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Die Landwirtscha lichen Bundesversuchswirtscha en

Diese demonstra ve Aufzählung der Anwendungsfäl-

GmbH (BVW) beau ragte das BIM-Pilotprojekt Bio-Ins-

le zeigt den vielfäl gen Einsatz der Gebäudemodelle im

tut Raumberg-Gumpenstein, um die aktuellen Möglich-

Projekt. Im Grunde ist das Projekt daher als Big openBIM-

keiten der Arbeitsmethodik BIM in technologischer, nor-

Projekt zu bezeichnen. Dabei handelt es sich um die voll-

ma ver und rechtlicher Hinsicht zu analysieren. Ebenso

ständige Umsetzung des BIM-Gedankens. Die digitalen

soll die genaue Dokumenta on als Vorlage für zukün ige

Modelle werden über den gesamten Lebenszyklus eines

Projekte dienen. Dieses Mo v ist auf ein langfris ges Ziel

Bauwerks als Informa onsgrundlage herangezogen und

des Bundesministeriums für Landwirtscha , Regionen

über oﬀene Datenformate auf einer gemeinsamen Pro-

und Tourismus (BMLRT) zurückzuführen, das darum be-

jektpla orm ausgetauscht (vgl Borrmann et al., 2015).

müht ist, die Datenstrukturen ihrer Gebäude durch den

Entsprechend dieses hohen vorgegebenen Umsetzungs-

Einsatz von openBIM zu vereinheitlichen. Zukün ig sol-

grads von BIM im Projekt ist es nachvollziehbar, dass nicht

len dadurch die Informa onen zu all ihren Objekten ein-

alle Anwendungsfälle vollständig nach den Vorgaben

facher abgerufen werden können (vgl Fischer, 2021).

durchgeführt werden konnten. Dafür verlangt der Einsatz

Zur bestmöglichen Analyse des Poten als von openBIM
gab die BVW Anwendungsfälle der Gebäudemodelle in
allen Lebenszyklusphasen des Gebäudes vor. Das begann bereits in der Entwurfsphase mit der Erstellung einfacher Entwurfsmodelle im Detaillierungsgrad LOD050,
mithilfe welcher Visualisierungen und Simula onen zur
Energieeﬃzienz von drei Entwurfsvarianten erstellt werden konnten. Damit lagen in dieser sehr frühen Projektphase verlässliche Daten als Entscheidungsgrundlage
vor. Weiter ging es mit der modellbasierten Koordina on
zwischen den einzelnen Disziplinen und dem modellbasierten Qualitätsmanagement. Diese Anwendungsfälle

von BIG openBIM eine zu große Umstellung zu den herkömmlichen Arbeitsweisen. Als Beispiel ist die ﬂächendeckende Kommunika on über die vorgegebene Projektpla orm zu nennen, wodurch sich der Au raggeber
eine lückenlose Dokumenta on erho . Eine Umstellung
vom herkömmlichen E-Mail-Verkehr und Telefonaten zu
einer vollständigen Kommunika on bzw Dokumenta on
der Kommunika on auf einer Projektpla orm kann nicht
durch ein einzelnes Projekt erfolgen. Es ist allerdings anzunehmen, dass sich die Umsetzung bei zunehmender
Durchführung von openBIM-Projekten in die gewünschte
Richtung entwickelt.

wurden von der Vorentwurfsphase bis zum Abschluss der

Den Mehrwert des openBIM-Einsatzes konnte das Pilot-

Bauphase durchgeführt. Ebenfalls über die ganze Projekt-

projekt Bio-Ins tut Raumberg-Gumpenstein bereits zei-

laufzeit dienten die Fachmodelle als Basis für die Ablei-

gen. Als wich gster Vorteil wird in der Literatur die ﬂe-

tung von phasenbezogenen 2D-Plänen, wie im Falle der

xible Wahl der verwendeten So warepakete durch den

Einreichung. Als Zusatz wurden die Modelle in der Ent-

Einsatz von oﬀenen Datenformaten genannt, wodurch

wurfsphase für weitere Simula onen zur Energieeﬃzienz

allen Unternehmen der Zugang zu BIM ermöglicht wird

verwendet. In der Ausschreibungsphase konnten aus den

(vgl Egger et al., 2013; Pla orm 4.0, 2018b). Insbeson-

digitalen Modellen die benö gten Bauteilmassen einfach

dere für kleine und mi lere Betriebe (KMU) ist dies wich-

abgeleitet werden. Auch in der Ausführungsphase gab

g, um vor kostspieligen So wareanschaﬀungen und

es wich ge Anwendungsfälle der BIM-Modelle. Neben

Eﬃzienzverlusten durch die Vorgabe einer bes mmten

der kon nuierlichen Integrierung von Produk nforma-

So ware geschützt zu sein. In diesem Pilotprojekt war

onen kamen die Modelle für den Soll-Ist-Vergleich mit

dieser Vorteil von openBIM essen ell. Die drei modell-

dem tatsächlich gebauten Zustand zum Einsatz. Einen

erstellenden Planungsbüros gehören nach der Anzahl

modellbasierten Abgleich ermöglichte die Überlagerung

ihrer Beschä igten laut Empfehlungen der Europäischen

der Fachmodelle mit gescannten Punktwolken. Das Ziel

Kommission (vgl Borne , 2016) den kleinen und mi leren

des genauen Soll-Ist-Vergleichs war die Herstellung eines

Betrieben an. Die drei Unternehmen griﬀen sowohl für

asBuilt-Modells, welches nach Abschluss der Bauarbeiten

die Modellerstellung als auch das modellbasierte Quali-

als Grundlage für das Facility Management dienen soll.

