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Die Digitalisierung von planerischen, baubetrieblichen und betrieblichen Prozessen wird zukünftig die 
einzelnen Abwicklungsphasen von Bauprojekten verstärkt durchdringen. Durch die Umwandlung von 
analogen Werten in digitale Formate in "Echtzeit" lassen sich große digitale Datenmengen technisch 
verarbeiten, auswerten, analysieren, speichern und für den Anwender in vielfältiger Hinsicht nutzen. 

Die Zielsetzungen der Digitalisierung im Planungs- und Bauwesen liegen vor allem darin, die 
wesentlichen Eckpfeiler einer erfolgreichen Projektumsetzung- nämlich die Einhaltung von Kosten, 
Terminen und Qualität- weitgehend sicherstellen zu können. Dieser Beitrag setzt sich im 
Wesentlichen mit der konkreten Umsetzung von Digitalisierungsstrategien und den Rückwirkungen 
auf die Tätigkeit von Sachverständigen auseinander. 

Frei nach Richard David Precht gilt: "Die Zukunft kommt nicht- die Zukunft wird von uns gemacht! Die 
Frage ist nicht, wie werden wir leben und arbeiten? Sondern wie wollen wir leben und arbeiten?" 

1. Grundlagen 

Zwei wesentliche Dokumente der Plattform 4.0 "Pianen.Bauen.Betreiben" bilden die Grundlage 
dieses Beitrages: 

Die Roadmap Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben in Österreich -
Handlungsempfehlungen an die Führenden in Politik und Wirtschaft 
vom April bzw. September 2018 

Der Beitrag zur Zeitschrift "Der Sachverständige 03/2017"-
Sachverstand und Streitvermeidung- Die Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben und 
deren Einfluss auf die Sachverständigkeit 

Was verbindet diese beiden Dokumente außer der Autorenschaft? 

2. Verantwortung 

Die Sachverständigen wirken an den Schnittlinien von Recht und Technologie. 
Die Roadmap adressiert die Schnittlinie zwischen Politik und Wirtschaft. 
Aufgespannt ergibt das jenes Viereck, das unsere Gesellschaft maßgeblich bestimmt. 

Themen wie Umwelt, Soziales, Bildung, Kultur, Sicherheit und Gesundheit prägen in ähnlicher Weise 
unsere Gesellschaft, hängen aber in ihrer Wirksamkeit von der gestalterischen Kraft der zuvor 
genannten vier Faktoren ab. Diese vier schaffen die Voraussetzungen für andere, ebenso wichtige 
gesellschaftliche Wirkungen und sind so deren Treiber. 
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Diese Überlegungen werden vorangestellt, um die menschliche Verantwortung zu unterstreichen, die 
manche Berufe mit sich bringen. 
Wer Verantwortung trägt für 

die positive Entwicklung und Nutzung neuer Technologien, 
den Rechtsrahmen dazu, 
die Entwicklung unseres Wirtschaftsstandortes und 
die politischen Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Entwicklung 

trägt hohe Verantwortung für die Zukunft unseres Landes, für das Wohlergehen künftiger 
Generationen. 

Die Hebel der Verantwortung sind heute grösser denn je. 
Die Amplituden der möglichen Entwicklungen ebenso. 

Nie zuvor in der Geschichte hatte der Mensch so wirksame Instrumentarien zur Verfügung. 
Nie zuvor war die Entwicklung gerade wegen der von uns Menschen entwickelten Technologien 
unsicherer. 

Es ist also legitim, eigentlich verpflichtend, einen Beitrag zu neuen Technologien mit einem Hinweis 
auf die Verantwortung einzuleiten. Lassen wir ihn wirken. Den Hinweis. 

Möge jede und jeder für den eigenen Wirkungsbereich spüren und entscheiden, wie die ganz 
persönliche Verantwortung heute und morgen zu leben ist. 

3. Digitalisierung- Planung mit BIM 

Building Information Modeling, kurz BIM, ist das üblich gewordene Kürzel für den Einsatz der 
Digitalisierung im Bauwesen. Auch wenn im Titel das Planungswesen angesprochen wird, betrifft der 
Beitrag den gesamten Lebenszyklus von Planen, Bauen und Betreiben, von der ersten Projektidee bis 
zum Projektende mit der Weiterverwertung wertvoller Materialien und Daten. BIM beschreibt einen 
interdisziplinären Arbeitsprozess, der die Projektbeteiligten an einem Bauprojekt in den Phasen des 
Planens, Bauensund Betreibens miteinander vernetzen soll und letztendlich einen Beitrag zu einer 
deutlich verbesserten Planungs-, Ausführungs- und Betriebsqualität liefern soll. 

