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Mit BIM auf dem Weg zum LBB 4.0

Informations- und Kommunikationstechnik, von 

der Produktion bis zum Recycling. BIM ist die An-

wendung der Industrie 4.0 im Bauwesen. Was 

bedeutet das für den LBB 4.0?

LBB 4.0 ist die Adaption des Landesbetriebs 

LBB an diese Strukturen, weswegen wir nicht 

gezögert haben, diesen Begriff auch für uns zu 

reklamieren. BIM wird unsere Strukturen, Pro-

zesse und Denkweisen verändern. Es wird auch 

bei uns die Zusammenarbeit der Planungs- und 

Baubeteiligten in den Projekten revolutionieren. 

Mit dem digitalen Zwilling in die 
4. Dimension

Im BIM wird von dem zu bauenden Objekt ein 

digitales Abbild generiert. Dieses stellt bis ins 

Detail hinein einen digitalen Zwilling des realen 

Bauwerks dar und kann dreidimensional ange-

schaut werden. Es enthält alle Räume, Bauwerks-

elemente und Komponenten der technischen An-

lagen. Diese Objekte sind mit allen zugehörigen 
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Die Planungsmethode des 21. Jahrhunderts 

hört auf drei Buchstaben: BIM. Sie  stehen  

für Building Information Modeling, zu 

Deutsch: Bauwerksdatenmodellierung. Auf 

den Com putern von Architekten, Ingenieu-

ren, Bau firmen und Facilitymanagern sieht 

eine BIM-Grafik aus wie eine hoch kom-

plexe 3D-Darstellung, leuchtend in vielen 

Farben. CAD – man kennt das ja. Aber BIM 

ist mehr als nur eine Weiterentwicklung des 

computer gestützten Designs. Was in den 

USA, Großbritannien oder Skandinavien im-

mer mehr zum Standard wird, schickt sich an, 

auch hierzulande das Zusammenwirken aller 

Planungs- und Baubeteiligten auf eine neue 

Grundlage zu stellen. Auch die öffentlichen 

Bauherren in Bund und Ländern befassen 

sich mit dem Thema. Wo steht der Landes-

betrieb LBB mit seinen Überlegungen und 

Plänen zu BIM? Eine Momentaufnahme.

Was ist BIM?

Building Information Modeling (BIM) ist nicht 

einfach nur eine neuartige 3D-Software, auch 

nicht nur eine modellbasierte neue Planungsme-

thode oder ein hoch vernetzter Planungsprozess. 

Es ist die Digitalisierung des gesamten Baupro-

zesses – nach einhelliger Experten meinung nicht 

weniger als ein Paradigmenwechsel: Planen, 

Bauen und Betreiben werden sich global ver-

ändern. Deswegen werden im Zusammenhang 

mit BIM gerne Anleihen bei dem Begriff der 

„Industriellen  Revolution“ gemacht. Nach den 

historischen Umwälzungen durch Mechanisie-

rung, Elektrifizierung und Digitalisierung sei nun 

die vierte industrielle Revolution im Gange, eben 

4.0 – mit einer zusätzlichen Referenz an die bei 

Softwareprodukten übliche Fortschreibung der 

Versionsbezeichnungen. Die Industrie 4.0 ist 

gekennzeichnet durch die digitale Vernetzung 

ganzer Wertschöpfungsketten mit moderner 

„Building 
Information 
Modeling (BIM)  
ist die Anwendung 
der Industrie 4.0  
im Bauwesen.“



Informationen verknüpft, wie geometrische Infor-

mationen, quantitative und qualitative Anforde-

rungen, Produktinformationen, Konstruktionser-

fordernisse und vieles mehr. Über Skripte besteht 

die Option, die Einhaltung von bautechnischen 

Regeln, DIN-Normen, die Vorgaben für Brand-

schutz, Schallschutz, Akustik, Fluchtwege oder 

Barrierefreiheit zu prüfen. Von einem 4D-Modell 

spricht man, wenn diese Informationen zusätz-

lich mit einem Terminplan angereichert werden. 

Im 5D-Modell sind auch noch die Kosten enthal-

ten. Weitere Dimensionen mit Informationen zum 

Lebenszyklus des Bauwerks (Betrieb, Instandhal-

tung, Sanierung während der Jahrzehnte seiner 

Nutzung) können hinzugefügt werden.