tätsmanagement auf Anwendungen unterschiedlicher
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Hersteller zurück. Eine interdisziplinäre, modellbasierte

• Förderung der openBIM-Methode

Zusammenarbeit in dieser Konstella on konnte nur durch

Aufgrund des oben genannten Vorteils von open-

den Einsatz von oﬀenen Datenformaten ermöglicht wer-

BIM (Zugang zu BIM ist für alle Unternehmen

den. Die hohe Kompa bilität ha e darüber hinaus auch

gleichermaßen gegeben) liegt die Empfehlung

Auswirkungen auf die Arbeit ergänzender Projek eilneh-

zur Förderung von openBIM nahe. Dies bekräf-

mer/innen. Die IFC-Modelle lieferten wich ge Eingangs-

gt auch der österreichische Rechnungshof (vgl

daten für die Gebäudesimula onen und die bauphysikali-

Rechnungshof Österreich, 2018). openBIM bietet

schen Berechnungen (vgl Fischer, 2021).

jedoch noch weitere Vorteile, wie klare Verant-

Dieses Pilotprojekt zeigte ohne Zweifel die Sinnha igkeit und das Poten al von openBIM. Das bedeutet jedoch nicht, dass damit die ﬂächendeckende Einführung
im Bauwesen ein Leichtes wird. Der Rechnungshof nimmt
für die zunehmende Digitalisierung des Bauwesens insbesondere öﬀentliche Au raggeber in die Pﬂicht (vgl
Rechnungshof Österreich, 2018). Deshalb ist es vor allem

wortlichkeiten durch disziplinspeziﬁsches Arbeiten an Fachmodellen (vgl Egger et al., 2013) und
die größere Stabilität der verwendeten oﬀenen
Standards (vgl Hausknecht und Liebich, 2015).
Das Datenformat IFC ist iso-zer ﬁziert. Dies garan ert seine langjährige Verwendbarkeit.
• Stufenweises Testen neuer Erkenntnisse

für das BMLRT wich g, Strategien für zukün ige Projekte

Im Pilotprojekt wurden neben bereits gängigen

zu entwickeln. Aus diesem Grund schlagen die Heraus-

BIM-Anwendungsfällen (wie der modellbasierten

geber folgende Handlungsempfehlungen vor:

Qualitätskontrolle) auch neue, bisher weitgehend
ungenutzte Poten ale von BIM untersucht. Dazu

• Vermehrte Durchführung von Pilotprojekten

zählen die digitale Baueinreichung, die »klimaak-

Der Bausektor an sich (sowie jedes durchgeführ-

v«-Zer ﬁzierung auf Modellbasis sowie die Ein-

te Bauprojekt) ist gekennzeichnet durch die Viel-

bindung von Abfalldaten in die Gebäudemodelle.

zahl an unterschiedlichen beteiligten Expert/inn/

Diese Anwendungsfälle konnten im Projekt Bio-

en. Demzufolge exis eren im Bauwesen sehr viele

Ins tut Raumberg-Gumpenstein noch nicht um-

verschiedene Unternehmen unterschiedlichster

gesetzt werden, da hier im Rahmen des Projekts

Größe. Dieser Umstand wird auch in der Literatur

Grundlagenarbeit zu leisten war. Die dabei ge-

als Ursache für die schwierige Einführung neuer

wonnenen Erkenntnisse gilt es nun aus Sicht der

Methoden in die Baubranche gesehen (vgl Borr-

Autorinnen und Autoren sowie der Herausgeber

mann et al., 2015). Die Einführung einer neuen

in weiteren Projekten Schri für Schri zu testen.

Methode im eigenen Unternehmen ist stets mit
Unsicherheiten und Risiken verbunden, weshalb
viele Betriebe ihre altbewährten Prozesse beibehalten, solange sie können. Hier kann das BMLRT
(als öﬀentlicher Au raggeber) zur schnelleren Etablierung von BIM im Bauwesen beitragen. Durch
die Beau ragung von BIM- und openBIM-Projekten werden Unternehmen dazu mo viert, sich mit
der neuen Methode auseinanderzusetzen. Ist das
System einmal im Unternehmen integriert, könnte das einen Schneeballeﬀekt auslösen, indem ein
Unternehmen von sich aus in anderen Projekten
auf BIM setzt und weitere Firmen zur Umsetzung
mo viert.

