
Vorhandenes Know-how für BIM nutzbar machen 
Forschungsprojekt zur Einführung beim Landesbetrieb LBB – Interview an der TU Kaiserslautern

seit 2009 mit BIM, wenn auch nur unter ande-

rem. Die politische Forcierung von BIM mit dem 

 Dobrindt-Stufenplan und der damit verbundenen 

Nachfrage in Praxis, Forschung und Lehre führ-

te auch bei uns verstärkt zu einer Ausrichtung 

auf das Thema. Derzeit arbeiten im Fachgebiet 

neun Personen in diesem Schwerpunkt. Das 

LBB- Projekt ist aktuell eines unter mehreren BIM- 

Forschungsprojekten.

LBB: Welche Vorteile bringt die Kooperation 

mit dem Landesbetrieb LBB für das Projekt?

Aqib Rehman: Da der Landesbetrieb LBB nicht 

nur Ressourcen bereit stellt, sondern auch das 

Forschungsobjekt an sich darstellt, sind wir natür-

lich sehr auf die Mithilfe des Landesbetriebs LBB 

angewiesen, dass wir den Kontakt zu den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern suchen können, 

dass man uns den Einblick in die Praxis gewährt 

und wir nachvollziehen können, wie die Prozesse 

„gelebt“ werden. Von den Erkenntnissen darü-

ber, wie die Prozesse praktisch ablaufen, müssen 

wir allerdings abstrahieren, um sie wissenschaft-

lich bearbeiten zu können. Ein Ziel des Projektes 

ist es, die Ergebnisse für alle Bauverwaltungen 

in Deutschland – insbesondere im Hochbau – 

verwendbar zu machen. Der Landesbetrieb LBB 

dient beispielhaft dazu, die Prozesse zu beschrei-

ben und festzuhalten. BIM bei der Öffentlichen 

Das Ministerium der Finanzen förderte im 

Zusammenhang mit der Einführung von BIM 

beim Landesbetrieb LBB eine Zuwendungs-

forschung am Lehrstuhl von Prof. Dr.-Ing. 

Karsten Körkemeyer, Fachgebiet Baubetrieb 

und Bauwirtschaft an der Technischen Uni-

versität Kaiserslautern. Laufzeit des Projekts 

war vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 

2018. Allerdings wurde schon vorher mit Un-

tersuchungen begonnen, unter anderem im 

Rahmen von Bachelor- und Master arbeiten. 

Projektleiter ist Aqib Rehman, M. Sc., der sei-

ne Dissertation zum Thema BIM anfertigt. Im 

Folgenden ein Auszug aus dem am 10. April 

2018 geführten Interview mit den beiden 

Wissenschaftlern: 

LBB: Was genau ist unter dem Titel „Bestands-
aufnahme zur Entwicklung bedarfsgerechter 
Prozesse öffentlicher Institutionen im Bauwe-
sen mit der BIM-Methode“ zu verstehen?

Aqib Rehman: Das Thema beinhaltet zwei 

Aspek te. Zum einen die Bestandsaufnahme, 

welche bedeutet, dass wir uns die im Landes-

betrieb LBB bestehenden Strukturen anschauen, 

erfassen und kartographieren, zum anderen die 

Frage stellung, wie kann die BIM-Methode „be-

darfsgerecht“, das heißt praktikabel und sinnvoll, 

in die bestehenden Prozesse integriert werden. 

Wir orien tieren uns dabei eher an den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern im Landesbetrieb LBB, 

die wir befragt haben, als an dem, was aus For-

schungssicht an Digitalisierung möglich ist. Dar-

über hinaus gibt es weitere Fragestellungen, wo 

zurzeit eventuell umständliche oder sich wieder-

holende Arbeitsprozesse durchgeführt werden.

LBB: Welchen Raum nimmt BIM als For-
schungsschwerpunkt bei Ihnen ein?

Karsten Körkemeyer: Bezogen auf das For-

schungsvolumen in meinem Fachgebiet Baube-

trieb würde ich sagen, aktuell eine Größenord-

nung von 30 bis 40 Prozent, bezogen auf die 

Lehre 15 bis 20 Prozent mit steigender Tendenz. 

Wir beschäftigen uns schon seit langen Jahren 

intensiv mit der Digitalisierung im Bauwesen; 
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 „Wir orientieren 
uns an den  

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
im Landesbetrieb 

LBB, die wir  
befragt haben.“

Aqib Rehman, M. Sc., Prof. Dr.-Ing. Karsten Körkemeyer
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Hand einzuführen, birgt besondere Schwierigkei-

ten, weil wir da an geltende Richtlinien stoßen, 

die es im privatwirtschaftlichen Bereich nicht gibt. 

