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BIM-Nachhilfe aus Amerika | Interview
Planung des US-Klinikums in Weilerbach

mit BIM und der erforderlichen Projektstruktur 

auseinanderzusetzen. Denn wir mussten ja die 

Zusammenarbeit mit unserem Generalplaner (GP) 

auf stabile vertragliche Füße stellen. Wir konnten 

dabei auf keine Grundlagen zugreifen, schon gar 

nicht für ein Projekt dieser Größenordnung. 

Thomas-Urhahn: Aufbauend auf den Leistungs-

phasen der HOAI (Honorarordnung für Architek-

ten und Ingenieure) und deren Planungs tiefe 

haben wir ein Leistungsbild für einen BIM- 

Planungsprozess definiert, der mit den geforder-

ten amerikanischen und deutschen Standards und 

Verfahren konform geht und uns das BIM-Modell 

einschließlich einer Datenbank zur Verfügung 

stellt. Die zusätzlich beauftragte Hauptleistung 

ist das sogenannte BIM- Management, das die 

einzelnen Fachmodelle der unterschiedlichen 

Fachdisziplinen koordiniert und steuert und letzt-

endlich in einem Koordinierungsmodell zusam-

menführt. 

Frage: Ihnen wurde jetzt die „Haushaltsunter-
lage Bau“ (dient der haushalts- und baurecht-
lichen Genehmigung) vom Planer übergeben. 
Erfolgte die Übergabe in Form eines Datenmo-
dells oder in gewohnter Weise in 2D, also in 
Form von Plänen und Erläuterungsberichten?

Thomas-Urhahn: Sowohl als auch. Die Planung 

umfasst circa 4.000 ausgedruckte Pläne und ein 

Zimmer voller Leitz-Ordner mit Erläuterungen und 

Berechnungen. Die digitalen Daten – 13,6 Giga-

bytes bzw. 47 DVDs – haben wir in unser DV-Sys-

tem eingespielt. Für uns ebenfalls relevant ist das 

3D-Bauwerksmodell, das alle Fachplanungen bis 

hin zur Medizintechnikplanung enthält. Es hat 

alleine einen Umfang von derzeit 4,1 Giga bytes 

und ist uns über unseren virtuellen Projekt raum 

think project zugänglich. Wir können es mit einer 

normalen Viewer-Software in 3D anschauen. 

Schuch: Wir sind personell wie datentech-

nisch noch nicht in der Lage, selbst Planungen 

mit der BIM-Methode durchzuführen. Gegen-

über unserem Generalplaner und auch unseren 

amerika nischen Projektpartnern wie dem Corps 

of  Engineers und den anderen amerikanischen 

In Weilerbach bei Kaiserslautern entsteht das 

größte US-Militärkrankenhaus in  Europa. Be-

reits vor Projektbeginn wurde in einer spe-

ziellen Projektvereinbarung zwischen dem 

Bund und den US-Streitkräften festgelegt, 

dass es umfassend mit der Planungsmetho-

de BIM umgesetzt wird. Die LBB-Nieder-

lassung Weilerbach ist daher die erste, die 

mit BIM auf Tuchfühlung gegangen ist. Sie 

setzte sich schon 2015 mit der Implementie-

rung von BIM in technischer und vertrags-

rechtlicher Hinsicht auseinander. 