Damit ist der Kern der Digitalisierung ausgesprochen: Wertschöpfungsketten, die digital so gestaltet 
werden, dass nichts verloren geht. Datenketten, die dafür sorgen, dass Werte und Werke nachhaltig 
und effizient geschaffen und erhalten werden. Planung in BIM bedeutet, dass ein "digitaler Zwilling" 
geschaffen wird, der virtuell bereits alle jene Eigenschaften hat, die dann das Bauwerk bestimmen. 
Über Attributierung, Simulation, Visualisierung, und virtuelle Konfliktbereinigung kann das Werk 
frühzeitig optimiert werden, wie nie zuvor. 

BIM setzt sich im Baubetrieb fort, wie zB in der digitalen Dokumentation des Baufortschritts, 
allfälliger Mängel und zuletzt in der ,,As-Built-Dokumentation" des Gebauten. Danach geht BIM in das 
FIM, Facility Information Management oder AlM, Asset Information Management über, je nach 
Betonung der technischen oder wirtschaftlichen Aspekte von Nutzung und Betrieb. 

Mehr soll im Allgemeinen nicht zu BIM erläutert werden. Zahlreich sind Literatur und einschlägige 
Fachveranstaltungen. Auf die Aspekte aus Sicht der Sachverständigen wird später näher 
eingegangen. 
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4. Roadmap Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben 

Mit der Roadmap der Plattform 4.0 liegt nun auch für Österreich ein Dokument vor, das knappe, 
klare aber umfassende Handlungsempfehlungen formuliert. Sie folgt ähnlichen Dokumenten in 
Deutschland und in der Schweiz nach. Sie wurde von den Autoren erstmals im April 2018 in 
gedruckter Form herausgegeben und nach Diskussion im Kreise der Träger der Plattform 4.0 und von 
BuildingSMART Austria im September 2018 mit sehr geringen Anpassungen in der Formulierung 
einiger Punkte in elektronischer, finaler Form neu aufgelegt. 

Beide Fassungen liegen auf und können über die Plattform 4.0 (www.platform4zero) und die 
Österreichische Bautechnikvereinigung (www.bautechnik. pro) bezogen werden. 

Die Trägerorganisationen der PF 4.0 sind 
ASI Austrian Standards Institute 
ÖBV Österreichische Bautechnik Vereinigung 
ÖIAV Österreichischer Ingenieur- und Architektenverein 
FMA Facility Management Austria 
HVSV Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
WKO Bau Wirtschaftskammer Österreich Geschäftsstelle Bau 
IGLZ IG Lebenszyklus Bau 

Durch die Vielfalt und Schlagkraft der Trägerorganisationen ist eine große inhaltliche Breite sowie 
eine hohe fachliche Expertise von privaten und öffentlichen Auftraggebern, planenden 
lngenieur_innen und Architekt_innen sowie ausführenden Bauunternehmen sichergestellt und eine 
Ausgewogenheit der inhaltlichen Beiträge sichergestellt. 

Kern der Roadmap sind Handlungsempfehlungen, die sich in ihrer Gliederung nach einer Studie der 
TU Wien im Auftrag von BMVIT und WKO BAU vom Dezember 2017 richten. Auch diese Studie 
"Potenziale der Digitalisierung im Bauwesen- Empfehlungen für zukünftige Forschung und 
Entwicklung" kann jederzeit über TU ibpm oder Plattform 4.0 bezogen werden. 

Die Handlungsempfehlungen in der Roadmap gliedern sich in 
Rahmenbedingungen, politisch und rechtlich- R 
Prozesse in Unternehmen und Projekten-P 
AVVA Ausschreibung, Vergabe, Vertrag, Abrechnung- A 
Werkzeuge, Interoperabilität von Softwarelösungen- S 
Forschung und Entwicklung (Pilotprojekte, Wissenschaft)- F 

Die Roadmap schließt, ebenso wie die Studie der TU Wien, mit der Empfehlung, einen konkreten, von 
Politik und Wirtschaft abgestimmten Stufenplan zur Digitalisierung herauszugeben. Hier sehen wir 
den Bund in der Pflicht, ebenso wie bei der zentralen Forderung der Roadmap nach Bündelung der 
Kräfte. Nur gemeinsam und fokussiert werden wir als kleines Land das Beste für unsere 
Wirtschaftsstandort herausholen können. 