Somit erwerben wir uns mit dem Projekt auch 

eine sehr spezielle und nützliche Kompetenz.

LBB: Welche sind die drei dringendsten Fra-

gen, die in Bezug auf BIM in Deutschland der-

zeit gelöst werden müssen?

Karsten Körkemeyer: Das ist eine schwierige 

Frage! Erstens: Alle Hochschulen müssen ganz 

schnell BIM-fähigen Nachwuchs ausbilden. Für 

bereits Berufstätige müssen Weiterbildungsange-

bote geschaffen werden. Deren wertvolles Know-

how muss für BIM nutzbar gemacht werden – wir 

befassen uns auch im Rahmen des LBB-Projek-

tes damit. Zweitens: Wir müssen wirklich darauf 

achten, dass die freischaffenden Planer und auch 

die mittelständischen Handwerksbetriebe nicht 

durch BIM abgehängt werden. Auch sie müssen 

in die Lage versetzt werden, BIM-konform zu ar-

beiten.

Aqib Rehman: Als letzten Punkt würde ich den 

rechtlichen Rahmen um BIM anführen. Dass BIM 

auch nach aktueller Rechtslage grundsätzlich 

machbar ist, steht inzwischen außer Frage. Um 

das volle Potenzial der Methodik ausschöpfen zu 

können, muss jedoch als Basis für weitere Über-

legungen ein gemeinsames Verständnis über die 

Definition von Rollen, Aufgaben, Prozessen et 

cete ra geschaffen werden. Darauf aufbauend 

muss dann geklärt werden, was dies für die Viel-

zahl an Gesetzen, Richtlinien und Vertragsformen 

im Bauwesen bedeutet. 

LBB: Wie beurteilen Sie den wirtschaftlichen 

Effekt beim Einsatz von BIM in der öffentlichen 

Bauverwaltung?

Aqib Rehman: Man liest von Effizienzsteige-

rungen von soundso vielen Prozent. Wir halten 

uns damit bewusst zurück. Wir wissen aber, 

dass durch die kooperative Arbeitsmethodik eine 

 Effizienzsteigerung eintritt, was sich vor allem in 

Bauzeiten und -kosten widerspiegelt. Dazu liegen 

auch internationale Erfahrungen vor.
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Karsten Körkemeyer: Ja, mit quantitativen 

Aussagen muss man sehr vorsichtig sein. Mei-

ner Ansicht nach führt BIM langfristig aber dazu, 

dass die Qualität des Planens und Bauens verbes-

sert wird. Allein schon deswegen, weil wir damit 

die Chance haben, einen digitalen Prototypen 

des Bauwerks vorab im Rechner herzustellen, wie 

es zum Beispiel in der Autoindustrie der Fall ist. 

Wir können geometrische Kollisionsprüfungen 

machen, wir können den Bauablauf simulieren, 

wir können prüfen, wie sensibel die Terminpla-

nung zum Beispiel auf Witterungseinflüsse re-

agiert. Wir können Fehler minimieren, werden 

wahrscheinlich weniger Nachträge haben, weni-

ger Mängelbeseitigung, weniger Prozesse, mehr 

Termintreue und Kostensicherheit. 

LBB: Würden Sie eine erste Einschätzung ge-
ben, wie und wo der Landesbetrieb LBB sinn-
vollerweise mit BIM ansetzen kann?

Aqib Rehman: Das genau wird Gegenstand 

des Abschlussberichts sein und wird derzeit 

erarbeitet. Vorweg: Es wird alle Prozesse im 

Landesbetrieb LBB tangieren. BIM ist ein In-

formationsmodell, in dem Informationen ge-

sammelt, verwaltet und verwertet werden. 

Alle Sparten, auch alle Unterstützungsberei-

che, werden ihre Information dort ablegen 

und dort entnehmen. Es erstreckt sich, 

da es den gesamten Lebenszyklus des 

Bauwerks einbezieht, nicht auf nur das 

Bau- sondern auch auf das Immobilien-

management. Die Frage ist nicht wo, 

sondern wie tief können die Prozesse 

sinnvoller Weise digitalisiert werden. 

Wir werden dazu einen Musterprozess 

für den Landesbetrieb LBB aufstellen.

LBB: Wann schätzen Sie, kann mit 
dem ersten BIM-Pilot-Projekt im 
Landesbetrieb LBB begonnen wer-
den?

