
Bauausführungsleistungen und damit auch die Steu-
erungs- und Koordinationsaufgaben der einzelnen 
Gewerke sowie deren Schnittstellen im Projektver-
lauf.  Ausgestaltungsmöglichkeiten Planung und Bau-
ausführung Die Ausgestaltung dieser Modelle kann 
variieren und muss im Vorfeld im Detail abgestimmt 
werden.

MODELL: GENERALUNTERNEHMER/-
ÜBERNEHMER-AUSFÜHRUNGSPLANUNG 
+ AUSFÜHRUNG (GU +)

Das GU-Modell GU+ bezieht neben der Bauausfüh-
rung auch die Ausführungsplanung vertraglich ein. 
Der Generalunternehmer übernimmt teilweise oder 
vollständig die Ausführungsplanung des Bauprojektes, 
nachdem der Bauherr die Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung abgeschlossen hat und die Baugeneh-
migung erteilt wurde. Auf Basis der zur Verfügung 
gestellten Entwurfspläne führt der Generalunterneh-
mer die Planung bis zur Ausführungsreife weiter und 
realisiert nach Abstimmung der Planungsergebnisse 
mit dem Entwurfsplaner den Bau. 

Beim GU+ kann der Generalunternehmer neben der 
Bauausführung und der Ausführungsplanung auch 
die Entwurfs- sowie die Genehmigungsplanung im 
Bauprojekt durchführen. Dem geht ein grundlegen-
des Planungskonzept des Bauherrn voraus, das die 
funktionalen Objektanforderungen beschreibt. Der 
gestalterische Einfl uss des Generalunternehmers bei 
diesem GU-Modell ist besonders hoch, da er große 
Teile der Planungsleistung übernimmt, allerdings 
behält sich der Bauherr mit Unterstützung eines 
Architekten oftmals die Gestaltung des Bauwerks vor. 

MODELL: TOTALUNTERNEHMER (TU)

Bei einer kompletten Übernahme der Planungs- und 
Bauleistungen durch einen einzigen Auftragnehmer 
und einer damit einhergehenden schlüsselfertigen 
Durchführung des Bauprojektes handelt es

sich um das TU-Modell. Der Totalunternehmer reali-
siert das Projekt eigenständig und vergibt in eigener 
Verantwortung Teilleistungen an Fachplaner oder Ein-
zelunternehmer. Lediglich die Grundlagenermittlung 
und die Defi nition der funktionalen Bauabsicht ver-

bleiben beim Bauherrn. In der Bauausführung erbringt 
der Totalunternehmer einen wesentlichen Teil der 
Bauleistung selbst, bei den Planungsleistungen hin-
gegen steht es ihm frei, diese selbst zu erbringen 
oder an Fachplaner zu vergeben.

Der Bauherr beauftragt einen Totalunternehmer zur 
Erstellung einer integrierten ganzheitlichen Lösung 
von der Planung bis zur Fertigstellung der Bauausfüh-
rung. Er hat damit einen einzigen Ansprechpartner, 
der die vollständige schlüsselfertige Projektdurch-
führung koordiniert und verantwortet. 

Steuerung und Koordination
Auch bei den oben angeführten Organisationsmodel-
len (Planung und Bauausführung)  kann der Bauherr 
den Umfang der ihm zugeordneten Verantwortung 
für Steuerungs- und Koordinationsaufgaben beein-
fl ussen. Mit der Festlegung der Ausgestaltung des 
Organisationsmodells entscheidet der Bauherr, wo 
die vertragliche Schnittstelle zwischen Planung und 
Bauausführung erfolgen soll. Die Verantwortung für 
die Steuerungs- und Koordinationsaufgaben zwischen 
Planung und Bau verbleibt auf der Seite des Bau-
herrn. Unabhängig von der Ausgestaltung des Orga-
nisationsmodells liegt es in der Verantwortung des 
Bauherrn, die Übereinstimmung zwischen vertraglich 
vereinbarter und tatsächlich erbrachter Leistung zu 
überwachen.

Je nach den vorhandenen eigenen Kompetenzen und 
notwendigen Ressourcen kann der Bauherr in einem 
Projekt entscheiden, welche Managementleistungen, 
Verantwortungen und Risiken er selbst übernehmen 
bzw. an externe Konsulenten auslagern möchte sowie 
welches Organisationsmodell für sein Bauvorhaben 
das geeignetste ist.

