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1 Einleitung 

Die Digitalisierung all unserer Lebensbereiche durch neue „digitale“ Produkte, Prozesse 
und Geschäftsmodelle führt uns in ein neues Zeitalter. Die vierte industrielle Revolution 
durchdringt unaufhaltsam Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und stellt die Welt vor 
neue spannende Herausforderungen. 

Nachdem Martin Luther vor 500 Jahren seine 95 Thesen gegen die Missbräuche im 
Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat, ist es aus Sicht 
des Autors an der Zeit einige Thesen zur Zukunft des Baubetriebes im Lichte der 
Digitalisierung zu formulieren. 

Anlässlich dieser Festschrift für den renommierten Baubetriebskollegen Univ.-Prof. Dr.-
Ing. Christoph Motzko gilt es daher deutlich herauszuarbeiten, dass trotz der zukünftig 
herausfordernden Themen aus der Digitalisierung und dem zunehmenden Einsatz von 
Informationstechnologien, ein Kernsatz als „baubetriebliches Dogma“ festgehalten 
werden muss: Für die Bewältigung dieser neuen Herausforderungen in der Bauwirt-
schaft braucht es einerseits baubetriebliches Verständnis für die Planung, Abwicklung 
und Kontrolle von Bauabläufen (nur so können Prozesse überhaupt erfasst, digital simu-
liert und letztendlich optimiert werden) und andererseits Menschen mit praktischer 
Bauerfahrung, um die Anforderungen an die Expertinnen und Experten der IT 
darstellen und mit Erfahrungswissen Grundlagen für ein späteres Wissensmanagement 
entwickeln zu können. 

2 Digitalisierung von Produkten, Prozessen und 

Geschäftsmodellen 

Der holländische Schachmeister Jan Hein Donner wurde einmal gefragt, was denn seine 
Strategie wäre, wenn er gegen IBM Deep Blue antreten müsste (1996 wurde Gary 
Kasparov von IBM Deep Blue geschlagen). Er dachte kurz nach und sagte: „Ich würde 
einen Hammer mitbringen …“. So kann man mit der digitalen Transformation natürlich 
auch umgehen. Kurzfristig mag es vielleicht helfen, langfristig sicher nicht.1 

Die stetig zunehmende Digitalisierung des Bauwesens wird uns eine spannende neue 
Zeit bringen. Vieles wird sich ändern: Vieles zum Guten, manches wird aber auch mit 
Risiken verbunden sein. Jedenfalls kommt einiges an Neuem auf uns zu. In diesem 
Beitrag sollen Fragestellungen der Digitalisierung „nicht mit dem Hammer“, sondern 
proaktiv und innovativ angegangen werden. 

                                            

1  Vgl. Matzler K.; Bailom F.; Von den Eichen F.; Anschober M. (2016): Digital Disruption, Verlag Franz Vahlen 
München, S. 5 
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Der Autor geht davon aus, dass die Digitalisierung in all unseren Lebensbereichen Platz 
greifen und vielfältige gesellschaftliche und politische Veränderungen hervorbringen 
wird. Faktum ist, dass die Digitalisierung nicht mehr aufzuhalten ist und sich auf unter-
schiedlichen Ebenen entfalten wird: 

 Produkte und Dienstleistungen werden sich kurzfristig verändern und Differen-
zierungspotentiale bringen, der Einsatz von z.B. Staubsauger- oder Rasenmäher-
robotern, die Ausstattung von Geräten mit Sensoren ist heute bereits relativ einfach 
und Realität in unserem Alltag. 

 Prozesse und Entscheidungen werden effizienter: Industrie 4.0, Big Data, Algo-
rithmen und künstliche Intelligenz sind hier Schlagworte – hier liegt der Schwer-
punkt von Digitalisierungsmaßnahmen auf dem Aspekt der Effizienzsteigerung von 
Prozessen, von predictive maintenance, Lageroptimierung und der Senkung von 
Informationskosten. 