Diese Handlungsempfehlungen führen in weiterer Folge dazu, dass öﬀentliche Au raggeber (wie das BMLRT)
sowohl von den eigenen gewonnen Erfahrungen und Erkenntnissen als auch jenen der Au ragnehmer proﬁ eren. Die Au raggeber wissen dann besser, welche Daten
sie wofür im Zuge der Planung, des Bauens und des Betriebs der Gebäude wann in welcher Qualität benö gen. Die Au ragnehmer können diese Daten mit hoher
Qualität konsistent in das zu übergebende Datenmodell
einspielen. Die Au raggeber haben schlussendlich das
Datenmodell, dass für ihre Zwecke op miert ist und somit den Betrieb ihrer Gebäude massiv vereinfachen und
verbessern kann.

Endbericht Bio-Ins tut Raumberg-Gumpenstein - Kurzfassung
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Methodik BIM
Status quo
Building Informa on Modeling (BIM) ist eine Methode

Eine spezielle Umsetzung von BIM ist die openBIM-Me-

im Bauwesen, die auf Basis digitaler Daten eine Zusam-

thode. Sie verkörpert einen universellen Ansatz von BIM

menarbeit über den gesamten Lebenszyklus eines Ge-

mit Einsatz von oﬀenen Formaten für den Datenaus-

bäudes ohne Informa onsbrüche bei der Datenübergabe

tausch, wodurch die Verwendung von BIM so ware-

ermöglicht. Die genannten digitalen Daten sind in geo-

und herstellerunabhängig ermöglicht wird. Damit scha

metrischer und alphanumerischer Form in sogenannten

openBIM die Möglichkeit, individuelle So warelösungen

Gebäudemodellen enthalten. Diese digitalen Gebäude-

im Projekt einzusetzen, unabhängig davon, welche Pro-

modelle dienen in der BIM-Methodik als Datengrund-

dukte andere Beteiligte verwenden.

lage für den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Learning Outcomes
Im Pilotprojekt war der Einsatz von openBIM in allen

Besonders hervorzuheben ist der Einﬂuss von openBIM

Projektphasen zu spüren. Am stärksten wurde dabei die

zu Beginn des Projekts, wo üblicherweise wenige Daten

interdisziplinäre Zusammenarbeit verändert. Die Gebäu-

vorliegen. Mithilfe digitaler Gebäudemodelle können zB

demodelle konnten über den gesamten Projektverlauf

durch thermische Simula onen bereits in frühen Projekt-

als zuverlässige Datengrundlage für die Koordina on

phasen wich ge Erkenntnisse in Hinblick auf die Ener-

und das Qualitätsmanagement zwischen den einzelnen

gieeﬃzienz gewonnen werden. Im Pilotprojekt dienten

Gewerken dienen. Darüber hinaus lieferten die Modelle

solche Simula onen als Kriterium bei der Entwurfsent-

auch Informa onen für weiterführende Auswertungen

scheidung in der Vorentwurfsphase.

wie thermische Simula onen in der Entwurfsphase, die
Mengenermi lung in der Ausschreibungsphase und die
Überprüfung der Bauzustände.
Das Bio-Ins tut Raumberg-Gumpenstein demonstriert die Vorteile der openBIM-Methodik über alle Projektphasen hinweg.
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Nutzung der BIM-Methodik aus hoheitlicher Sicht
Status quo
BIM verändert viele Prozesse im Bauwesen, jedoch blei-

Methode klar zu deﬁnieren, da bei allen Beteiligten noch

ben auch herkömmliche Eigenscha en und Funk onen

wenig Erfahrung besteht. Wie ein Au raggeber die Um-

eines Bauprojekts in ihrer Wich gkeit bestehen. Eine

setzung von BIM bestmöglich fördert und welche Vortei-

davon ist die Au raggeberfunk on. Ihre Wahrnehmung

le sich schließlich daraus ergeben, konnte im Pilotprojekt

ist in Hinblick auf die Projektabwicklung enorm wich g,

wie folgt iden ﬁziert werden:

um die Rahmenbedingungen bei Umsetzung dieser neuen

Learning Outcomes
Die Deﬁni on der Anforderungen des Au raggebers er-

Bei gewissenha er Wahrnehmung der Au raggeberrolle,

folgt im Rahmen von BIM in den Richtliniendokumenten

werden diverse Vorteile für den Au raggeber realisiert:

Au raggeber-Informa ons-Anforderungen

(AIA)

und

BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) bereits vor dem Projektstart für alle Projektphasen. Deshalb muss sich der
Au raggeber bereits sehr früh Gedanken über seine Bedürfnisse und seine gewünschten BIM-Anwendungsfälle
für das gesamte Projekt machen. Durch diese frühe ex-

• openBIM sieht vor, dass alle Daten in geprü er
Form an einem Ort abru ar sind: der gemeinsamen Kollabora onspla orm. Dass erleichtert
den Zugriﬀ auf die Daten sowohl für das Projektteam als auch für den Au raggeber.

akte Ausarbeitung und gesamtheitliche Abs mmung aller

• Die zugehörige Prüfung bzw das Qualitätsma-

Ziele zueinander können kostenintensive Änderungen in

nagement der Modelle erfolgt durch automa -

späten Projektphasen verringert werden. Es gilt dabei die

sierte Prüfrou nen. Dadurch wird die Qualitäts-

Faustregel:

kontrolle harmonisiert und liefert zuverlässigere

In der Planung kostet eine Änderung 1 €,
in der Errichtung 10 € und
in der Betriebsphase sogar 100 €.