Verzettelt, wie derzeit bisweilen zu beobachten, werden wir unsere unzweifelhaft vorhandene 
intellektuelle und wirtschaftliche Kraft zu Hause und am Weltmarkt verpuffen sehen. Sehr zum 
Nachteil unserer Kinder, sehr zur Freude unserer besser organisierten Mitbewerber. 

Die folgenden Beispiele geben einen Eindruck der Handlungsempfehlungen. Sie sind der Erstfassung 
vom April 2018 entnommen und werden nachfolgend stichwortartig wiedergegeben. Die 
Handlungsempfehlungen sind im Sinne von guter Lesbarkeit und raschem Verständnis bewusst 
knapp formuliert. 
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R- Rahmenbedingungen, politisch und rechtlich 

Typische Themen 

• BündeJung der Kräfte 
• Abstimmung im DACH-Raum, in Europa und international 
• Zeitgemäßen Rechtsrahmen schaffen 
• Offene Strategie für Big Open BIM, offen besonders auch für KMU und Start-ups 

• Nationaler Ausbildungsplan 
• Digitale Behördenverfahren 

Typische Beispiele 

• R.l Bündelung der Kräfte 
Es braucht eine BündeJung sämtlicher Initiativen zur Digitalisierung von Planen, Bauen und 
Betreiben in Österreich. Dafür ist eine klare politische Weichenstellung erforderlich. 

• R.2 Abstimmung mit Schweiz und Deutschland 
ln unseren Nachbarländern gibt es vergleichbare Initiativen, mit denen guter wechselseitiger 
Kontakt auf fachlicher Ebene besteht: z.B. Bauen digital Schweiz, den Verfassern des deutschen 
Stufenplans und planen-bauen 4.0 in Deutschland. Ergänzend braucht es politischen Rückhalt. 

P- Prozesse in Unternehmen und Projekten 

Typische Themen 

• Prozesse kritisch hinterfragen, erforderlichenfalls anpassen und standardisieren 
• Lebenszyklus und Lebenszyklus-Kasten optimieren 
• Neue Projekt-Abwicklungsmodelle erproben, zulassen in öffentlichen Verfahren 
• Flexibel in Planung und Betrieb langfristige Erfordernisse vorsehen 

• Entwicklungszusammenhang Bau-Wirtschaft-Gesellschaft erkennen, erforschen 
• Erkenntnisse und Erfahrungen der stationären Industrie nutzen 

• Die zentrale Bedeutung der TGA beachten 
• Den Einsatz von MSR mitallseinen Aspekten beleuchten 
• Selbststeuerungsprozesse, Automatisation, Autonomie erforschen 

Typische Beispiele 

• P.2 Digitalisierung entlang des Lebenszyklus 
Mit der Digitalisierung wird erstmals eine ganzheitliche, systemische Optimierung des 
Lebenszyklus von Bauprojekten und damit der Lebenszyklus-Kasten möglich. Diese neue 
Betrachtungsweise bedingt einen völligen Systembruch der herkömmlichen Prozesse. Zukünftige 
Nutzer und Setreiber sowie die ausführenden Unternehmen sind über geeignete 
Abwicklungsmodelle bereits in die Frühphase der Planung zu involvieren. 

• P.7 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 
Die TGA gewinnt bei Planung, Bau und Betrieb zunehmend an Bedeutung. Ihr Anteil an den 
Lebenszykluskosten steigt, ihre Systeme werden zunehmend komplexer und kurzlebiger, weil 
durch innovative Entwicklung bestimmt. Das Zusammenwirken der TGA in digitalen Modellen und 
in der Praxis mit anderen Gewerken aus Planung und Bau, insbesondere Tragwerk, Bauphysik, 
Fassade, Baubetrieb und Baulogistik, bedarf noch erheblicher Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten. Es gilt maßgeschneiderte Pilotprojekte zu initiieren. 
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A- AVVA Ausschreibung, Vergabe, Vertrag, Abrechnung 

Typische Themen 
• Digitale Ausschreibungs- und Vergabeverfahren in Pilotprojekten prüfen 