 Bei digitalen Geschäftsmodellen geht es darum, ob es gelingt, Geschäftslogiken 
neu zu erfinden, die Kundenwert schaffen und Ertragslogiken zu entwickeln, die 
helfen, diese Werte auch zu kapitalisieren. 

Zunächst braucht es für ein gemeinsames Verständnis von Digitalisierung, Automatisie-
rung, Prozess oder Geschäftsmodell die eine oder andere Begriffsbestimmung. 

Unter digitalen Daten versteht man Daten, die aus diskreten Werten bestehen und 
unter digitalen Systemen, jene Systeme, die mit derartigen Daten operieren. Digitale 
Daten haben wesentliche Vorteile in der Übertragung, Speicherung und Verarbeitung. 
In diesem Sinne sind digitale Systeme nicht als Gegenteil zu analogen Systemen zu 
verstehen, sondern als zusätzliche Abstraktion (Detaillierung). 

Unter Digitalisierung im engeren Sinn versteht man die Erstellung einer digitalen Dar-
stellung eines physischen Objektes. Unter Digitalisierung im weiteren Sinn versteht man 
die Transformation ganzer Prozesse mithilfe von Informations- und Kommunikations-
technik.2 

Davon ist der Begriff der Automatisierung abzugrenzen. Unter Automatisierung ver-
steht man das Ausrüsten einer Einrichtung, sodass sie ganz oder teilweise ohne 
Mitwirkung des Menschen bestimmungsgemäß arbeitet.3 Im Zusammenhang mit kom-
plexen Systemen oder Robotern unterstreicht das Attribut autonom, dass das System 

                                            

2  Vgl. Mazak, A.; Huymajer, M. (2016): Mehrdimensionale Forschungsmatrix zur Automatisierung und 
Digitalisierung in der Bauindustrie (nicht veröffentlicht) 

3  Vgl. DIN V 19233, Deutsches Institut für Normung e.V. (1998): Leittechnik – Prozessautomatisierung – 
Automatisierung mit Prozessrechensystemen, Begriffe 
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nicht einer fix vorgegeben Reihenfolge an Aktionen folgt, sondern das Verhalten durch 
Wahrnehmung der Umwelt angepasst wird.4 

Moderne Automatisierungssysteme machen im Gegensatz zu früheren Varianten 
ausgiebig von der Digitaltechnik Gebrauch, um immer komplexere Systeme zu auto-
matisieren. 

3 Plattform 4.0 Planen.Bauen.Betreiben 

Um die Chancen der Digitalisierung über den Lebenszyklus eines Bauprojektes (von der 
Projektidee bis zum Betrieb eines Gebäudes oder einer Infrastrukturanlage) verstärkt 
zu nutzen und Risiken einzudämmen, wurde in Österreich die Plattform 4.0 
Planen.Bauen.Betreiben gegründet. 

Diese Plattform 4.0 ist als eine offene Initiative mehrerer Trägerorganisationen wie 
Austrian Standards Institute, Österreichische Bautechnik-Vereinigung, Österreichischer 
Ingenieur- und Architekten-Verein, Facility Management Austria sowie der Wirtschafts-
kammer Österreich und dem Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Sachverständigen Österreichs gegründet worden. 

Die Plattform 4.0 beschäftigt sich derzeit intensiv damit, die Fragestellungen der 
Digitalisierung des Lebenszyklus von Bauprojekten im Rahmen von Arbeitskreisen, 
Schriftenreihen und Veranstaltungen in Verbindung von Wissenschaft und Praxis 
voranzutreiben. Insbesondere die Schriftenreihe gibt einen Eindruck über die Band-
breite an Aktivitäten, fünf Schriften sind bisher erschienen: 

 Schrift 01: Thesen zur Zukunft des Bauens 

 Schrift 02: Visionen auf längere Sicht 

 Schrift 03: Analyse und Vorschläge zu zukünftigen Verbesserungen 

 Schrift 04: Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Bauwirtschaft 

 Schrift 05: BIM Pilotprojekt ÖBB Bahnhof Lavanttal 

Weitere Schriften sind derzeit zu spannenden unterschiedlichen Themen in Ausarbei-
tung (wie z.B. BIM und Recht; BIM und Ausschreibung, Vergabe, Vertrag, Abrechnung; 
BIM in der Praxis mit dem Fokus Hochbau und Tiefbau; BIM in der Forschung). Zahl-
reiche Personen aus allen Bereichen der betroffenen Fachgebiete sind in den Arbeits-
kreisen und Autorenteams der Schriften engagiert, damit werden eine inhaltliche 