Ergebnisse. Die Qualität der Planung wird insgesamt erhöht.
• Dieses automa sierte, modellbasierte Qualitätsmanagement ist auch in der Ausführungsphase

Die Au raggeberfunk on wird in BIM-Projekten durch

gut umsetzbar. Während in der Planung digitale

die neuen Rollen der BIM-Projektleitung und BIM-Pro-

Modelle untereinander verglichen werden, wird

jektsteuerung unterstützt. Aufgrund der Wich gkeit der

in der Ausführungsphase das gebaute Objekt mit

Au raggeberfunk on für die Projektabwicklung ist es

den Modellen verglichen. Das kann mithilfe eines

für BIM-unerfahrene Au raggeber sinnvoll, sich für diese

Punktwolkenabgleichs realisiert werden. Dabei

Rollen Expert/inn/en ins Projek eam zu holen.

wird mi els Laserscans der Bauzustand erfasst
und mit den digitalen Modellen überlagert. Bei
Abweichungen wird entweder das Modell oder
das reale Gebäude angepasst, um schließlich
eine genaue Übereins mmung und damit eine
zuverlässige Datenbasis zu schaﬀen.

Endbericht Bio-Ins tut Raumberg-Gumpenstein - Kurzfassung
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Rechtliche Aspekte einer openBIM-Umsetzung
Status quo
Die derzei gen rechtlichen Aspekte sind nicht auf BIM

Im Rahmen des Pilotprojekts wurde untersucht, welche

ausgelegt. Es gibt weder bewährte Vergabearten noch

Möglichkeiten die aktuelle rechtliche Situa on zur Um-

etablierte standardisierte Leistungsmodelle (Ausnahme:

setzung von BIM bietet und was die wich gsten Festle-

von buildingSMART Austria).

gungen im Vergabeprozess sind.

Learning Outcomes
Die Vergabe- und Vertragsstrategie bei BIM-Projekten ist

Die universell einsetzbarste Methode ist die Vorgabe

maßgeblich vom BIM-Abwicklungsmodell, welches die

von BIM als technische Speziﬁka on. Bei dieser Variante

Modellverantwortung regelt, abhängig. Die im Pilotpro-

kann der Au raggeber die Verwendung einer neutralen

jekt angestrebte Verantwortungsübergabe der General-

So ware vorschreiben, die für BIM typische technische

planung (GP) an den Generalunternehmer (GU+) wurde

Speziﬁka onen erfüllt. Dadurch können We bewerbs-

umgesetzt, der GU+ hat aber bei der Weiterführung des

vorteile für bes mmte Bietende weitgehend vermieden

BIM-Modells auf die Erfahrung der GP zurückgegriﬀen.

werden.

Grund dafür könnte sein, dass sich BIM vorwiegend in der
Planung etabliert hat und Bauunternehmen noch weniger
Erfahrung damit haben.

BIM-Erfahrung (wie beispielsweise Referenzprojekte) ist
bei innova ven Methoden wie BIM nicht empfehlens-

Aus rechtlicher Sicht ist es jedenfalls sinnvoll, die Modellverantwortung während der Planungsphase an die Generalplanung zu vergeben, um klare Verantwortlichkeiten
für die interdisziplinäre Modellqualität zu schaﬀen. Die
GP kann die Modellerstellung an Subunternehmen übergeben, jedoch bleibt die Verantwortung für die Qualität
bei ihr. Damit erweitern sich die Generalplanungsleistungen um die BIM-Gesamtkoordina on.
BIM beeinﬂusst neben den Verträgen auch die Vergabestrategie. Im Vergabeverfahren hat der Au raggeber vier
Möglichkeiten, um BIM verpﬂichtend vorzuschreiben:
• Vorgabe von BIM als technische Speziﬁka on in
der Leistungsbeschreibung
• Vorgabe einer bes mmten BIM-So ware oder
eines »Leitprodukts«
• Erstellung einer BIM-Datei als Teil des Leistungsumfangs
• Verbindliche Zurverfügungstellung der BIMSo ware durch den Au raggeber
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Die Verwendung von Eignungskriterien zur bisherigen

wert, da dadurch viele Bietende ausgeschlossen werden.
Die Verfahrensarten müssen an BIM angepasst werden.
Sinnvoll sind Verfahrensarten mit möglichst viel Spielraum für Gespräche und Verhandlungen, da noch keine
standardisierten Leistungsbilder exis eren (Ausnahme:
von buildingSMART Austria). Möglich sind:
• Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung
• we bewerblicher Dialog
• (neue) Innova onspartnerscha
Da alle drei in Frage kommenden Verfahrensarten Ausnahmeverfahren darstellen, ist bei jedem konkreten Projekt eine Prüfung der Zulässigkeit für die BIM-Vergabe
notwendig. Im Pilotprojekt diente die Ausführung als
auch die Planung von Bauleistungen durch den GU+ als
Rech er gungsgrund für das Ausnahmeverfahren.
Zahlreiche projektspeziﬁsche Anforderungen sind vertraglich zu klären (zB Verantwortungsmatrix).