• Ausführungsreife Planung vor Vergabe und Baubeginn 
• Wettbewerbsneutrale digitale Prozesse und Bieterschutz 
• Kosten und Nutzen im Lebenszyklus, LCC und LCY als Vergabekriterien 
• Bedeutung freier Alternativen bei der Optimierung von Projekten 

• Digitales Vertragsmodell und Vertragsmanagement 

• Digitale Abrechnung 
• As-built Modell 

Typische Beispiele 

• A.2 Die ausführungsreife Planung 
Grundbedingung für die erfolgreiche Abwicklung und wirtschaftliche Nutzung eines Projektes ist 
die Fertigstellung einer ausführungsreifen Planung vor Ausschreibung und Baubeginn! Die heute 
übliche Praxis der baubegleitenden Planung führt zu erheblichen Risiken, Termin- und 
Kostenüberschreitungen. 

• A.9 Die digitale Abrechnung 
Projekte werden künftig vollständig digital administriert und abgerechnet. Dazu bedarf es 
einheitlicher Standards bis zum letzten Glied der Wertschöpfungskette, um die Effizienzpotenziale 
heben zu können. Elektronische Abrechnungsnormen sind entsprechend anzupassen (z. B. Ersatz 
für derzeit angewendete Abrechnungsregeln), digitale Instrumente zur Erfassung des 
Baufortschritts (z. B. Sensorik, Drohnen, Fotogrammetrie, Laserscannning) sind flächendeckend 
einzusetzen. Grundbedingung hierfür sind funktionierende Datenschnittstellen und 
leistungsfähige Möglichkeiten zur Echtzeitdatenerfassung auf Baustellen. 

S- Werkzeuge, Interoperabilität von Softwarelösungen 

Typische Themen 

• Open BIM 
Durchgängige Datenketten und Regelkreise 

• Building SMART und IFC 
• Aufraggeber-lnformations-Anforderung AIA 

Modellierleitfaden, Terminologie und Rollenbilder 
Anforderung an die Werkzeuge (Tools) 

• ÖBV Richtlinie "BIM in der Praxis" 

Typische Beispiele 

• S.l Durchgängige Datenkette und Regelkreise 
Für den Prozess der Digitalisierung generell erscheint es entscheidend, dass mit der Phase des 
Betreibens begonnen wird. Also Betreiben- Planen- Bauen. Vieles läuft bereits digital in den 
Bauprojekten, allerdings in unterschiedlichen "digitalen Inseln", die miteinander kaum zu 
verknüpfen sind. Entscheidend sind daher die Verbindungsstellen, damit ein durchgängiger und 
verlustfreier Datenaustausch zwischen dem jeweiligen Ersteller und dem jeweiligen Empfänger 
möglich wird. All jene Auftraggeber, die in ihren eigenen Häusern mit Betrieb, Planung und Bau 
befasst sind, sollten bei der Gestaltung der Datenketten und Regelkreise beispielgebend agieren. 
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• S.2 Building SMART und IFC 
Auf internationaler Ebene ist Building SMART mit IFC die Vorreiterin bei der Standardisierung von 
Datenschnittstellen bzw. offenen Datenformaten. Die aktive Mitwirkung möglichst aller 
einschlägigen Österreichischen Unternehmen beim nationalen Chapter Building SMART Austria 
wird im Sinne der internationalen Wettbewerbsfähigkeit dringend empfohlen. Es geht um das 
gestaltende Engagement in internationalen Gremien, nicht zuletzt, um europäische Interessen zu 
wahren. 

• S.3 Auftraggeber-lnformations-Anforderung (AIA) 
Die AIA ist das grundlegende Dokument zur Definition der Qualität der Anforderungen von Seiten 
der Auftraggeber {Nutzer, Besteller, Betreiber). Empfohlen wird die Herausgabe von 
Musterdokumenten praxiserprobter und bewährter AIAs, ebenso wie BIM-Abwicklungsplänen 
und Organisationshandbüchern zu BIM-Projekten. ln analoger Weise sind die Anforderungen der 
Setreiber in Form von Setreiber-lnformations-Anforderungen BIA zu organisieren. 