                                            

4  Vgl. Winfield, A. (1. Edition 2012): Robotics – A very short introduction, Oxford Univ.Press 
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Ausgewogenheit und die erforderliche Breite von fachlicher Expertise auf dem Gebiet 
der Digitalisierung des Bauwesens sichergestellt. 

Parallel zu dieser Schriftenreihe werden von der Plattform 4.0 projekt- und/oder 
themenspezifische Praxis-Foren organisiert, in denen der offene Austausch von 
Erkenntnissen und Erfahrungen erfolgen kann. Dabei wird eine Muster-Anwendung 
oder ein Pilotprojekt in eher kleinem, professionellem Kreis analysiert und diskutiert. 
Ziel der Praxis-Foren ist es, herauszuarbeiten, inwieweit und auf welchem Gebiet, durch 
Einsatz welcher Tools, die Digitalisierung heute bereits gut funktioniert oder wo Hand-
lungsbedarf besteht. 

Ziel der Plattform 4.0 ist es sich mit drei wesentlichen Kernfragen der Digitalisierung 
auseinander zu setzen: 

 Wie können Wissenschaft und Praxis dazu beitragen, in einer so entscheidenden 
Übergangszeit prognostizierbare Rahmenbedingungen zu schaffen? 

 Welche Chancen bietet die Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben für ein 
Bauprojekt? 

 Welche Risiken bringt die Digitalisierung für das Bauwesen und wie können diese 
Risiken bestmöglich „eingefangen“ werden? 

In den nachstehenden Kapiteln wird auf der Grundlage der Schriftenreihe der Plattform 
4.0 auf einige wesentliche baubetriebliche Kernthemen zur Zukunft des Bauens, ins-
besondere zu kurzfristigen Verbesserungen und langfristigen Visionen, eingegangen. 

4 Thesen zur Zukunft des Baubetriebes 

Aufbauend auf der Schrift 01 der Plattform 4.05 „Thesen zur Zukunft des Bauens“ 
werden aus Sicht des Autors einige markante Bereiche der Digitalisierung des Bau-
wesens herausgegriffen, um einen Diskussionsprozess mit interessierten Leserinnen und 
Lesern anzustoßen. Die Schriftenreihe der Plattform drückt persönliche Überzeugungen 
aus, will Impulse setzen und niemanden verpflichten. 

Es braucht im Rahmen der Schriften darüber hinaus Mut zum Unkonventionellen, weil 
gerade in der schnelllebigen Zeit der Digitalisierung, heute ausformulierte Überlegun-
gen morgen durch disruptive Entwicklungen wieder überholt sein können. Disruption 
ist, um mit Schumpeter zu sprechen, „kreative Zerstörung“. Altes wird zerstört, Neues 

                                            

5  Vgl. Goger G.; Reismann W. et.al: Thesen zur Zukunft des Bauens, Schrift 01 der Plattform 4.0, TU Verlag oder 
unter www.platform4zero.at 
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– Besseres oder Anderes – entsteht. Und genau darum geht es, um die Auseinander-
setzung mit neuen Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen durch die Digitali-
sierung im Bauwesen. 

Wir müssen den Entwicklungsprozess von hinten beginnen! 

Planen bedeutet, etwas zu antizipieren und zu optimieren, was meist niemand genau 
kennt. Je genauer und früher wir dieses unbekannte Ziel in der Entwicklungsphase 
hinterfragen und beschreiben, desto besser können wir es planen. 

Es geht um eine radikale Umkehr des Prozesses hin zu „Betreiben – Bauen – Planen“. 

Die Digitalisierung bietet uns die Chance radikaler Verbesserungen! 