Endbericht Bio-Ins tut Raumberg-Gumpenstein - Kurzfassung

Digitale Transforma on der Baubehörde
Status quo
In Österreich ist das Baubewilligungsverfahren dem je-

• Vorprüfung

weiligen Bundesland zugeordnet und aktuell sind solche

• Publika on und Veröﬀentlichung

Ansuchen an die Papierform gebunden. Baugesuche wer-

• Materielle Beurteilung des Gesuchs auf planungs-

den von den betroﬀenen Gemeinden anhand kommu-

sei ge, bautechnische und umweltrechtliche

naler Gesetze beurteilt. Verallgemeinert dargestellt lässt

Aspekte

sich der Prozess in fünf Schri e gliedern:

• Erteilung der Baubewilligung
• Einspruchsfrist

Learning Outcomes
Die Vorteile der Digitalisierung sind im Bewilligungs-

Damit ist ein schri weiser Übergang von der Analogen

verfahren o

2D-Planeinreichung (Level 0) über eine digitale Baueinrei-

noch ungenutzt. In einigen Kommunen

verschiedener

Baueinrei-

chung (Level 1) und ein openBIM-Bewilligungsverfahren

chungspla ormen zum Einsatz. Bis zu einem BIM-Bewil-

Länder

kommen

digitale

(Level 2) bis zum openBIM-Behördenverfahren (Level 3)

ligungsverfahren reichen diese Versuche selten (Ausnah-

möglich. Dies ermöglicht auch kleinen Gemeinden zuerst

men: zB Singapur und Großbritannien).

eine digitale Baueinreichung und dann ein openBIM-Be-

Die Stadt Wien möchte dies ändern. Im europäischen

willigungsverfahren anzustreben.

Forschungsprojekt BRISE-Vienna bindet sie das Geneh-

openBIM-Bewilligungsverfahren bringen viele Vorteile für

migungsverfahren in den BIM-Projektzyklus ein. Ziel ist:

alle Beteiligte im Projekt. Zei ntensive Rou neprüfungen

In Zukun

übernimmt die teilautoma sche modellbasierte Kontrolle.

sollen openBIM-Modelle eingereicht werden

Kapazitäten werden frei für die Kontrolle der rechtlich auf-

und diese dann
modellbasiert teilautoma sch geprü ,
modellbasiert kontrolliert,

wendigeren Prüfungspunkte. Dies bringt eine Beschleunigung des Verfahrens und eine Erhöhung der Qualität.
openBIM-Bewilligungsverfahren schaﬀen einen projekt-

modellbasiert kommuniziert,
modellbasiert Einsicht genommen und schlussendlich
modellbasiert genehmigt werden.
Ein solches vollständiges openBIM-Bewilligungsverfahren ist kurz- oder mi elfris g nicht für alle Gemeinden
umsetzbar. Gerade kleine und mi lere Gemeinden werden die Unterstützung der Bauabteilungen der Landesregierungen benö gen.

unabhängigen allgemeinen Standard – einen Art Qualitätssiegel –, da das bewilligte BIM-Modell klare Anforderungen an den Detailgrad erfüllen muss.
Ab dem openBIM-Bewilligungsverfahren wird es eine
technologische Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und den Bauabteilungen der Landesregierungen geben. Bei einzelnen Aufgaben unterstützen die digitalen
Pla ormen der Landesregierungen (zB die modellbasier-

Das Reifegradmodell für digitale Bewilligungsverfahren

ten Prüfungen der Rechtsmaterie etc), während andere

ermöglicht die Einstufung, auf welchem Level sich eine

Aufgaben weiterhin bei den Gemeinden verbleiben.

Gemeinde beﬁndet und wohin sie möchte. Es besteht aus
4 Level.

Endbericht Bio-Ins tut Raumberg-Gumpenstein - Kurzfassung
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BIM und »klimaak v«-Zer ﬁzierung
Status quo
Der »klimaak v«-Gebäudestandard ist österreichweit

wer ger Standards. Das Erreichen der »klimaak v«-Zer-

das bekannteste Bewertungssystem für die Nachhal g-

ﬁzierung erfordert ein hohes Maß an Dokumenta on.

keit von Gebäuden mit besonderem Fokus auf Energie-

Die Daten müssen aus verschiedensten Unterlagen zu-

eﬃzienz, Klimaschutz und Ressourceneﬃzienz. Gebäude

sammengesucht und in eine Tabelle eingetragen werden.

in »klimaak v«-Qualität garan eren die Einhaltung hoch-

Learning Outcomes
BIM-Modelle bieten einen wertvollen Beitrag bei der Er-

Für eine »klimaak v«-Zer ﬁzierung muss der Au ragge-

stellung der Zer ﬁzierung. In einem BIM-Modell sind bei

ber deﬁnieren, welche Daten geliefert werden müssen,

den Bauteilen neben den Abmessungen auch zusätzliche
Informa onen hinterlegt. Die Daten und Informa onen
liegen bereits in digitaler Form vor und können für den

• um belastbare Daten im Modell zu haben,
• die Daten für das Ausfüllen der »klimaak v«Steckbriefe zu nutzen und

Nachweis verwendet werden. Insbesondere Variantenvergleiche und Änderungen in der Planung sind einfacher
möglich.