F - Forschung und Entwicklung (Pilotprojekte, Wissenschaft) 

Typische Themen 
• Nationaler und internationaler Forschungsplan 

• Pilotprojekte und Musteranwendungen 

• Wissenschaft und Praxis 

Typische Beispiele 

• F.l Nationaler und internationaler Forschungsplan 
Dringend empfohlen wird die umgehende Erarbeitung eines nationalen Forschungsplans für die 
Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben in Österreich. Darin sollen sich Bund, Länder und 
Gemeinden mit ihren Forschungsanliegen wiederfinden. Im Sinne einer BündeJung der Kräfte sind 
akzentuierte Schwerpunkte an den einzelnen Forschungsinstitutionen zu setzen, Prioritäten 
festzulegen und gezielte Forschungsprogramme zu initiieren. Doppelbearbeitungen und 
Forschungslücken sind zu vermeiden. Die nationalen Forschungsaktivitäten sind in die 
internationale Forschungslandschaft einzubetten. 

• F.2 Pilotprojekte und Musteranwendungen 
Die praktische Erprobung innovativer Produkte und Prozesse ist unabdingbar für den nachhaltigen 
technischen und wirtschaftlichen Erfolg von digitalen Bauprojekten. Die vorgenannten Punkte 
sollten durchwegs zeitnah über Pilotprojekte und Musteranwendungen weiter erforscht und auf 
Praxistauglichkeit geprüft werden. Wesentlich dabei sind eine ergebnisorientierte 
Vorgehensweise, ein offener Austausch der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie eine 
breitenwirksame Dissemination der Ergebnisse. Ebenso wie die Forschungsaktivitäten müssen die 
Pilotprojekte und Musteranwendungen national und international koordiniert werden, um 
Doppelgleisigkeiten und Forschungslücken zu vermeiden. 

5. Digitalisierung für Sachverständige 

Die Sachverständigen wirken an den Schnittlinien von Recht und Technologie. Sie wirken daher in 
mehrfacher Weise. Dem amerikanischen Mathematiker Norbert Wiener (1894 -1964} wird 
folgendes Zitat zugeschrieben: "Die Rechenautomaten haben etwas von den Zauberern im Märchen. 
Sie geben einem wohl, was man sich wünscht, doch sie sagen einem nicht, was man sich wünschen 
soll." 
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Genau an dem Punkt, was man sich wünschen soll, kann der oder die Sachverständige mit seiner 
oder ihrer fachlichen Expertise ansetzen. 

1. Wird ihr Sachverstand rechtzeitig eingesetzt, 
tragen sie zum Gelingen der Projekte bei. 

2. Werden sie zu spät eingesetzt, 
wirken sie an der Streitbeilegung und Schadensminimierung mit. 

3. Zieht man sie bei der Gesetzwerdung bei, 
können zu technologisch und gesellschaftlich sinnvollen Gesetzen beitragen. 

Leider ist der Einsatzfall2 der mit Abstand häufigste. Die Handlungsempfehlungen der Roadmap 
beschreiben ein weites Feld, bei denen Wissenschaft und Praxis, Universität und Sachverständige, 
Hand in Hand für bessere Bedingungen beim Planen, Bauen und Betreiben sorgen können. 

Die Digitalisierung kann dazu einen hervorragenden Anlass bieten. Vieles wird neu zu gestalten sein 
und damit können auch Fehler der Vergangenheit, durchaus analoge Fehlentwicklungen, korrigiert 
werden. 

Zitiert werden soll in diesem Zusammenhang Harry Gatterer vom Zukunftsinstitut: ,)n Zukunft wird 
nicht alles digital. Die totale Fixierung auf das Digitale ist eine Bankrotterklärung an das Menschsein." 

Im Heft 3/2017 des Sachverständigen gehen die Autoren im Beitrag "Sachverstand und 
Streitvermeidung" auf die Digitalisierung und deren Einfluss auf die Tätigkeit der Sachverständigen 
ein. Dabei setzen sich die Autoren im Kern mit folgenden Fragestellungen auseinander: 
• Wie können Wissenschaft und Praxis dazu beitragen, in einer so entscheidenden Übergangszeit 

prognostizierbare Rahmenbedingungen zu schaffen und Streit zu vermeiden? 

• Welche Chancen bietet die Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben, das Streitrisiko zu 
verringern und Streitfälle möglichst sachlich zu lösen? 

• Welche Risiken bringt die Digitalisierung hinsichtlich möglichen neuen Streitpotentials? 