Von Schnittstellen und Kollisionen

Die Fachmodelle, z. B. Architektur, Bauingenieur-

wesen, Technische Gebäudeausrüstung, Trag-

werksplanung, werden einzeln erarbeitet und 

dann in einem Koordinationsmodell, auch Kollisi-

ons- oder Kollaborationsmodell genannt, zusam-

mengeführt. Dadurch werden Konflikte zwischen 

den einzelnen Fachplanungen schon in einem 

frühen Stadium sichtbar, was die rechtzeitige und 

durchgehende Koordination und Abstimmung 

erleichtert. Der Transfer aus den einzelnen Fach-

modellen in das Koordinierungsmodell geschieht 

über eine international genormte IFC-Schnitt-

stelle (Industry Foundation Classes). Mit welcher 

Anwendungssoftware das jeweilige Fachmodell 

erstellt wurde, ist dabei gleichgültig, sofern sie 

IFC-fähig ist. Die IFC-Schnittstelle ermöglicht 

aller dings kein unbeschränktes Weiterarbeiten 

im Drittsystem, in dem das Kollaborationsmodell 

läuft. Dort erkannte Kollisionen müssen in den 

betreffenden Fachmodellen behoben werden. 

Dieses Verfahren der Zusammenführung aus 

unter schiedlichen Anwendungsprogrammen her -

aus wird Open BIM genannt. Im Unterschied dazu 

arbeiten bei Closed BIM alle Fachplaner mit der 

gleichen Software.

Die LODs – Schritt für Schritt 
 tiefer ins Detail

Je nach Planungsfortschritt verlangt das System 

eine bestimmte Informationstiefe. Was zum not-

wendigen Informationsgehalt eines jeden Detail-

lierungsgrads, dem sogenannten LOD (Level of 

Detail oder Level of Development) gehört, ist in 

den Auftraggeber-Informationsanforderungen 

(AIA) definiert. Auch zu welchem Zeitpunkt je-

weils welche Information von wem zu liefern ist, 

wird klar verteilt und im BIM-Abwicklungsplan 

(BAP) festgehalten. Daraus ergibt sich, dass In-

formationen schon wesentlich früher und voll-

ständiger vorliegen müssen als in den bisher gel-

tenden Verfahren. Im BIM-Modell stecken zwar 

nicht mehr Informationen als in der herkömm-

lichen Planung, aber sie befinden sich nicht an 

verschiedenen Orten in verschiedenen Listen 

oder Programmen, sondern sie sind alle vollstän-

dig versammelt und mit dem Objekt verknüpft. 
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Alle Fachplanungen werden 
in einem Koordinations

modell zusammen geführt.



   Die Bedeutung von BIM für den Landesbetrieb LBB

Für den Landesbetrieb LBB, für andere öffentliche und private 

Immobilien- und Planungsunternehmen ist die Bedeutung der 

BIM-Methodik groß. Ausgehend von der Planungs- und Bau-

wirtschaft ist ein weitreichender und schneller Innovationspro-

zess der Methoden, aber auch Strukturen abzusehen, der weit 

über das operative Planen und Bauen  hinausgeht. Der Landes-

betrieb LBB wird und muss „BIM-fähig“ werden, vor allem mit 

den Partnern im gesamten Planungs- und Bauprozess.  Dabei ist 

eigene Expertise unverzichtbar. 

Von hoher Priorität ist dabei, dass 

■  der Landesbetrieb LBB kommunikativ und strukturiert in den 

komplexen Datenaustausch eingebunden ist

■  die bei ihm verbleibenden fachlichen Teilprozesse (Ausschrei-

bung, Auftragsvergabe, Abnahmen etc.) im datengestützten 

Modell erfolgen können

■  die auftraggeberseitigen Qualitätskontrollen, insbesondere 

des öffentlichen Auftraggebers, nahtlos erfolgen und doku-

mentiert werden

■  Teilergebnisse, Genehmigungsunterlagen etc. generiert und 

entsprechend dem komplexen Verwaltungsgang auch von 

den zahlreichen beteiligten Behörden bearbeitet werden 

können

■  die Projektleitung und Steuerung des Landesbetriebs LBB aus 

dem Modell heraus unterstützt wird

■  die Inbetriebnahme des Gebäudes unterstützt wird

■  die notwendigen Unterlagen für den Gebäudebetrieb, die 

Liegenschaftsverwaltung und das Facilitymanagement bereit 

gestellt werden

■  Folgemaßnahmen der Instandhaltung und Modernisierung 

unterstützt werden können

■  der Austausch und die Optimierung planerischer, bau-

fachlicher und gewerblicher Expertise in die bisher starren 

Vergabe-, Vertrags- und Haftungsschnittstellen flexibler 

eingebracht werden. 
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Datenhaltung und Sicherheit 