Deshalb ist es umso wichtiger bereits im Anfangs-
stadium die Projektziele zu defi nieren und die weitere 
geplante Vorgehensweise festzulegen, denn:

Je später im Projektablauf 
Änderungen erforderlich sind, 
desto größer sind die Aus-
wirkungen auf Kosten und Termine.

Dabei ist BIM eine Methodik und ein Tool, 
das seinen vollen Nutzen erst entfaltet, 
wenn es über den gesamten Lebenszy-
klus einer Immobilie angewendet wird. 

Und damit rückt der Nutzen von BIM in 
den Fokus von AuftraggeberInnen, Nutzer-
Innen, BetreiberInnen sowie InvestorInnen. 
Gemeinden sind oftmals Auftraggeber 
sowie Investoren von Immobilienprojekten 
und treten in der Folge häufi g zugleich 
als Nutzer und Betreiber auf, weshalb 
BIM insbesondere auch im kommunalen 
Bereich vermehrt ein wichtiges Thema 
sein wird.

Um diese Perspektive entsprechend in 
den Fokus zu Rücken, haben sich drei 
PartnerInnen aus den Bereichen Projekt-
management, Recht und Digitale Modelle 
zusammengeschlossen und eine Veran-
staltungsreihe zum Thema „BIM – Die 
erfolgreiche Umsetzung für den Bauherrn“ 
ins Leben gerufen. Denn: Das sind die drei 
Bereiche, die notwendig sind, um ein BIM-
Projekt aus Sicht von AuftraggeberInnen 
erfolgreich zu machen

Worum geht es denn nun eigentlich aus 
Sicht des Bauherrn? Zu allererst gilt es 
den – je nach Projekt individuellen – Nut-
zen zu identifi zieren. Je nachdem ob ich 
AuftraggeberIn eines Gebäudeprojekts 
NutzerIn, BetreiberIn und/oder Investo-
rIn bin, sieht die Nutzenstiftung anders 
aus. Aus jeder dieser Perspektiven kön-
nen unterschiedliche Vorteile durch eine 
Anwendung von BIM erzielt werden. 

Grundlage für nutzenstiftendes BIM ist 
in jedem Fall der strukturierte und im 
Projektfortschritt detailliert werdende 
Datenaufbau. Diese Daten gliedern sich 
in statische Daten (so wie das Gebäude 
übergeben wird) und dynamische Daten 

(Daten aus der Nutzung des Gebäudes). 
Zusammen erhält man einen Digitalen 
Zwilling, der auf Knopfdruck Informatio-
nen zum aktuellen Zustand von Bauele-
menten und Anlagen liefert, aber auch 
zu Nutzungsverhalten und Auslastung der 
unterschiedlichen Bereiche und Räume. 
Aus NutzerInnen-Sicht können mit die-
sen Daten das Nutzungsangebot verbes-
sert und beispielsweise Echt-Zeit-Daten 
zur Auslastung eingesehen werden. Aus 
BetreiberInnen-Sicht können mit diesen 
Daten Facility Management (FM) Services 
zielgerichtet gesteuert und optimiert wer-
den. Aus InvestorInnen-Sicht sind Wert-
erhaltung der Immobilie sowie Kosten-
sicherheit in Errichtung und Betrieb die 
relevantesten Faktoren. 

Sobald sich der Bauherr im Klaren ist, wel-
che dieser Anwendungen für ihn wichtig 
sind, geht es um die Frage: Was muss ich 
als AuftraggeberIn tun, damit diese tat-
sächlich Realität werden und einen Nut-
zen stiften? 

Unsere Antwort spiegelt die drei nach-
folgenden – für ein BIM-Projekt – erfolgs-
relevanten Kompetenzen wider.

BIM (Building Information 
Modeling) ist in aller Munde. 
Allerdings wird es aktuell 
vorwiegend aus der Pers-
pektive von PlanerInnen und 
Ausführenden diskutiert. Die 
Nutzenstiftung auf Seite von 
Bau-AuftraggeberInnen wird 
kaum beleuchtet. 
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 TEIL 2 
Rechtliche Aspekte

Im Zusammenhang mit dem Einsatz von 
BIM sind verschiedene strategische, ver-
gabe- und vertragsrechtliche Punkte zu 
beachten. Das BIM-Abwicklungsmodell 
regelt die konkrete Vergabe- und Ver-
tragsstrategie für das Projekt und in wel-
cher Phase die Modellverantwortung bei 
welchem Projektbeteiligten liegt. 