BIM – Building Information Modeling – steht als Synonym für die Digitalisierung 
unserer Berufe im Bauwesen. BIM ermöglicht die digitale Vorwegnahme des künftigen 
Bauprojektes. Damit kann das Ergebnis der Planung virtuell sichtbar, begreifbar, auch 
begehbar gemacht werden. 

Bedarf, Erwartungen und Wünsche an die Nutzung können aufgegriffen werden. Alter-
nativen können simuliert werden. Die Hightech-Revolution wird den gesamten Prozess 
verändern und radikale Verbesserungen in puncto Qualität, Termin- und Kosten-
sicherheit für sämtliche Projektbeteiligte bringen. 

Der Projekterfolg entscheidet sich in der Frühphase! 

Es geht um die richtigen Fragen aus Betrieb und Bau zu Beginn der Entwicklung und 
Planung. Es geht darum transparente Grundlagen für die richtigen Antworten zu diesen 
Fragen zu schaffen. 

Dazu braucht es Expertise, Erfahrung und Tools, die uns bereits heute zur Verfügung 
stehen und einen Wettbewerb der Ideen ermöglichen. Daneben geht es auch um die 
Werte und Ziele des Bauherrn in Bezug auf das Objekt. Darüber hinaus sind Denkan-
sätze anderer Fachdisziplinen, insbesondere der stationären Industrie, aufzugreifen. 

Aus der Erfahrung in Betrieb und Bau entstehen die Erkenntnisse, die wir bei der 
Planung brauchen! 

Wie erreicht man das am besten? Indem man Erkenntnisse aus Nutzung und Betrieb in 
die früheren Phasen einspeist. Hierfür braucht es konsequentes Wissensmanagement. 
Kern des Wissensmanagements ist eine durchgängige Datenkette zwischen den einzel-
nen Prozessen. 
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Die Problematik im Bauwesen liegt jedoch darin begründet, dass die einzelnen Bau-
phasen und die arbeitsteiligen Prozesse so getrennt gefahren werden und die Projekt-
teams laufend neu zusammengestellt werden und die Lernkurven damit laufend 
„gestört“ werden. 

Visualisierung und Simulation werden das Marktverhalten ändern! 

Für viele nicht mit dem Planen und Bauen Vertraute ist der Umgang mit dem zu 
Erwartenden, dem Geplanten und dem in 2D-dargestellten heute problematisch. Selbst 
Fachleute aus Planung oder Bauausführung sind mit den relevanten Fragestellungen 
des Gebäudebetriebes nicht vertraut. 

Sie können sich nicht vorstellen, was sie genau bekommen und kaufen die „Katze im 
Sack“. Mit der Digitalisierung (Stichwort virtual und augmented reality) wird sich das 
positiv ändern, die Auswirkungen reichen vom Einfamilienhaus bis zum digitalen Stadt-
modell. 

Die Digitalisierung wird nicht die Kleinen an den Rand drängen, sondern die 
Langsamen. Es wird viele agile Unternehmen geben, die massiv profitieren! 

Gerade die Klein- und Mittelunternehmen (KMU) tragen die österreichische Wirtschaft, 
insbesondere die Bauwirtschaft. Daher wurde das Institut für Interdisziplinäres Bau-
prozessmanagement, Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik, vom 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie der Republik Österreich 
sowie der Wirtschaftskammer Österreich mit einer Studie zu den Potenzialen der Digi-
talisierung für die Bauwirtschaft beauftragt. 

Diese Studie wird im Oktober 2017 einer breiteren Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht 
und wird sich in einem Themenschwerpunkt insbesondere den KMUs annehmen. Als 
These kann formuliert werden: Die Digitalisierung wird nicht die Kleinen, sondern die 
Langsamen an den Rand drängen! 

Es werden immer die Menschen die Maschinen beherrschen müssen, nicht umgekehrt. 
Das gilt insbesondere auch für die IT! 