Wo in Zukunft die BIM-Daten für Projekte des 

Landesbetriebs LBB gehalten werden, bedarf 

noch sorgfältiger Untersuchungen. Auf dem 

Software-Markt erhältliche spezielle Cloud- 

Lösungen sind unter Aspekten der Sicherheit und 

Vertraulichkeit ebenso kritisch zu betrachten wie 

externe Zugriffe auf das interne LBB-Netz. Auf 

jeden Fall wird hierfür eine Datenplattform erfor-

derlich sein, die nach Standards des Bundesamts 

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

sicher ist. Die Fragen nach der Datenhoheit, Ver-

fügbarkeit und Datentransparenz sind noch zu 

evaluieren. Zu berücksichtigen ist dabei auch im 

Rahmen eines ganzheitlichen Planungsansatzes 

die langfristige Verfügbarkeit, die Nachhaltigkeit 

der Daten für den späteren Betrieb und Unterhalt 

der Gebäude oder für nachfolgende Um- und Er-

weiterungsbauten. 

Gut vernetzt: Bund – Land – LBB 

Der Landesbetrieb LBB ist, was die gesamten 

BIM-Initiativen im Land und auch beim Bund 

angeht, gut vernetzt. Wir arbeiten in verschie-

denen Gremien mit, die im Folgenden kurz be-

schrieben werden. 

Die gegenwärtige Große Koalition, wie auch die 

Regierungsparteien in NRW, sprechen sich in ihren 

Koalitionsverträgen für die Einführung der BIM- 

Methode aus (siehe „Politische Vorgaben“, S. 7).

Die Länder stehen sowohl untereinander als auch 

mit dem Bund in intensivem Austausch, unter an-

derem über das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung (BBR). Auch der 

Landesbetrieb LBB nimmt an dessen länderüber-

greifenden Kolloquien teil.

Die Bundesländer sind außerdem über die Bau-

ministerkonferenz bzw. über deren Ausschuss 

Staatlicher Hochbau (ASH) vernetzt. Das Inte-

resse der Länder geht vorwiegend dahin, eine 

gemeinsame BIM-Strategie, eine „BIM-Philoso-

phie“ zu entwickeln. Ziel ist, dass alle das Gleiche 

meinen, wenn sie BIM sagen, insbesondere wenn 

es um die Auftraggeber-Informationsanforde-

rungen (AIA) geht. Diese beschreiben auf Seiten 

des Bauherrn oder Auftraggebers Umfang und 

Ziele des BIM-Einsatzes in der Projektplanung 

und -durchführung. Beim länderübergreifenden 

Hochbau-Ausschuss ASH ist eine BIM-Projekt-

gruppe eingerichtet, in welcher auch ein Vertre-

ter des Landesbetriebs LBB mitwirkt. Bis Herbst 

2018 wird die Projektgruppe den Sachstand zur 

Anwendung von BIM in den staatlichen Bau-

verwaltungen und die bisherigen Erfahrungen 

dokumentieren sowie die Einsatzmöglichkeiten 

der BIM-Methode und die damit verbundenen 

Potenziale zur Optimierung von Prozessen unter-

suchen. Sie wird Handlungsfelder für den ver-

stärkten Einsatz von BIM empfehlen, um weiter-

gehende Erfahrungen zu sammeln.

Das Amt für Bundesbau in Mainz (ABB), die zu-

ständige Fachaufsicht für Bauten des Bundes und 

der Gaststreitkräfte in Rheinland-Pfalz, hat ein 

ambitioniertes Konzept für den Einsatz von BIM 

mit einem Planungshorizont bis 2027 entwickelt. 

Auch das rheinland-pfälzische Ministerium der 

Finanzen ist an einer Pilotierung auf Landesebe-

ne interessiert und sieht darin ein Instrument, die 

Produktivität des Planungsprozesses zu steigern. 
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  Politische Vorgaben | Dobrindt-Erlass

Meilensteine auf dem Weg zu BIM waren in Deutschland die 

Gründung der planen-bauen 4.0 – Gesellschaft zur Digita-

lisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH am 20.  