• im Betrieb Ökobilanzen zu erstellen. Somit sind
diese Daten auch langfris g nachhal g nutzbar.
Im Pilotprojekt wurden für die »klimaak v«-Zer ﬁzierung jene Daten/Informa onen ermi elt, die in
einem

BIM-Modell

„standardmäßig“

vorhandenen

sind, und jene, die zusätzlich für die automa sche
Berechnung dieser Zer ﬁzierung erforderlich sind.
Damit können bei zukün igen Projekten diese Daten entAuszeichnung für Engagement im Klimaschutz

sprechend in die AIA aufgenommen werden.

Neubau Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein
Theresianumgasse 7, 1040 Wien
geplant von BME Architektur
errichtet von BVW Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften

Die Planung dieses Gebäudes erfolgte gemäß den Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards.
Mit 953 von 1.000 möglichen Punkten entspricht es dem österreichischen Qualitätszeichen
für nachhaltige Wohn- und Dienstleistungsgebäude

klimaaktiv Gold (Planung).

Programm-Management klimaaktiv Bauen und Sanieren
Wien, am 3. April 2020
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Das Pilotprojekt Bio-Ins tut Raumberg-Gumpenstein erreicht
die höchste Auszeichnung nach der »klimaak v«-Zer ﬁzierung
für die Nachhatligkeit von Gebäuden.
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Gebäude- und Anlagensimula on im BIM-Planungsprozess
Status quo
Das Instrument der Gebäude- und Anlagensimula on

on in der entsprechenden So ware manuell modelliert

ist geprägt durch einen sehr interdisziplinaren Charak-

werden. Andererseits bedingt der frühe Einsatz von Si-

ter. Der aktuell hohe Aufwand im Simula onsbereich ist

mula onsergebnissen als Prognosewerkzeug Annahmen

vor allem durch zwei Aspekte geprägt. Einerseits sind

zu kün igen Prozessen und Verhalten zu treﬀen. Auf-

Informa onen aus verschiedenen Disziplinen (zB Archi-

grund möglicher Änderungen dieser Annahmen ist eine

tektur, Sta k, Haustechnik etc) im Simula onsmodell zu-

kon nuierliche Adap on und Verfeinerung des Simula-

sammenzuführen. Aufgrund der bisher vernachlässigten

onsmodells zweckmäßig. Die Kombina on mit der BIM-

Interoperabilität na ver So wareprodukte mussten 3D-

Methodik bietet für das Instrument der Gebäude- und

Gebäudemodelle o mals extra für die Gebäudesimula-

Anlagensimula on erhebliche Vorteile.

Learning Outcomes
Grundlage der BIM-Methodik ist das Arbeiten am drei-

Ein Grundgedanke der BIM-Methodik ist, die Planungs-

dimensionalen Gebäudemodell. Der Einsatz von BIM-

phase möglichst vor Beginn der Ausführungsphase ab-

Modellen in der openBIM-Methodik erlaubt die Zusam-

zuschließen. Dieses Konzept limi ert baubegleitende

menarbeit auf Basis digitaler Fachmodelle. Entsprechend

Planungsentscheidungen und konzentriert Änderungs-

der jeweils disziplin-speziﬁschen Anforderungen (zB für

wünsche auf die Planungsphase. Durch validere Daten für

Gebäudesimula onen) sind darin nur noch geringfügige

Simula onsmodelle wird damit die Qualität der Simula-

Adap onen vorzunehmen und keine eigenen Modelle zu

onen von Beginn an gesteigert und der Aufwand für das

erstellen.

Nachführen von Planungsänderungen reduziert.

Durch das Arbeiten an den BIM-Modellen aller Planungsbeteiligten in einer Common Data Environment (CDE)
können die notwendigen Informa onen für Simula onsmodelle mit deutlich geringerem Aufwand zusammengeführt und eingearbeitet werden.
Die planungsbegleitende Simula on wird durch die große
Dynamik des Planungsprozesses deutlich erschwert. Die
Anwendung der BIM-Methodik mit digitalen Modellen
und einer nachvollziehbaren Dokumenta on von Änderungen erleichtert die nachgeführte Anpassung für die
Gebäude- und Anlagensimula on erheblich.

Ausschni des digitalen TGA-Modells.