Auch der Titel des Kolloquiums an derTU Wien am 17.05.2018 zu den Zukunftsfragen des 
Baubetriebs "Prozess vermeidet Prozess" wies in diese Richtung. Wie können wir Gerichts-Prozesse 
vermeiden, indem wir Unternehmens- und Projekt-Prozesse verbessern. Auch das ein weites Feld, 
das im zitierten Beitrag aus dem Heft 3/2017 des Sachverständigen ausführlich abgehandelt wurde. 

Greifen wir die dort gestellten Fragen noch einmal auf und versuchen wir einige einfache Antworten 
aus der Sicht von Sachverständigen, wissend, dass niemand die Zukunft kennt, es aber immer wieder 
spannend und oft auch wertvoll ist, persönliche Thesen zur Zukunft auszutauschen. Vieles ist 
tatsächlich Zukunftsmusik, weil die Werkzeuge bei Weitem noch nicht zu Verfügung stehen, auch 
wenn bisweilen anders behauptet. Aber wenn ... auch Sachverständige dürfen bisweilen von der 
Zukunft träumen. 

Und "Sachverstand" gibt es ja überall, unabhängig von den "Sachverständigen", um niemanden von 
den Träumen, Chancen und Risiken der folgenden Beantwortungsversuche auszuschließen. 
Nachstehend werden wesentliche Fragestellungen exemplarisch dargestellt und Antworten aus den 
unterschiedlichen Blickwinkeln von Projektbeteiligten und Sachverständigen gegeben. 

a) Welchen konkreten Mehrwert liefert die Digitalisierung für den einzelnen Projektbeteiligten? 

Bauherr und Planer: Eine neue Qualität von Kennzahlen, Benchmarks wird Planung und Prognose 
verbessern. Simulationen und VR/AR erlauben ganz neue Wege bei der Optimierung. 
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Bauleiter: Bauvorbereitung, Baulogistik und Bauadministration, auch Bauabrechnung wird digital 
unterstützt bzw. automatisiert. 

PM/PS: Lebenszykluskosten werden digital endlich beherrschbar. AVVA wird zu besseren 
Ergebnissen führen. Claims und Anti-Claims werden weniger. Die ,,lästige" Dokumentation 
wächst automatisch mit. 

Polier, Handwerker: Die tägliche Organisation und Disposition wird erleichtert. Digitale 
Fortschrittsberichte und digital hinterlegte Qualitätsabnahmen ermöglichen Konzentration aufs 
Wesentliche. 

Arbeiter, Monteure, Gerätefahrer: Vielleicht können unsere Kinder was Gescheiteres, weniger 
Mühsames lernen und ihr Leben lang tun. 

Nutzer, Betreiber, FM: CAFM und AlM laufen fast vollautomatisch. Sensoren melden Soll- und Ist
Werte, Abweichungen, neue Tools schlagen Maßnahmen vor, die Nutzerzufriedenheit nimmt zu, 
Sicherheits- und Behördenrisiko nehmen ab. 

Sachverständige: unsere Drohnen sorgen für Grundlagen und Sachverhalt, Mängel werden vom 
Tool erfasst, wir konzentrieren uns auf die hochbezahlte geistige Leistung des "reinen 
Gutachtens"- die Befundaufnahme kann unstrittig auf der Grundlage objektivierter Fakten 
erfolgen. 

b) Welchen Nutzen bieten die aus dem Baubetrieb gewonnen Daten für wen? 

Baulogistik und Gerätebetrieb werden zunehmend automatisierbar, also effizienter und 
kostengünstiger. 

Kalkulation und Bauvorbereitung beruhen zunehmend auf belastbaren Daten aus einer 
zunehmend großen Reihe vergleichbarer Projekte. Das gibt Sicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Händische Meldungen und Statistiken werden obsolet. Daten werden in Echtzeit auf objektiver 
Grundlage erfasst. Das spart Geld, Zeit und Nerven. 

SV sollten dadurch objektiver beurteilen können. 
Hoffentlich kommt es vermehrt zu rechtzeitigen Einsätzen, also Falll, Streitvermeidung statt 
Stre ita ustragu ng. 

c) Welche Art von Daten sind zu generieren und zu verwalten? 

Grundsätzlich fast alle, vorausgesetzt Struktur und System sind so klar und einfach, dass wirklich 
Nutzen und nicht Chaos entsteht. 

SV sollten sich mit all ihrem Sachverstand engagieren, dass Nutzen statt Chaos entsteht. 
Datennutzung statt Datenfriedhof. Ein weites Feld ... 

d) Wie werden sich die Bauprozesse verändern? 