Feb  ruar 2015 und die Vorstellung eines Stufenplans zur Einfüh-

rung von BIM für große Verkehrsprojekte des Bundes am  

15. Dezem ber 2015 durch den damaligen Minister für Verkehr 

und digitale Infrastruktur Alexander Dobrindt. Dadurch er-

reichte die BIM-Entwicklung in Deutschland eine neue Konkre-

tisierungsstufe. Nach dem sogenannten Dobrindt-Erlass soll bis 

Ende 2020 im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums 

für Verkehr und digitale Infrastruktur BIM eingeführt sein. 

Bauministerium fördert BIM für  
Großprojekte

Mit seinem Erlass vom 16. Januar 2017 betreffend die Hoch-

bauprojekte des Bundes hat das damalige Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB, 

heute Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) 

nachgezogen. Danach sollte über einzelne Pilotprojekte hin-

aus bei zivilen Bauvorhaben des Bundes oberhalb von 5 Mio. 

Euro (brutto, ohne Baunebenkosten) geprüft werden, inwie-

weit BIM zur Anwendung kommen kann. Zwischenzeitlich 

wurde der Erlass relativiert. Jetzt ist bei Bauvorhaben mit BIM-

relevan ten Handlungsfeldern, die bestimmten Kriterien einer 

Checkliste genügen, eine Bewerbung um einen Pilot status als 

BIM-Projekt möglich.

Auszug aus dem Koalitionsvertrag 2018 

„Wir wollen die Digitalisierung des Planens und Bauens in der 

gesamten Wertschöpfungskette Bau vorantreiben und dabei 

die Interessen des Mittelstands und kleinerer Planungs büros 

berücksichtigen. Dazu gehört die Weiterentwicklung des 

Building Information Modeling (BIM) für alle Planungs- und 

Baudisziplinen. Bei Baumaßnahmen des Bundes wollen wir 

BIM verstärkt zum Einsatz bringen.“ (Kapitel IX. Lebenswerte 

Städte, attraktive Regionen und bezahlbares Wohnen, 4. Inno-

vation und Wirtschaftlichkeit beim Bauen)

BIM-Cluster bündeln  
regionale Kompetenz

Zur Weiterentwicklung von BIM wurden auf 

Initia tive der planen-bauen 4.0 GmbH (Zusam-

menschluss von Vertretern der Bereiche Bau, 

Planung, Software, Zulieferer, Bauherren und 

Betreiber) sogenannte BIM-Cluster als regiona-

le Kompetenzzentren ins Leben gerufen – in 

Rheinland-Pfalz am 28. April 2016. In unserem 

Bundesland wird das BIM-Cluster von der Inge-

nieurkammer mit Unterstützung durch die Archi-

tektenkammer getragen. Neben wissenschaftli-

chen Institutionen, Ingenieurgesellschaften, 

Architektenkammer, Wirt schaftsverbänden und 

dem Ministerium der Finan zen Rheinland-Pfalz ist 

auch der Landesbetrieb LBB seit Beginn Mitglied 

im BIM-Cluster Rheinland-Pfalz. Unser Vertreter 

ist dort Mitglied des Koordinierungskreises und 

der Unterarbeitsgruppe „Schnittstellen“ (Stefan 

Ehses, DV, Landesbetrieb LBB). Wir nutzen das 

Informationsnetzwerk zur eigenen Reflexion und 

Positionsbestimmung und um unser Know-how 

zu teilen.

Erste Erfahrungen mit BIM 

Im Ländervergleich, im Vergleich mit der Architek-

tenschaft und im Vergleich mit den kleinen und 

mittleren Unternehmen der Branche befindet sich 

der Landesbetrieb LBB in seiner Beschäftigung mit 

BIM im guten Mittelfeld. Unsere Niederlassung 

Weilerbach kooperiert eng mit internationalen 

Ingenieurgesellschaften, die den Neubau des 

US-Militärklinikums in Weilerbach bei Kaiserslau-

tern komplett mit BIM planen  (siehe Interview 

S.10). Zum anderen laufen im Landesbetrieb LBB 

selbst konkrete Vorbereitungen für BIM.

Bevor wir in das erste Pilotprojekt einsteigen, 

wollen wir mit Hilfe einer wissenschaftlichen 

Bestandsaufnahme klären, wie eine sinnvolle 

BIM-Einführungsstrategie bei uns aussehen kann. 

