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Leitfäden

BIM bleibt eine 
Mammutaufgabe
Der große Mehrwert durch BIM ist laut BAK bei den meisten 
Mitgliedern akzeptiert. Der Wunsch vieler Bauherren  
laute indes aktuell immer noch „bitte lieber ohne BIM“,  
weiß Gabriele Seitz, die bei der BAK das Thema Digitalisierung 
verantwortet. Die BIM-Entwicklung aber sei unaufhaltsam.

Interview: Hans-Jörg Werth

Mit der Gründung des Referats Digitalisierung 
zum 1. Januar 2017 hat die Bundesarchitekten
kammer (BAK) in Berlin auf die zunehmend 
große Bedeutung der Digitalisierung für den 
Berufsstand reagiert. Das Referat bündelt die 
umfangreichen berufspolitischen, rechtlichen, 
technischen und wirtschaftlichen Herausforde
rungen, die sich in einem überaus dynamischen 
Umfeld bewegen. Auf dem Weg zur Etablie
rung von BIM im Hochbau und vor allem bei 
Bestandsgebäuden ist der Weg indes noch lang. 

Eine Umfrage der Bundesarchitektenkam
mer BAK (2021) unter 140.000 Mitgliedern er
gab, dass 64 Prozent angaben, der Bauherr for
dere noch kein BIM. Weitere Zahlen: 18 Pro
zent der Architekten in der BAK verfügen über 
BIM, 10 Prozent führen BIM ein, 14 Prozent 
denken noch darüber nach.

Interview mit Gabriele Seitz, 
Referatsleiterin Digitalisierung bei der 
Bundesarchitektenkammer (BAK) 

Wo liegen die Vorteile von BIM?
Was für BIM spricht, sind die großen Heraus
forderungen für das Wohnen im Heute und das 
Bauen für die Zukunft. Denn es gilt zum Bei
spiel, den Klimaschutz und somit nachhaltiges 
Planen und Bauen zügig und methodisch weiter  
voranzutreiben. Das fängt bei der Übersicht 
der stofflichen Zusammensetzung der Bau

produkte zur besseren Wiederverwendbarkeit 
im Neubau an, und hört beim optimierten Um
gang mit unseren Bestandsgebäuden lange 
nicht auf. BIM liefert hier den notwendigen Da
tenschatz, um den Blick auf die Gebäude zu 
schärfen – und im neuen Bewusstsein von der 
Planung bis zum Abriss nachhaltiger und kos
tenbewusster zu agieren. 

Schließlich hat die Bauwirtschaft einen An
teil von rund 40 Prozent am jährlichen bundes
weiten CO2Ausstoß. Gute Argumente zum ra
schen Handeln gibt es also reichlich. 

Warum reagieren viele Architekten  
noch zögerlich bei der Umsetzung?
BIM hat das Zeug zum DatenWundermittel 
der Bauwirtschaft im 21. Jahrhundert. Der Lohn: 
weniger Personalkosten, weniger Baumängel, 
mehr Miteinander mit lösungsorientier ter Ar
beitsweise und mehr Kostentransparenz – 
vorausgesetzt  die Bauherren machen mit. Viele 
Architekten aller Fachrichtungen haben im 
Kern den Mehrwert der BIMMethode erkannt . 

Beim öffentlichen Hochbau wird das Prinzip  
BIM ab Ende 2022 in neun Anwendungsfällen 
bei der Planung von Baumaßnahmen gefordert. 
Hier hat der Bund ein eindeutiges richtiges 
Signal  gegeben. 

Allerdings ist bei privaten Bauvorhaben noch 
eine Zögerlichkeit festzustellen. Der jeweilige 
Bauherr (als Investor) gibt letztlich vor, ob BIM 
zum Einsatz kommt. Doch das Potenzial von 
BIM ist beim privaten Bauherren noch nicht 
umfassend erkannt worden. BIM gilt in diesem 
Zusammenhang als teuer, außerdem besteht 
häufiger die Befürchtung, dass sich aufgrund 
mangelnder Fachkräfte in den Büros der BIM
Hochbau verzögern könnte – und damit weiter 
verteuert.

Insofern ist der Einsatz der BIMMethode 
zu einem nicht unerheblichen Teil eine Frage 
der guten Ausbildung und Rekrutierung jun
ger Nachwuchskräfte entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette Bau. Hier müssen die Ar
beitgeber entsprechende Anreize setzen. 

Was macht die Politik,  
um BIM zu etablieren?
Konzepte, die heute schon die Baubranche um
krempeln könnten, sind da. Aber die politische 
Umsetzung ist herausfordernd. Dass wir nun 
ein eigenes Bauministerium haben, ist gut – was 
BIM angeht, wäre jedoch eine personelle Stär
kung wünschenswert. Außerdem ist der Fokus 
beim Thema Digitalisierung derzeit stärker auf 

Verkehr ausgerichtet, beim Thema Hochbau 
ist also noch reichlich Potenzial. 

Was sollte zügig umgesetzt werden? 
Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck, son
dern dient der Qualität der gebauten Umwelt. 
Sie muss im Sinne eines umfassenden Nachhal
tigkeitskonzepts gleichermaßen auf Ökologie, 
Ökonomie und die Gesellschaft ausgerichtet 
sein. Angesichts gegenwärtiger Herausforde
rungen im Klimaschutz ist die Digitalisierung 
eines der wesentlichen Mittel, um die Klima
ziele zu erreichen. Die BAK hat ihre berufs
politischen Forderungen konkretisiert. Ganz 
vorne steht für uns, dass die zentrale Planungs
verantwortung bei Architekten liegt. Auch die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Planung 
von der Ausführung ist ein wesentlicher Faktor  
für Qualität. Wir brauchen auf der technischen 
Seite offene, transparente und interoperable 
Systeme sowie eine ununterbrochene digitale 
Prozesskette auch in den Bauverwaltungen. 

Das technische Knowhow ist vorhanden, 
unsere Branche braucht jedoch klare Vorgaben 
und damit Planungssicherheit. 

Das Thema Aus- und Weiterbildung bei 
BIM liegt Ihnen besonders am Herzen?
In der Tat muss hier noch einiges getan werden  
und beispielsweise BIM an den Hochschulen 
ein selbstverständliches Fach werden. Es gibt 
bundesweit zwar gute Beispiele, aber noch im 
überschaubaren Rahmen. Wie zum Beispiel bei 
Prof. Daniel Mondino, Architekt BDA, der an 
der HafenCity Universität Hamburg zu digita
lem integriertem Prozessmanagement/Planen 
lehrt. Hier werden nicht nur die Grundlagen 
von BIM vermittelt. Auch Prof. Axel Teichert 
von der Hochschule Anhalt in Dessau, zugleich 
Präsident der Architektenkammer SachsenAn
halt, ist ein eifriger BIMVerfechter.

Gleichzeitig gilt aber auch, in der täglichen 
Praxis häufiger regelmäßige Schulungen zu 
integrieren . Öffentliche Bauherren, Mitarbei
ter der Bauverwaltung, das Bauhandwerk und 
weitere Beteiligte bei Bauvorhaben sind poten
zielle Adressaten. Am Ende müssen alle, die mit 
der Methode BIM im Berufsalltag umgehen, 
die gleiche Sprache sprechen.

Daher haben die Bundesarchitektenkammer 
und die Bundesingenieurkammer zusammen 
den „BIMStandard Deutscher Architekten 
und Ingenieurkammern“ entwickelt und ein
geführt. Es ist ein Weiterbildungsprogramm 
für die BIMMethode. ■
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