Diese These deckt sich mit dem in der Einleitung dieses Beitrages formulierten „bau-
betrieblichen Dogma“. Kenntnisse von baubetrieblichen Zusammenhängen im Zuge des 
Lebenszyklus eines Bauprojektes sind unabdingbar. Menschen, die über entsprechendes 
Erfahrungswissen aus dem Baubetrieb verfügen, bilden eine wesentliche Grundlage für 
den Aufbau eines Wissensmanagementsystems – nur wer weiß, welche Daten von bau-
betrieblicher Relevanz sind, kann digitale Prozessmodelle entwickeln. 
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Der Autor ist sich bewusst, dass Proponenten aus der „reinen“ IT-Denkschule einen 
anderen Zugang vertreten, indem sie für die Erfassung sämtlicher erfassbaren Daten in 
digitaler Form plädieren, weil aus deren Sicht aus diesem Datenpool über Rechen-
algorithmen neue wertvolle Informationen herausgefiltert werden können. 

Die Digitalisierung wird das Image der Baubranche heben! 

Die Bauwirtschaft trägt einen erheblichen Teil zur Wirtschaftsleistung in Europa bei, 
sichert damit für Millionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Fami-
lien Arbeitsplätze und Lebensunterhalt. Trotzdem sieht sich die Baubranche – gegen-
über anderen Wirtschaftsbereichen – vielfach mit gesellschaftlichen Vorurteilen und 
einem schlechten Image konfrontiert. 

Die Bandbreite reicht von Korruption von Auftragsvergaben, technischen Schlampe-
reien bei der Umsetzung von Projekten, explodierenden Projektkosten, Scheitern von 
Großprojekten bis zum schlechten Ausbildungsgrad der Ausführenden. Das gesell-
schaftliche Image der Baubranche hat gegenüber anderen Berufsgruppen über die Jahre 
vermehrt an Stellenwert verloren. 

In der Digitalisierung der Bauwelt liegt der Grundstein für einen radikalen Image-
wandel. Transparenz, durchgehende Prozesse, digitale Aufklärung und innovative 
Start-up-Unternehmen werden der gesamten Branche einen Modernisierungsschub 
geben und zu einer gesellschaftspolitischen Attraktivierung beitragen. 

Eigentümer und Auftraggeber werden die Vorteile genießen! 

Vorteile werden in vielfältiger Weise entstehen. Die digitale Bestandsaufnahme oder die 
Visualisierung des neuen Projektes lassen Kenntnisse und Ansichten entstehen, wie sie 
in der Vergangenheit nicht möglich waren. 

Dies gilt auch für komplexe Geometrien und Zusammenhänge. Kombiniert mit Bench-
marking und Simulation entstehen neue Perspektiven für die frühzeitige Optimierung 
fast aller Aspekte von Projekten, noch dazu durch zusammenhängende, integrierte 
Datenketten und Algorithmen. 

5 Vision eines digitalen Baubetriebes 

Aufbauend auf den im vorhergehenden Kapitel genannten Thesen zur Zukunft des 
Bauens können nachstehende visionäre Trend-Cluster für die Bauwirtschaft zusammen-
gefasst werden:6 

                                            

6  Vgl. Goger G.; Reismann W. et. al.: Visionen auf längere Sicht; Schrift 02 der Plattform 4.0, TU Verlag oder 
unter www.platform4zero.at 
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 Digitalisierung der Prozesse: Erforderliche Standardisierung von Prozessen über 
den Lebenszyklus eines Bauprojektes zur Erreichung von Flexibilität, Smart Site, 
Building Information Modeling, vernetzte Baustelle, Lean Construction, agile 
Prozesse, flexiblere Bauverfahren. 

 Neue Partnerschafts- und Kooperationsmodelle: Neue Wege für Ausschreibung-
Vergabe-Vertrag-Abrechnung, digitale Kollaboration, neue Abwicklungsmodelle 
und Organisationsmodelle, neue Arbeitszeitmodelle, weltweit vernetzte Wert-
schöpfungsketten. 

 Nachhaltigkeit: Ressourcenschonung über den Lebenszyklus eines Bauprojektes, 
Urban Mining, Effizienz, Ökologie, Green Buildings, LCC, neue innovative Bau-
materialien, innovative Herstellungsprozesse von Baumaterialien und Bauteilen, 
höherer Vorfertigungsgrad, Revitalisierung von Bestandsprojekten. 