Für die erfolgreiche Realisierung von BIM-
Projekten bedarf es darüber hinaus der 
Festlegung neuer Leistungsbilder (z.B. 
„BIM-Manager“, „BIM-Koordinator“), einer 
Verantwortungsmatrix, von Regelungen 
zur Datenspeicherung und zu Nutzungs-
rechten sowie von zusätzlichen (einheitli-
chen) Vertragsbedingungen für alle Betei-
ligten (sogenannte „BIM-BVB“). Bei der 
Wahl eines konkreten Vertragsmodells 
ist grundlegend zwischen „gebündelter“ 
Beauftragung und Einzelverträgen zu 
unterscheiden.

Ein Praxisbeispiel
Als vergaberechtliche Strategie für das 
Tiroler BIM-Pilotprojekt „Neubau der 
HBLFA Rotholz“ wurde festgelegt, zwei 
Vergabeverfahren zur Findung eines 
Generalplaners (GP) und eines Gene-
ralunternehmers „Plus“ (GU+) durch-
zuführen. Beide Verfahren wurden als 
Verhandlungsverfahren mit vorheriger 
europaweiter Bekanntmachung gemäß 
dem Bundesvergabegesetz durchgeführt, 
um die gemeinsame Festlegung eines 
hinreichend genauen Leistungsumfangs 
(insbesondere für das BIM-Modell und 
die Schnittstellen) zu ermöglichen.

Das Leistungsbild des GP umfasste u.a. 
die Gebäudemodellbearbeitung mittels 
BIM, somit die Erstellung eines „as-plan-
ned-Model“. Der GU+ wurde im Anschluss 
beauftragt, das vom GP zur Verfügung 
gestellte BIM-Modell für alle Fachberei-

che weiterzuführen und ein „as-built-
Model“ zu erstellen, womit eine vollstän-
dige Gebäude- und Bauteilerfassung im 
BIM-Modell erreicht werden konnte. Die 
Verantwortung für das BIM-Modell lag 
zunächst beim GP, später an den GU+ 
über und verblieb bis zur Übernahme des 
Bauwerks durch den Bauherrn und Über-
gabe des BIM-Modells bei diesem. Dabei 
oblag es dem GU+ den optimalen Über-
gabezeitpunkt des Modells vom GP auf 
den GU+ zu bestimmen. Der GU+ verant-
wortete ab diesem Zeitpunkt in Eigenver-
antwortung die Planungsfortschreibung 
und die Verteilung der einzelnen Rollen 
(z.B. BIM-Koordinator). 

 TEIL 3 
Digitale Modelle

Wie bereits eingangs erwähnt, liegt es an 
den AuftraggeberInnen, bereits in der Ent-
wurfs- und Planungsphase klarzustellen, 
wofür das zentrale Datenmodell am Ende 
dienen soll und in welcher Phase welche 
Informationen im Modell erfasst werden. 
Man spricht in diesem Zusammenhang 
u.a. vom Level of Information (LoI) und 
Geometry (LoG). Diese Regeln müssen 
klar im BIM-Lastenheft (AIA – Auftrag-
geber Informationsanforderungen) defi -
niert werden (z.B. wann und in welchem 
Format welche Daten übergeben werden). 
Digitale Modelle sind nicht nur saubere 
3D-Modelle, sondern speichern die rich-
tigen Informationen, die später für den 
Betrieb wichtig sind und wachsen mit der 
Bauphase und im Betrieb.