Endbericht Bio-Ins tut Raumberg-Gumpenstein - Kurzfassung
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BIM im Facility Management
Status quo
Mit rund 70 % en ällt der überwiegende Teil der Lebens-

Bisher erfolgte die Leistungsplanung nicht bedarfsgerecht

zykluskosten einer Immobilie auf die Nutzungsphase. In

(zB im Bereich des Reinigungsmanagements und des In-

dieser Phase werden jedoch nur 5 % der Daten genutzt.

standhaltungsmanagements). Leistungen wurden unab-

Diese geringe Verfügbarkeit von Daten in der Nutzungs-

hängig vom tatsächlichen Bedarf, der Nutzungsintensität,

phase hat ihren Ursprung in Informa onsbrüchen bei

des Abnutzungsvorrats oder des Instandhaltungsstatus

der Datenübergabe entlang der Wertschöpfungske e.

nach starren Intervallen und Leistungsbeschreibungen

Unterschiedliche So wareanwendungen, Datenformate,

erbracht. Dies war und ist in vielen Fällen technisch und

Interessen, Anforderungen und Projektbeteiligte haben

wirtscha lich nicht eﬃzient.

bisweilen eine geordnete Datenübergabe verhindert.

Learning Outcomes
Der Einsatz der openBIM-Methodik kann diese Hemmnisse überwinden und für eine zuverlässige Datenbasis
für das Facility Management (FM) sorgen:
• Daten sind abru ar: Informa onen aus den Gebäudemodellen sind immer, von überall und aufgrund der oﬀenen Formate über eine beliebige
So ware zugänglich. Die Abhängigkeit von Plänen, Funk onalbeschreibungen, Detailzeichnungen etc wird somit erheblich reduziert.
• Daten sind belastbar: die Informa onen in den
freigegebenen Gebäudemodellen geben immer
den aktuellen geprü en Projektstand wieder,
weshalb die weitere Planung darauf aufgebaut
werden kann.

Ein op maler Nutzen von BIM im FM erfordert:
• Immobilien- und FM-Strategie kennen: Welche
Ziele sollen bei der Objektbewirtscha ung erreicht werden?
• Anwendungsfälle deﬁnieren: Welche Prozesse
können sinnvoll digitalisiert werden?
• Rechtzei g Anforderungen deﬁnieren: Diese Deﬁni on muss zu Projektbeginn erfolgen, um die
Anforderungen an die Daten für das FM bereits
in der Planung zu berücksich gen.
• Laufende Kontrolle: zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität der Daten.
• Übernahme in ein CAFM-Tool: Bei bausynchro-

• Daten sind erweiterbar: in einem digitalen Ge-

ner Datenpﬂege werden Prozesse insbesondere

bäudemodell können unendlich viele Informa o-

im Bereich des technischen Gebäudemanage-

nen enthalten sein. O mals reicht auch nur der

ments (Inspek on, Wartung, Störung, behördli-

Verweis auf Informa onen in externen Daten-

che Prüfpﬂichten) unterstützt. Die Datenpﬂege

banken.

erfolgt direkt im webbasierenden Tool, Dienst-

• Daten sind teilbar: das digitale Gebäudemodell
kann allen Beteiligten im Projekt Informa onen
zur Verfügung stellen, wodurch die aufwendige
manuelle Verteilung en allen kann.

leistende und Liefernde werden eingebunden.
• BIM2FIM: Übergang vom BIM-Modell zum Facility Informa on Model (FIM).
• BIM2QR: Verbindung zwischen BIM-Modell und
CAFM-System über QR-Codes.
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Produk nforma onen zu kreislauﬀähigen Baustoﬀen und BIM
Status quo
Die Steigerung der Energieeﬃzienz von Gebäuden bildet

Der Bruch in der Datenweitergabe erschwert aktuell die

einen wesentlichen Faktor im Bereich des Klimaschutzes.

Produktwahl in der Planungsphase sowie Instandhal-

Eine schlechte Datenverwaltung führte zu konterkarie-

tungsarbeiten während des Betriebs und bedingt Schad-

renden Entscheidungen (zB erhöhte Dämmmaßnahmen

und Störstoﬀerkundungen für die Planung des Rückbaus.

zur Energieverbrauchsreduk on durch mit Störstoﬀen
belastete Dämmstoﬀe, die Recyclingverboten unterliegen).

Die noch nicht ausreichende Harmonisierung der Anforderungen an kreislauﬀähige Baustoﬀe behindert aktuell die Vergleichbarkeit und damit den Weg in Richtung
Kreislaufwirtscha .

Learning Outcomes
Die BIM-Methode kann eine wertvolle Unterstützung bei

Dabei wurde festgestellt, dass Merkmale für ökologi-

der Planung kreislauﬀähiger Gebäude bieten. Über einen

sche Produk nforma onen fehlen bzw fehlerha

eﬃzienten Datenaustausch kann sie bei der Produktwahl

niert sind. Der neue Normentwurf ISO 22057 wird mit

in der Planungs- und Ausführungsphase unterstützen. Für

standardisierten Datenvorlagen zukün ig Abhilfe für die

den verwertungsorien erten Rückbau am Lebensende

Deklara on von Ökobilanzindikatoren schaﬀen. An der

des Gebäudes („Urban Mining“) ist eine Dokumenta on

Umsetzung eines standardisierten Austauschs von Öko-

der verbauten Materialien essenziell. Die Dokumenta on

bilanzdaten zwischen baubook und BIM-Applika onen

unterstützt außerdem bei der Instandhaltung und In-

gemäß dieser Norm wird aktuell gearbeitet (Umsetzungs-

standsetzung von Gebäudeteilen.

ziel: 2022).