Vieles wird automatisiert, vieles wird modulartig gebaut- Anleihen werden an der stationären 
Fertigungsindustrie genommen. 
Damit kommen Wiederholungsfaktoren, Fehlervermeidung, selbstlernende Prozesse ins Spiel. 

Seite 8 von 11 



Menschen konzipieren, entwickeln, leiten, kontrollieren, werten aus, korrigieren, wo 
erforderlich. Menschen arbeiten kaum mehr körperlich und auch die geistigen Routinearbeiten 
nehmen ab. 

Die Arbeit von SV wird interessanter, weil Routinen wegfallen. 

e) Welche neuen Geschäftsmodelle werden sich ergeben? 

Wie immer, wenn es um Hochtechnologie geht, wird die Entwicklung intensiver, riskanter. Der 
Kapitalbedarf steigt, was zu Problemen mancher Unterhemen führen kann, zu neuen Chancen 
anderer. 

Neben den Großen wird eine Vielzahl intelligenter, kleiner, schneller, oft neuer gute 
Geschäftschancen vorfinden. 

Ob Monopole oder Oligopole entstehen und sich auf Dauer halten, wird sich zeigen. 

Neue Geschäftsmodelle werden fast immer digital getrieben sein. 

Bei den SV wird man schon in den nächsten Jahren sehen, wie sich die Geschäftsmodelle zufolge 
der Digitalisierung ändern. 

f) Welche Art von Prozessen braucht die Optimierung des Lebenszyklus? 

Zunächst einmal eine durchgängige Systematisierung und Standardisierung über alle Teile und 
Phasen von Projekten. 

Dann Erfahrungswerte, Kennzahlen, Statistiken, Rückmeldungen aus dem Betrieb an Planung und 
Bau. 

Dann Werkzeuge, Wissen und Erfahrung, wie man in Frühphase zu validen LZK kommt. 

Und zuletzt eine große Offenheit und neue Systematik, wie man LZK misst, kontrolliert und 
diejenigen honoriert, die sie ganz früh richtig errechnet haben, aber dann, später nicht mehr 
dabei sind. 

LCC (Life Cycle Costs) und LCY (Life Cycle Yield) sind ein mögliches grosses Thema für SV, in der 
Berechnung, in der Verifizierung, in der Schlichtung oder Streitbeilegung. 

g) Welche Tools werden entwickelt, sind einsatzbereit und erprobt? 

Das gesamthafte, durchgängige, problemlos für alle Beteiligten und Phasen offene digitale 
Bauprojekt im Sinne einer gemeinsamen digitalen Systemarchitektur liegt noch sehr weit in der 
Zukunft. 

Heute leben wir mit Inseln und vertraglichen Sphären, die immer wieder erweitert werden. 
Landbrücken zu Nachbarinseln werden geplant und gebaut, erweisen sich bisweilen als nicht 
tragfähig. Brücken ins Nichts werden um teures Geld angepriesen, stürzen bei Benützung 
bisweilen ein. 

Regelwerke entstehen, ohne vorerst den Wildwuchs in den Griff zu bekommen. 
Nationale Grenzen tragen dazu bei. 
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ln Summe jedoch, weltweit gesehen, ist die Entwicklung äußerst dynamisch, von unterschiedlich 
motivierten Treiber getrieben und Getriebenen umgesetzt. 

Bei den Regelwerken ergäbe sich eine gute Chance auf die Einsatzform 3, die" Vorhersehung" 
oder "Generalprävention" durch richtig eingesetzten Sachverstand. 

h) Was bedeuten die Änderungen für die Menschen in den Projekten? 

Heute bedeutet es Mut zur Veränderung, Mut zu "Triai&Error" und Neugier, Gier auf Neues, oft 
um des reinen Neuen wegen, im Sinne von Forscherdrang und Entdeckerlust. 

Bald wird es zu Geschäftsinteresse, Wettbewerb, Überleben, wenn viele andere auf den Zug 
aufspringen, was zu beobachten ist. 

Letztendlich führt es zu einem sehr weitgehenden Umbruch in Arbeitswelt und Gesellschaft, also 
weit über unsere Projekte hinaus. 