 Smart Cities und Buildings: Änderungen im Mobilitätsverhalten der Gesellschaft, 
smarte Stadtplanung, flexible Nutzungskonzepte und laufende Anpassungs-
fähigkeit an das Nutzerverhalten, neue und intelligente Bausysteme, intelligente 
Steuerung von Städten und Gebäuden, Logistik sowie Internet of Things. 

Auf Basis dieser vier Trend-Cluster werden sohin für den Baubetrieb visionäre Ansätze 
zu entwickeln sein. Für die Formulierung solcher Vision braucht es eine hohe fachliche 
Expertise über den Baubetrieb. Es braucht Wissen darüber, wie die technischen Prozesse 
in den Phasen Planen, Bauen und Betreiben zusammenhängen, welche Rahmenbe-
dingungen es für die effiziente Umsetzung braucht und wo in der Praxis problematische 
Schnittstellen und potentielle Konfliktpotentiale schlummern. 

Nur mit baubetrieblichem Wissen können die Prozesse über den Lebenszyklus eines 
Gebäudes und/oder einer Infrastrukturanlage definiert, im Detail geplant und laufend 
optimiert werden.7 Im nachfolgenden Abschnitt konzentriert sich der Autor auf zwei 
wesentliche Aspekte der Digitalisierung und geht dabei einerseits auf die digitale 
Wertschöpfungskette in der Ausführungsphase eines Bauprojektes und andererseits auf 
die Frage nach neuen Vertrags- und Kooperationsmodellen ein. 

Die digitale Wertschöpfungskette 

Die Digitalisierung der Prozesse wird langfristig zu einer durchgängig digital erfassten 
Wertschöpfungskette über den Lebenszyklus eines Bauprojektes führen. Grundsätzlich 

                                            

7  Vgl. Goger G.; Reismann W.: Sachverstand und Streitvermeidung – Die Digitalisierung von Planen, Bauen und 
Betreiben und der Einfluss auf die Sachverständigentätigkeit (2017); Zeitschrift 03/2017 „Der 
Sachverständige“ 



 

200  Goger 

 

sind Baugeräte über eingebaute Sensoren bereits jetzt sehr gut analysierbar und in Echt-
zeit können Geräteleistungen und Baustellenrandbedingungen erfasst und ausgewertet 
werden. 

Allgemeine Randbedingungen der Baustelle (z.B. Wetter, Baugrundverhältnisse, 
Personalstand) können ebenfalls laufend erfasst werden. Auf dieser Basis wäre eine 
lückenlos nachvollziehbare und vor allem unter sämtlichen Projektbeteiligten un-
strittige Dokumentation wesentlicher Baustellenereignisse darstellbar. Damit Hand in 
Hand ginge die absolute Transparenz von Daten und Informationen über sämtliche 
Projektphasen. 

Es gilt in diesem Zusammenhang allerdings die besonderen Rahmenbedingungen bei-
spielsweise bei der nach wie vor lohngebundenen Baustellenabwicklung zu beachten. 
In der Regel nehmen die Lohnkosten bei Bauprojekten einen großen Anteil an den 
gesamten Projektkosten ein, weshalb der sensorischen Erfassung, Analyse und Aus-
wertung der Leistungen der gewerblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter große 
Bedeutung zukommt. 

Es wären daher für eine digital lückenlos erfasste Wertschöpfungskette insbesondere 
lohngebundene Daten von angestellten und gewerblichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in Echtzeit zu erfassen. Dabei müssten Rückschlüsse gemacht werden können, 
wann welcher Mitarbeiter bzw. welche Mitarbeiterin an welchem Bauteil wie lange 
produktiv im Einsatz war. Dieser Datenerfassung in Echtzeit stehen jedoch – aus gutem 
Grund – arbeitsrechtliche Bestimmungen gegenüber. Deshalb steht man hier bau-
betrieblich vor dem Problem, dass eben ein Großteil der Projektkosten – nämlich die 
Lohnkosten – (noch?) nicht durchgängig digital erfasst werden können und dürfen. 