Planen mit BIM gehört in den USA mittlerweile 

zum Standard. Eine besondere Komplexität erhält 

das mit 990 Mio. Dollar veranschlagte Großpro-

jekt dadurch, dass amerikanische und deutsche 

Ingenieurbüros gemeinsam die Planung erstellen 

und dabei amerikanische und deutsche Bauregeln 

sowie unterschiedliche Kulturen aufeinander tref-

fen. Die Planung wird bis zur Auftragsvergabe an 

einen Generalunternehmer (GU) durch die inter-

national agierende Unternehmensgruppe HDR 

Inc. (USA) und deren Düsseldorfer Niederlassung 

HDR GmbH erstellt. HDR hat sowohl in den USA 

als auch in Deutschland eine große Zahl von Sub-

unternehmern, welche die vielen Fachplanungen 

durchführen. Alle nationalen und überseeischen 

Planungsbüros arbeiten in einem gemeinsamen 

BIM-Modell. Das zentrale BIM-Management sitzt 

in den USA. Die LBB-Niederlassung Weilerbach 

leitet und steuert das Projekt in Vertretung der 

Bundesrepublik Deutschland und ist zentraler 

Schaltpunkt für alle Aktivitäten im Projekt. Im 

Gespräch mit LBB-Niederlassungsleiter Winfried 

Schuch und Projektmanagerin Gabriele Thomas- 

Urhahn wird deutlich, wie der Landesbetrieb LBB 

in das BIM-Geschäft hineinwächst. 

Frage: In welcher Weise hat die Niederlassung 

Weilerbach Berührung mit BIM?

Schuch: Wir hatten 2015 im Rahmen des 

Vergabe prozesses einen BIM-erfahrenen Projekt-

partner zu suchen und mussten uns dabei mit der 

vertragsrechtlichen Seite der BIM-Methodik inten-

siv befassen. Das ging nicht, ohne sich technisch 
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Alle nationalen und über
seeischen Planungsbüros 

arbeiten in einem gemein
samen BIMModell. Das 

zentrale BIMManagement 
sitzt in den USA.
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Dienststellen befinden wir uns meilenweit im 

Rückstand. Die arbeiten bereits alle vollständig 

mit BIM. Aber wir werden besser und holen auf.

Frage: Es funktioniert aber trotzdem?

Thomas-Urhahn: Es ist nicht unbedingt notwen-

dig, dass wir die BIM-Methode selbst anwenden 

können. Für uns ist das BIM-Modell sozusagen 

„on top“ zu den üblichen Planungsunterlagen, 

die uns vom Generalplaner vorzulegen sind. Um 

die Planungen im BIM während des Planungs-

prozesses kontinuierlich nachvollziehen zu kön-

nen, greifen wir zu Hilfsmitteln wie zum Beispiel 

 unserer monatlichen BIM-Konferenz, in der uns 

der Planer direkt am Modell den Planungsfort-

schritt zeigt, auch liefert er monatlich Kollisions-

berichte. Hierbei wurden mehrfach monatlich 

mehr als 50.000 Kollisionen festgestellt, die vom 

Planer zu bewerten und zu bereinigen sind. 

Frage: Welchen Vorteil sehen Sie durch die 
Nutzung von BIM?

Schuch: Alle Planer arbeiten in einem gemeinsa-

men Datenmodell. Damit wird sichergestellt, dass 

die Fachplanungen untereinander abgestimmt 

und gegenseitig integriert sind. Koordinierungs-

fehler werden dadurch sofort erkennbar. Das Mo-
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dell wird vom Generalplaner an die ausführenden 

Unternehmen (GU) übertragen, welche aus dem 

Modell die Mengenermittlungen, Bestelllisten, 

Leistungsstandkontrollen, Bemus terungen usw. 

generieren können. Viele der Kollisionen würden 

in der konventionellen Planung nicht erkannt und 

hätten in der Ausführung zu Problemen, zumin-

dest zu „Baustellenlösungen“ geführt. Mit BIM 

sind die Bauteile klarer und sauberer vorstruktu-

riert, vieles wird bereits im Modell erkannt. Da-

durch haben wir erheblich mehr Sicherheit.