Aqib Rehman: Rein von der tech-

nischen Machbarkeit könnte der 

Landes betrieb LBB auch jetzt schon 

einen Piloten starten – immer davon 
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ausgehend, dass dafür ein externes Büro einge-

schaltet wird. Aber wir sind uns ja einig, dass es 

sinnvoller ist, sich den Prozess erst mal theore-

tisch anzuschauen, um dann die Weichen richtig 

zu stellen. Dann kommt es darauf an, wie schnell 

der Landesbetrieb LBB den Anforderungen, die 

in unserem Abschlussbericht aufgeführt werden, 

gerecht werden kann. Dazu gehört auch das The-

ma „Mensch & Maschine“, das heißt Schulungs- 

und Ausbildungsangebote bereitzustellen und zu 

absolvieren. Der Beginn eines Pilotprojektes wäre 

im Laufe des nächsten Jahres denkbar. 

LBB: Welcher Projektumfang würde sich dazu 

eignen?

Aqib Rehman: Es geht nicht darum, es an einem 

kleinen oder großen Bauvorhaben, eher an einem 

durchschnittlichen, durchzuexerzieren. Eventuell 

müsste man dazu vorab eine Erhebung machen, 

welcher Fall im Tagesgeschäft am häufigsten auf-

tritt. Zuvor muss formuliert werden, welche An-

forderungen an das Pilotprojekt gestellt werden. 

Mit dieser Information kann man analysieren, 

welches anstehende Projekt in Frage kommt.

Karsten Körkemeyer: Ich würde es nicht grund-

sätzlich an der Größenordnung, sondern eher an 

der Komplexität eines Bauvorhabens festmachen. 

Wir werden das sicherlich noch vertiefen. Wenn 

man die Vorteile von BIM nutzen und Erfahrun-

gen sammeln will, sollte man ein höher techni-

siertes Gebäude wählen. Ich könnte mir vorstel-

len, dass man mit Objekten beginnt, die man für 

die Amerikaner macht. Warum? Weil bei diesen 

Objekten die deutschen und amerikanischen 

Spezifikationen übereinander gebracht werden 

müssen, was in der Ausführung schnell zu Frik-

tionen führt. Im digitalen Modell könnte man 

die beiderseitigen Normen implementieren und 

schauen, wo es Kollisionen gibt.

LBB: Welche Voraussetzungen müssen dann 

mindestens vorhanden sein? 

Aqib Rehman: Hier konkret zu werden, ist 

schwierig. Natürlich kommt es auf das Projekt 

und seine speziellen Randbedingungen an. Die 

Beteiligten müssen individuell für ihre Aufgabe, 

zum Beispiel je nach Spartenzugehörigkeit, vor-

bereitet sein. Es wäre nicht sachgemäß und im 

Übrigen logistisch nicht durchführbar, alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen 

gleichermaßen zu schulen. 

Es werden Projektbearbeiter mit BIM-Qualifika-

tion, nicht BIM-Bearbeiter mit Projektqualifika-

tion benötigt. Wir benötigen das bauliche Know-

how und die BIM-Kompetenz on top. 

Karsten Körkemeyer: Das ist ganz wichtig. 

BIM ersetzt nicht den Fachingenieur oder den 

Architekten. Es ist eine Methode, ein Hilfsmittel 

um effizienter zu arbeiten. Die baulich-konstruk-

tiv-planerische Kompetenz steht immer im Vor-

dergrund. Die Informatikkompetenz kommt hin-

zu: Man muss sich mit der Anwendungssoftware 

auskennen, Datenbanken bedienen können, sich 

mit Bauteilkatalogen auskennen und so weiter. 

Zumindest der BIM-Manager muss in der Lage 

sein, die Fachmodelle zusammen zu führen. 

Aqib Rehman: Auch in Bezug auf die vertrags-

rechtliche Seite bei Einschaltung eines Freischaf-

fenden müssen Festlegungen getroffen werden. 

Das heißt, die Auftrageber-Informationsanfor-

derungen (AIA) und ihr auftragnehmerseitiges 

Gegenstück, der BIM-Abwicklungsplan (BAP), 

müssen ausformuliert werden.

LBB: Wie würde eine Pilot-Begleitung Ihrer-
seits, falls diese erwogen wird, aussehen? 

Aqib Rehman: Ja, selbstverständlich würden 

wir den Pilot gerne begleiten. Wir werden einen 

BIM-Referenzprozess für den Landesbetrieb LBB, 

insbesondere für große Baumaßnahmen entwor-

fen haben (Bundesbau, Auftrags-Truppenbau für 

Gaststreitkräfte und Landesbau). Da wir Wissens-

träger sind, können wir auch in tieferen Frage-

stellungen beratend tätig sein. Auch sind wir in 

der Lage das Leistungsbild eines BIM-Managers 

zu bedienen. 