Parallel zur Problematik der laufenden Datenerfassung von angestellten und gewerb-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bräuchte es bereits in der Phase der 
Ausführungsplanung eine exakte Definition der vertraglich vereinbarten Soll-Wert-
schöpfungskette. Nur in Kenntnis dieser Soll-Wertschöpfungskette können digital 
erfasste Ist-Daten in Echtzeit zu den Soll-Daten referenziert, analysiert und ausgewertet 
werden. 

Hier müssten aus Sicht des Autors jedoch die Projektvorlaufzeiten für eine geordnete 
Arbeitsvorbereitung deutlich verlängert werden, darüber hinaus „gepflogene“ Improvi-
sationen während der Bauausführung zwangsläufig der Vergangenheit angehören. 
Umso mehr müssen Erkenntnisse aus Betrieb und Bau in Entwicklung und Planung ein-
fließen. Auch hier hilft die Digitalisierung durch neue Qualität im Benchmarking, z.B. 
bei den Lebenszykluskosten. 
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Mit anderen Worten: Im Zuge der Bauausführung geht die baubetriebliche Flexibilität 
gegen Null, es wird analog zur virtuellen Planung ohne jede Abweichung gebaut. Dies 
muss kein unmittelbarer Nachteil sein, es muss aber aus baubetrieblicher Sicht auf 
diesen Umstand deutlich hingewiesen werden. Darüber hinaus gilt es bei auftauchen-
den Leistungsabweichungen im Projekt blitzartig zu reagieren und zu agieren, d.h. die 
digitale Wertschöpfungskette muss im Zuge der Bauabwicklung laufend mit den 
Projektbeteiligten aus Planung, Bau und Betrieb modifiziert und abgestimmt werden. 
Hierfür braucht es personelle Ressourcen, hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie Zeit. 

Neue Vertrags- und Kooperationsmodelle 

Ganz heikel wird die Situation dann, wenn sich Aspekte aus Technik, Recht und Wirt-
schaft überlagern. Solche Themen treten bereits in der heutigen „analogen“ Welt 
mannigfach auf, im Zuge der Digitalisierung werden sich jedoch neue, zusätzliche 
Problemfelder ergeben. Wird beispielsweise bei einem Projekt über ein BIM-Modell aus-
geschrieben und die Bieter arbeiten ihre Angebote, Überlegungen und Kalkulation in 
dieses Modell ein, können strittige rechtliche Fragen zu den Urheberrechten der 
Modelle sowie allfälligen Haftungsfragen bei fehlerhaften Modellen auftreten. 

Darüber hinaus werden sich – auf der Grundlage derzeit geltender vergaberechtlicher 
Bestimmungen – rechtliche Fragen in Bezug auf eine frühere Einbindung „early envolve-
ment“ der Bieter sowie eine Bestbietervergabe auf Basis eines digitalen Gebäudemodells 
mit sämtlichen Informationen ergeben. 

Neue Vertrags- und Kooperationsmodelle erfordern aber vor allem einheitliche Daten-
strukturen, wie z.B. standardisierte Merkmalserver (property server, BIM library) und 
strukturierte BIM Produktbibliotheken. Im Lichte der Globalisierung der Welt werden 
hier internationale Standards notwendig sein, um in einer globalisierten Wirtschaft 
einen freien Wettbewerb auf der Grundlage gleicher Wettbewerbsbedingungen zu 
ermöglichen. Die öffentliche Hand, die gesetzgebenden und normativen Institutionen 
(wie z.B. Building Smart, Normungsinstitute) werden hier einen wesentlichen Beitrag 
zu einer internationalen Standardisierung beizutragen haben. 

Durch die fortschreitende Digitalisierung werden auf der Baustelle beispielsweise 
Drohnen vielfältige Aufgaben von den Bauleitungen und örtlichen Bauaufsichten über-
nehmen, wie z.B. Dokumentation, Mängel- und Bestandserhebung, Erhebung von 
abrechnungsrelevanten Leistungsdaten und Aufwandswerten als Grundlage für die 
Baustellenabrechnung. 