Als AuftraggeberIn möchte man jeder-
zeit wissen wie der Stand des Projekts 
ist. Demnach ist in der Realisierung und 
Ausführung eine gemeinsame virtuelle 

 TEIL 1
Projektmanagement

Aus Sicht des Projektmanagements muss 
der Bauherr, nachdem er seine BIM-Stra-
tegie – also die relevanten Anwendungs-
fälle – festgelegt hat, die dazu passende 
Projektorganisation aufsetzen. Wichtig 
dabei ist Klarheit über die Modellverant-
wortung zu schaffen sowie Strukturen 
für das Qualitätsmanagement zu etab-
lieren, das passende Beschaffungsmo-
dell auszuwählen und dafür zu sorgen, 
dass an den Schnittstellen Planung-Aus-
führung-Betrieb die korrekte Übergabe 
der Modellverantwortung defi niert ist, 
sodass die Daten ohne Informationsver-
lust weitergegeben werden. Mit dieser 
Grundlage ist der Bauherr in der Lage, die 
entsprechenden Leistungsbilder für die 
AuftragnehmerInnen zu erstellen sowie 
die Bestellqualität für das digitale Modell 
– die so genannte Auftraggeber-Informa-
tionsanforderung (AIA) – zu formulieren. 
So wie Bau-AuftraggeberInnen auch für 
das physische Gebäude einen Bedarf for-
mulieren müssen damit ArchitektInnen 
und FachplanerInnen wissen, was sie zu 
planen haben, müssen sie dies auch für 
das digitale Gebäudemodell tun. 

Die größte Herausforderung besteht darin, 
dass viele dieser Angaben und Festlegun-
gen in der Strategie- und Initiierungspha-
se eines Gebäudeentwicklungsprojektes 
erfolgen müssen. Also zu einem Zeitpunkt, 
an dem noch kein Plan gezeichnet ist. Zu 
so einem frühen Zeitpunkt ist der Bauherr 
aufgefordert, die für ihn nutzenstiftenden 
Anwendungsfälle eines BIM-Modells für 
den gesamten Lebenszyklus – also auch 
für den Betrieb – zu defi nieren. Gelingt 
dies, ist der Bauherr in der Lage viele 
Jahrzehnte lang von einem lückenlosen, 
auf die Bedarfe zugeschnittenen digitalen 
Gebäudemodell zu profi tieren und damit 
den Wert und Nutzen der Immobilie deut-
lich zu erhöhen.

Arbeitsumgebung – eine 
CDE (Common Data Envi-
ronment) –, die den digita-
len Austausch von Projekt-
informationen ermöglicht, 
wichtig. Dies erhöht nicht 
nur die Transparenz, son-
dern ermöglicht sowohl 
ein Controlling über den 
gesamten Projektfortschritt 
und auch die dokumentier-
te Verwaltung von Auf-
gaben. Zudem wird durch 
diese verbesserte Kommu-
nikation die Entscheidungs-
fi ndung erleichtert.

Die möglichst papierlose 
Bau- und Ausführungspha-
se (BIM2Field) dient zur 
tatsächlichen Mengener-
mittlung, zur Bauablaufsi-
mulation und zum Kosten-
management. Während der 
Ausführung können Infor-
mationen von Objekten 
beispielsweise über QR-
Codes ins Modell zurück-
geschrieben werden. So 
erreicht man die Sicherung 
der Fortschreibung des 
Datenmodells, sowie eine 
Baufortschrittsvisualisie-
rung und -analyse, wodurch 
Termin- und Kostensicherheit im Projekt 
besser gewährleistet werden können.

Durch die Übergabe eines digitalen 
Modells an den Betrieb bleiben wichtige 
Informationen erhalten. Das richtige Auf-
bereiten und Einspielen der Daten in die 
CAFM-Umgebung (Computer Aided Faci-
lity Management) ist essenziell für die 
weitere Nutzung und muss von Beginn an 
mitgedacht werden. Bei der Übertragung 

der BIM-Daten ins Facility Management 
System (BIM2FM) ist es wesentlich, dass 
mittels BIM-Profi len alle Parameter fest-
gelegt werden, die ins FM-System über-
nommen werden sollen. Nur so ist die 
Nutzenstiftung von BIM auch im Gebäu-
debetrieb sichergestellt.

BM DI
ANTON 
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Der Vergabemodus beim 
Projekt HBLFA Rotholz als 
GU+ ist eine richtungs-
weisende Möglichkeit der 
öffentlichen Vergabe, bei 
der Qualität, Kosten und 
Termine exakt eingehal-
ten werden. Die Umset-
zung als eines der ersten 
BIM-Projekte in Tirol kann 
als gelungener Einstieg in 
diese Methode und Tech-
nologie bewertet 
werden.
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nologie bewertet 
werden.
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