Für einen zuverlässigen oﬀenen Austausch von ökolo-

Andere umweltrelevante Produk nforma onen (wie An-

gischen Produk nforma onen mit BIM-Applika onen

gaben zu Inhaltsstoﬀen, Schadstoﬀfreiheit oder Kreis-

werden standardisierte Datenformate- und -vorlagen be-

lauﬀähigkeit) wurden bisher noch nicht systema sch und

nö gt. Im Rahmen des Forschungsprojekts „6D-BIM-Ter-

in standardisierter Weise in die BIM-Umgebung einbezo-

minal“ wurde ein Abgleich der baubook-Kategorien und

gen. Mit der interna onalen Normen ISO 23387 wurde

-Merkmale für Materialien und Bauelemente mit dem

ein Standard geschaﬀen, mit dem auch diese Informa o-

IFC4-Standard und dem ASI-Merkmalserver gemacht.

nen standardisiert dargestellt werden können.
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F
BIM in der Abfallwirtscha

F

Status quo
Sehr ungenaue oder fehlende Aufzeichnungen über ver-

Schad- und Störstoﬀerkundungen beim Rückbau von Ge-

baute Produkte (im speziellen von gesundheits- oder

bäuden sowie Beprobungen von Baurestmassen vor dem

umweltgefährdenden Stoﬀen), deren mengenmäßigen

Deponieeinbau. Das Fehlen einer fortschreibenden Do-

Einsatz und den genauen Ort des Einbaus erforderten

kumenta on entlang des Lebenszyklus eines Gebäudes

die Deﬁni on strenger Regeln im Umgang mit Stoﬀen

führte o mals zu Doppelarbeiten. Der Einsatz von BIM

aus dem Bauwesen zum Schutz von Mensch und Um-

als intelligente Datenbank bietet im Bereich der Abfall-

welt. Unmi elbare Folgen davon sind die Erfordernis von

wirtscha großes Potenzial.

F

Learning Outcomes
Die BIM-basierte Dokumenta on von Stammdaten zu

Zur Förderung dieser Methodik könnte eine Ausnahme

Produkten, Ort und verbauter Masse kann die Schad- und

von der Beitragspﬂicht nach dem ALSAG für die Ablage-

Störstoﬀanalyse deutlich erleichtern. Die Verfügbarkeit

rung nicht verwertbarer Abbruchabfälle eines BIM-Ge-

relevanter Informa onen ermöglicht eine zielgerechte

bäudes eingeführt werden.

En ernung gesundheits- oder umweltgefährdender Stoffe. Dies gewährleistet eine hohe Sortenreinheit bereits
beim Abbruch. Damit wird die Verwertbarkeit der Abbruchabfälle deutlich erhöht, die Kosten der Au ereitung
reduziert und damit das Recycling deutlich a rak ver gestaltet.

Durch die Hinterlegung von Gutachten und Analysen zu

F

Aushubmaterial im BIM-Modell könnte durch eine Anpassung der DVO eine erneute Beprobung für spätere Erweiterungen des Gebäudes en allen.
Abfälle, die vom Abbruch eines BIM-Gebäudes stammen,

Die genaue Dokumenta on im BIM-Modell beginnend
mit den Daten der Produktzer ﬁzierung eröﬀnet die
Möglichkeit von der Verpﬂichtung zur Schad- und Störstoﬀerkundung bei BIM-Projekten abzusehen. Dieser
Vorschlag würde auch unionsrechtlichen Vorgaben nicht

sollten vor dem Einbau in den Deponiekörper nicht mehr
gesondert untersucht werden müssen, da ausreichende
Informa onen zu den verwendeten Produkten im BIMModell vorhanden sind. Damit könnten die Entsorgungskosten derar ger Materialien deutlich reduziert werden.

widersprechen und könnte daher unmi elbar umgesetzt

Die Verfügbarkeit produktbezogener Daten im BIM-Mo-

werden.

dell erleichtert die Berechnung des Entsorgungsindika-

Die Kenntnis über Art, Ort und Menge verbauter Produkte erlaubt es Rückbaukonzepte bereits vorab mi els di-

tors bzw des Ökoindex OI3 für die Zer ﬁzierung des Gebäudes.

gitaler Analysen zu erstellen. Darüber hinaus können die

Durch die digitale und einheitliche Au ereitung relevan-

benö gten Kapazitäten für die Abfallbehandlung exakt

ter Informa onen steht erstmals eine Vielzahl digital er-

ermi elt werden.

fasster Vergleichswerte zur Verfügung, die zu einer Ver-

Durch eine BIM-gestützte Dokumenta on sind Infor-

F

F

kürzung von Zer ﬁzierungsverfahren führen kann.

ma onen über verfügbares Material für die Wiederver-

Die Dokumenta on im BIM-Modell ermöglicht über die

wendung von Baustoﬀen bekannt. Der Einsatz der BIM-

Projektgrenzen hinaus eine skalierbare Ressourcenpla-

Methode leistet somit einen wich gen Beitrag für hohe

nung als Basis für eine Kreislaufwirtscha .

F

Recyclingquoten im Bauwesen.
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