Wir werden uns politisch rechtzeitig mit neuen Einkommensformen (Grundeinkommen, bedingt 
oder unbedingt?) und Arbeitsformen befassen müssen, wollen wir Katastrophen vermeiden. Die 
Philosophen predigen bereits, sie bereiteten ja immer in der Geschichte die neuen Zeiten vor. 

i) Wie helfen neue Prozesse und Tools bei der Vermeidung von Streit? 

Durch digitale Objektivität. 
Durch rechtzeitigen und sinnstiftenden, nicht verwirrenden Einsatz. 
Durch menschlich-intelligente Begutachtung. 

j) Welche Art von Dokumentation ist zu welchem Zeitpunkt von Bedeutung? 

Wenn man sich früh klar wird, was später gebraucht wird, wird die Dokumentation zu jedem 
Zeitpunkt angemessen sein. 

Wenn man alle künftigen Beteiligten und Einsatzfälle ehrlich vorausdenkt, wird die 
Dokumentation zu jeder Zeit genügen. 

Wenn man mit Sachverstand dafür sorgt, dass kein ungeordneter, überflüssiger Datenüberschuss 
entsteht, werden die Daten zu jeder Zeit effizient dienen. 

Die letzte Bedingung wird am schwierigsten zu erfüllen sein. 

k) Welche gesetzlichen Regelungen und Rechtsprechung braucht es? 

Neue, der digitalen Arbeit angepasste Regelungen zu Haftung, Urheberrecht, Zusammenwirken 
am Modell, Ausschreibung, Vergabe, Vertragsmanagement, Abrechnung, 
Genehmigungsverfahren, Übergabe/Übernahme, Lebenszykluszusammenhänge und 
Zusammenarbeit, auch indirekt, mit langfristigen Ursache-Wirkungs-Beziehungen, etc. 

Datenschutz, Datensicherheit, Datenerhaltung sind Eckpfeiler des digitalen Zusammenwirkens. 

Die heutige Praxis mit Facebook, Google, Amazon und anderen zeigt den Bedarf und dessen 
Grenzen. 
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USA, EU, Russland, China und andere zeigen, wie unterschiedlich man mit der Daten-Weit 
umgehen kann. 

Wie sehr die Weit eine reine Daten-Weit werden wird und werden soll, wird noch viel 
Sachverstand verbrauchen. 

I) Wie werden sich unsere Berufsbilder durch die Digitalisierung ändern? 

Körperliche Arbeit wird mechanisiert. 
Geistige Routine wird digitalisiert. 
Künstliche Intelligenz wird eingesetzt. 

Natürliche Intelligenz ist unersetzlich. 
Menschliche Kreativität ist unabdingbar. 
Emotionale Intelligenz ist von zentraler Bedeutung. 
Soziale Kompetenz gilt als der langfristig entscheidende Erfolgsfaktor. 

ln diesem Sinn, keine Angst. 
Aber volle Umstellung. 
ln fast allen Berufen. 

Umstellung hoffentlich friedlich. 
Appell an die Führenden in Politik und Wirtschaft. 
Weit über die Handlungsempfehlungen der Roadmap hinaus. 

m) Welche Art von Bildung, Lehre, Fortbildung wird benötigt? 

Alles wird sich ändern müssen, vom Kindergarten bis zu Universität. 
Das lebenslange Lernen wird bei den kurzen Entwicklungszyklen noch wichtiger. 
Viel schneller sollte die Anpassung von Lehren und Lernen gehen. 

Immer wieder glauben wir, die Zukunft mit den Mitteln der Vergangenheit erfolgreich gestalten 
zu können: 

o im Steuersystem, mit der Besteuerung der Arbeit 
o in der Arbeitswelt, mit falsch verstandener Einwanderung und Ausweisung 
o in der Bildung mit Schulen und Universitäten wie vor 200 Jahren 
o in der Globalisierung mit Abschottung statt Ausgleich 

6. Digitalisierung hier und heute- Resümee 

Nach diesem zunehmenden Stakkato, möglicherweise typisch für die Digitalisierung: 
Den Lauf der Weit können wir nicht wirklich beeinflussen. Den Lauf unseres kleinen Landes sehr 
wohl. 

Daher am Ende noch einmal die beiden zentralen Forderungen der Roadmap: 
BündeJung der Kräfte und 
Stufenplan zur Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben. 

Helfen Sie mit. Wirken wir zusammen. Sachverständige und Universitäten, alle Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen. Wissenschaft und Praxis. 
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