Karsten Körkemeyer: Abgesehen davon, dass 

solche Leitlinien immer auf das spezielle Projekt 

angepasst werden müssen, wäre es dann unsere 
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 „Benötigt werden  
Projektbearbeiter mit 

BIM-Quali fikation, nicht 
BIMBearbeiter mit  

Projektqualifikation.“
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Rolle, in der Funktion eines Gewährsträgers für 

den Bauherrn im BAP Routinen, beispielweise für 

den Fall zu entwickeln, wie mit Planungsänderun-

gen und anderen Konflikten im Kollisionsmodell 

umzugehen ist. 

LBB: Worin beziehungsweise in welchen Be-

reichen werden Ihrer Einschätzung nach die 

größten Herausforderungen liegen?

Aqib Rehman: Es wird eine andere Art der Zu-

sammenarbeit sein, auf die man sich und das 

ganze Denken umstellen muss. Alle müssen sehr 

eng miteinander kooperieren, sowohl LBB-intern 

als auch intern-extern, weil die eine Informa-

tion von der anderen abhängt. Es wird alle 14 

Tage Projektsitzungen geben, in denen das Pro-

jekt am 3D-Modell gemeinsam konzipiert und 

durchgesprochen wird. Jeder muss alle seine In-

formationen zu jedem Zeitpunkt offenlegen und 

dafür Sorge tragen, dass die Mitbeteiligten die 

Information auch richtig aufnehmen können. Die 

Transparenz macht Störungen im Planungsablauf 

sofort sichtbar.

Karsten Körkemeyer: Es werden vor allem Dis-

ziplin, schnelle Reaktionen und gute Performance 

nötig sein. Bei Konflikten müssen sofort Lösun-

gen her, damit andere weiterarbeiten können. 

Die Arbeit wird verdichtet werden, die Taktzahl 

der Kontaktaufnahme wird sich erhöhen. 

LBB: Wie schätzen Sie die Länge der Einarbei-

tungsphase ein, bis ein Effizienzgewinn ein-

tritt, bis BIM als Standard in der Bauwirtschaft 

etabliert ist?

Aqib Rehman: Natürlich können wir hierzu 

keine genauen Angaben machen. Aus Erfah-

rungen mit Studierenden können wir sagen, die 

Lernkurve verläuft sehr steil. Für die vollständige 

Modellierung eines viergeschossigen Mehrpar-

teien-Wohnhauses – Architektur und Technische 

Gebäudeausrüstung – wurden zu zweit beim 

ersten Versuch fünf Arbeitstage benötigt. Beim 

zweiten Versuch waren es lediglich noch einein-

halb Tage. Mittlerweile schaffen wir es in vier 

Stunden. Für die verschiedenen  Projektkategorien 
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im Landesbetrieb LBB werden Sie verschiedene 

Pilotprojekte benötigen. Ich denke aber, dass die 

Steigerungsrate ähnlich sein wird.

Karsten Körkemeyer: Einen Zeitraum von drei 

bis fünf Jahren halte ich für realistisch – es wird 

keine Jahrhundertaufgabe sein. Es wird ein paar 

Jahre dauern, bis man tatsächlich erkennen kann, 

jawohl, die Methode führt zu Effizienzsteige-

rungen. Die Frage wird sein: Wie bemessen wir 

Effizienz steigerungen? Eine Verbesserung wird 

sein, dass das Nachtragspotenzial deutlich redu-

ziert werden kann, sofern der Bauherr zwischen-

durch nicht Planungsänderungen beschließt. 

Echte Effizienzgewinne wird es in der Betriebs-

phase von Gebäuden geben, weil alle Daten 

sofort verfügbar sind. Bezogen auf die gesamte 

Planungs- und Baubranche kann man sicher von 

zehn Jahren ausgehen.

LBB: Sie haben im Wintersemester 2017 / 18 
erstmals das Wahlpflichtfach „BIM im Baube-
trieb“ angeboten und vermitteln BIM seit dem 
Sommersemester 2018 in den Bachelorvor-
lesungen. Wann wird es bei Ihnen die ersten 
Absolventen mit BIM-Schwerpunkt geben? 

Karsten Körkemeyer: Bis es einen eigenen 

BIM-Studiengang gibt, wird noch einige Zeit 

vergehen. Doch die ersten Absolventen mit 

BIM-Qualifikation gibt es bereits seit dem Winter-

semester 2017 / 2018. 

 „Die Lernkurve 
verläuft sehr steil.“