Wir gehen also gemeinsam einer spannenden baubetrieblichen Zeit mit vielen offenen 
Fragen entgegen. Neben aller Innovation dürfen aber bewährte Formen 
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baubetrieblicher Abwicklung nicht gänzlich über den Haufen geworfen werden. An 
dieser Stelle wird Harry Gatterer, Geschäftsführer des deutschen Zukunftsinstitutes 
(www.zukunftsinstitut.de), zitiert: „In Zukunft ist nicht alles digital. Die totale 
Fixierung auf das Digitale ist eine Bankrotterklärung an das Menschsein.“ 

6 Ausblick 

Die Digitalisierung des Baubetriebes wird auf der Grundlage der bisherigen Aus-
führungen auf drei Ebenen wirken: Auf Produktebene, auf Prozessebene und auf Ebene 
der Geschäftsmodelle. Der Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik am 
Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement an der Technischen Universität 
Wien wird sich bei der wissenschaftlichen Analyse – gemeinsam mit der Plattform 4.0 
– an nachstehenden Fragestellungen grundsätzlich orientieren:8 

 Welchen Mehrwert liefert das physische Produkt oder der Prozess? 

 Welche Daten lassen sich durch Sensoren generieren – und welchen Nutzen können 
diese Daten haben? 

 Wie können diese Daten in Echtzeit gesammelt und mit anderen Daten verknüpft 
werden? 

 Welche Muster lassen sich durch die Verknüpfung abbilden? 

 Welchen Nutzen bieten diese Daten für wen? 

 Wie kann dieser Mehrwert monetarisiert werden? 

Ergänzt durch die drei Forschungsschwerpunkte Modellierung von Bauprozessen, 
Wissensmanagement und Tunnel- und Hohlraumbau im Forschungsbereich Baubetrieb 
und Bauverfahrenstechnik werden zukünftig gezielt wissenschaftliche Arbeiten ver-
geben und Forschungsprojekte betrieben, um für Teilbereiche des Baubetriebes auf 
wissenschaftlicher Grundlage zufriedenstellende Antworten geben zu können. 

Teilbereiche deshalb, weil die Fragestellungen derart komplex sind, dass Teillösungen 
in Form kleiner Mosaiksteine erarbeitet werden müssen. Letztendlich soll sich im Sinne 
einer durchgängigen Vision des digitalen Baubetriebes schlussendlich – insbesondere 
durch eine institutsübergreifende und internationale Zusammenarbeit – ein übersicht-
liches Gesamtbild durch das Zusammenfügen zahlreicher kleiner Mosaiksteine ergeben. 

Den fachlichen Teil dieses Beitrages zur Festschrift möchte ich mit einem Zitat von Willy 
Brandt abschließen: „Unsere Zeit steckt voller Möglichkeiten – zum Guten und zum 

                                            

8  Vgl. Matzler K.; Bailom F.; Von den Eichen F.; Anschober M. (2016): Digital Disruption, Verlag Franz Vahlen 
München, S. 25 
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Bösen. Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt Euch auf 
Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten verlangt.“ 

Zum endgültigen Schluss erlaube ich mir noch eine persönliche Anmerkung: 

Das Institut für Baubetrieb an der Technischen Universität Darmstadt ist unter der 
Leitung von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko ein wertvoller Kooperations- und 
Ansprechpartner unseres Institutes. Mit seinen gesetzten Lehr- und Forschungsaktivi-
täten und in Verbindung mit seiner (in der Bauindustrie erworbenen) baupraktischen 
Expertise ist Kollege Motzko ein Vorbild für die baubetrieblichen Aktivitäten an meinem 
Lehrstuhl. 

Es ist mir daher eine große Freude einen Beitrag in dieser Festschrift verfassen zu dürfen 
und ich darf Dir – lieber Christoph – auf diesem Wege die herzlichsten Glückwünsche 
zu Deinem Geburtstag übermitteln. 
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