Thomas-Urhahn: Von unschätzbarem Wert ist 

für uns – bei mehr als 4.000 Räumen – auch das 

Raumbuch. Dieses bezieht alle Informationen 

über jeden einzelnen Raum aus einer Datenbank, 

die unmittelbar mit dem geometrischen Modell 

verknüpft ist. Die Datenbank enthält für jeden 

Raum alle wesentlichen Informationen, unterglie-

dert nach Kostengruppen, so dass ich mir im Mo-

dell anzeigen lassen kann, welche Funktion der 

Raum hat, welche Anforderungen an den Raum 

gestellt werden, wie der Raum im Detail mit al-

len Einbauten und Oberflächen beschaffen ist 

(Angabe von Materialien mit technischen Daten, 

Produktdaten, Einbauzeitpunkt, Verjährungs-

fristen und mehr) oder welche  Einrichtungen, 

 „Mehrfach  
wurden monatlich 
50.000 Kollisionen 
festgestellt.“

Projektmanagerin Gabriele Thomas-Urhahn, Niederlassungsleiter Winfried Schuch



Ausstattungen oder Geräte im Raum vorhanden 

sind. Alle diese Informationen werden in der Pla-

nung über die Bauausführung bis zur Übergabe 

fortgeschrieben und sind für das  spätere Facility-

management von entscheidender Bedeutung. 

Schuch: Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, 

einen höheren Vorfertigungsgrad zu erzielen. 

Hersteller, zum Beispiel eines Stahlbauelementes 

oder ganzer Wandbauteile inklusive Installation, 

können diese direkt mit den Angaben aus dem 

BIM-Modell mit allen Anschlüssen, Öffnungen 

und so weiter im Werk vorfertigen und montage-

fertig an die Baustelle liefern. BIM ist eine um-

fassende Planungsmethode, bei der die wesent-

lichen Vorteile in der Durchgängigkeit bis ins 

Facilitymanagement liegen. Erkennen die Nutzer 

erst einmal diese Vorteile und Möglichkeiten, 

werden die Forderungen nach deren Umsetzung 

noch größer.

Thomas-Urhahn: Sehr gewinnbringend ist das 

BIM-Modell auch im Rahmen des Änderungs-

managements. Bei einer Grundrissänderung 

beispielsweise kann sofort erkannt werden, auf 

welche Gewerke die Änderung ebenfalls Auswir-

kungen hat und wo nachgesteuert werden muss. 

Frage: Sie arbeiten in einem Open-BIM-Sys-
tem, in dem die Fachmodelle mit verschiede-
nen Softwaresystemen erstellt und über eine 
IFC-Schnittstelle in das Koordinierungsmodell 
übertragen werden. Gibt es eine Schnittstellen-
problematik?

Thomas-Urhahn: Die gibt es. Vor allem mit den 

deutschen Fachplanungen, die mit einer Soft-

ware erstellt sind, die auf unseren deutschen 

DIN-Normen und Vorschriften aufbaut. Wir stel-

len fest, dass Daten bei der Übernahme in das 

in den USA mit dem Programm Revit erstellte 

 Archi tekturmodell verloren gehen. Aber unser 

Generalplaner hat ein erfahrenes BIM-Manage-

ment in den USA, welches in der Lage ist, die 

Daten nachzupflegen und sicherzustellen, dass 

alle Planungen vollständig in das BIM-Modell 

überführt werden.

Frage: Was empfehlen Sie dem Landesbetrieb 
LBB? Welchen Weg soll er beschreiten, um bei 
BIM einzusteigen? 

Schuch: Wir haben viel aufzuholen. Daher scheint 

uns der beste Weg zu sein, dass sich der Landes-

betrieb LBB bei ausgewählten Pilotprojekten eines 

versierten Planers mit ausreichend BIM-Erfahrung 

bedient und an diesen „andockt“, wie wir es 

hier tun. Parallel muss die Ausbildung und die 

Einarbeitung in die neue Planungsmethode und 

die Software erfolgen. Wichtig wäre es auch, bei 

Neueinstellungen auf eine BIM-Quali fikation zu 

achten. Im Übrigen wird BIM in den USA schon 

bald durch DDD – Data Driven Design – überholt. 

Das sind nach vorgegebenen Parametern selbst 

planende Systeme.
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Der wesentliche Vorteil 
von BIM liegt in der 

Durch gängigkeit bis ins 
Facilitymanagement.
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