, S. 25.
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können. Wenn dann die Fachingenieure erst später in den Leistungsphasen 3 bzw. 4 beauftragt werden, führt
dies zwangsläufig zu Planungsänderungen beim Architekten, die eine Störung des Planungsablaufs
verursachen und auch zu Nachträgen von Seiten des Architekten führen können. Die BIM-Methode soll zu
höheren Planungskosten von 5 % führen, die durch Kostenersparnis in der Bauphase von 5 % kompensiert
werden. 32 Ob diese Werte zutreffend sind, wird die Zukunft zeigen. Erhöhte Planungskosten sind letztendlich
nur dadurch gegeben, dass Besondere Leistungen im Zusammenhang mit der Gestaltung des 3D-Modells zu
erbringen und zu bezahlen sind. Dagegen dürften die Ersparnisse in der Bauphase deutlich höher liegen, weil
bei Anwendung der BIM-Methode sowohl die Planungs- als insbesondere auch die Bauabläufe wesentlich
störungsfreier und somit zügiger abgewickelt werden können. Neben der Kostenersparnis durch
Verminderung von Nachträgen des Planers und des Unternehmers werden Kosten durch Vermeidung von
Störungen und somit Baustillständen weitgehend vermieden. Die BIM-Methode kann erheblich dazu
beitragen, das Bauvorhaben fristgemäß abgeschlossen und vollendet werden.
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J. Fazit

Wenn auch die Vorteile der BIM-Methode bestechen, ist BIM kein Allheilmittel. 33 Die BIM-Methode wird bei
konsequenter und fachgerechter Anwendung dazu führen, dass Albträume wie die Elbphilharmonie und der
Willy-Brandt-Flughafen bei Berlin der Vergangenheit angehören. BIM erfordert jedoch ein kooperatives und
partnerschaftliches Zusammenarbeiten zwischen allen am Bau Beteiligten, einschließlich Auftraggeber und
aller Auftragnehmer. Wenn es das Ziel des Auftragnehmers ist, einen schlechten Preis für die Bauleistung
durch Nachträge aufzubessern, kann dies in jedem Fall im Rahmen der BIM-Methode nicht gelingen. Jedoch
gerade das praktizierte Nachtragsmanagement bietet ein Gefahrenpotenzial bei der Einführung der
BIM-Methode. BIM soll wieder Sicherheit in die deutsche Bauwirtschaft bringen und das Planen von
Gebäuden wieder mit einem gefestigten Vertrauen zwischen den Beteiligten stattfinden lassen. Dieser
Mehrwert von BIM muss der Bauwirtschaft jedoch noch besser vermittelt werden. Jedoch gibt es hierzu
derzeit noch kein gutes Marketingkonzept. Gerade wir Baujuristen sind dazu aufgerufen, bei BIM
mitzugestalten, was wesentlich spannender ist, als die im Ansatz sehr zu begrüßende Methode der
Bauabwicklung zu torpedieren.

32
Liebich, BIM-Leitfaden, S. 12 f.

33
Leupertz, Kennen Sie BIM, BauR 2014, II.
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