Zum zweiten schaffen wir mit der Umstellung 

auf eine neue, BIM-fähige Planungssoftware die 

DV-technischen Voraussetzungen.
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Forschungsprojekt an der  
TU Kaiserslautern

Um den Einstieg des Landesbetriebs LBB in BIM 

strukturiert und maßgeschneidert zu gestal-

ten, werden 2018 im Rahmen einer vom rhein-

land-pfälzischen Finanzministerium geförderten 

Zuwendungsforschung an der Technischen Uni-

versität (TU) Kaiserslautern Ausgangslage und 

Ziele im Landesbetrieb LBB wissenschaftlich be-

leuchtet. Prof. Dr.-Ing. Karsten Körkemeyer, Lehr-

stuhlinhaber für Baubetrieb und Bauwirtschaft im 

Fachbereich Bauingenieurwesen, untersucht den 

Landesbetrieb LBB auf BIM-rele vante Geschäfts-

prozesse, um durch BIM erziel bare Synergieeffek-

te abzuschätzen sowie ein BIM-Leitbild für den 

Landesbetrieb LBB zu entwickeln. Die Leitung 

des Forschungsprojekts hat Aqib Rehman, M. Sc. 

Bauingenieurwesen, wissenschaftlicher Mitarbei-

ter am Lehrstuhl.

Dazu Holger Basten, Geschäftsführer des Landes-

betriebs LBB: „Beim Thema BIM geht es nicht 

nur um die eigenen Architekten- und Ingenieur-

leistungen des Landesbetriebs LBB, sondern vor 

allem um die nahtlose Kommunikation des Lan-

desbetriebs LBB mit den für ihn planenden Ar-

chitekten und Ingenieuren und das Baugewerbe. 

Außerdem sind die Schnittstellen für die Liegen-

schaftsverwaltung und das Facilitymanagement 

von großer Bedeutung. Deswegen auch unser 

Forschungsauftrag an die TU Kaiserslautern.“

Teil des Auftrags an die TU Kaiserslautern ist es 

auch, aus den Ergebnissen eine konkrete Strate-

gie für die Einführung von BIM im Landesbetrieb 

zu formulieren. Diese kann durch sinnvolle Pilot-

projekte ergänzt werden. Das Forschungsprojekt 

wird von einer Arbeitsgruppe im Landesbetrieb 

LBB begleitet. Die Arbeitsgruppe repräsentiert 

einen Querschnitt aller im Landesbetrieb LBB 

vorhandenen Arbeitsgebiete und unterzieht 

die Ermittlungsergebnisse der Wissenschaft-

ler fortlaufend einem Praxistest. Für uns ist die 

Zusammenarbeit mit der TU ein Glücksfall, und 

Prof. Körkemeyer passt der Auftrag perfekt in 

sein Forschungsportfolio, in dem BIM einen 

 Forschungsschwerpunkt bildet. Im Interview mit 

dem Landesbetrieb LBB sagt er: „BIM ersetzt 

nicht den Fachingenieur oder den Architekten. 

Es ist eine Methode, ein Hilfsmittel um effizien-

ter zu arbeiten. Die baulich-konstruktiv-planeri-

sche Kompetenz steht immer im Vordergrund. 

Die Informatikkompetenz kommt hinzu. Man 

muss sich mit der Anwendungssoftware aus-

kennen, Datenbanken bedienen können, sich 

mit Bauteilkatalogen auskennen und so weiter. 

Zumindest der BIM-Manager muss in der Lage 

sein, die Fachmodelle zusammen zu führen.“ 

In Bezug auf das Forschungsprojekt ist man 

im Landesbetrieb LBB beeindruckt davon, wie 

schnell die Wissenschaftler die teils recht kompli-

zierten, LBB-spezifischen Prozesse erfassen und 

ein Verständnis für die jeweiligen Abhängig-

keiten entwickeln. Das Ergebnis der Forschungs-

arbeit soll auch den öffentlichen Bauverwal-

tungen bundesweit eine Hilfestellung bei der 

Einführung von BIM sein. Architekt und LBB- 

Geschäftsführer Holger Basten erhofft sich von 

dem Forschungsbeitrag auch Folgendes: „Dank 

der intensiven Zusammenarbeit zwischen TU 

und Landesbetrieb LBB bei diesem Forschungs-

projekt erwarten wir eine wissenschaftlich fun-

dierte und zugleich praxisnahe Ausgangsbasis 

für ein strukturiertes Vorgehen bei der Einfüh-

rung von BIM. Die Zusammenarbeit mit der TU 

ist sehr gut, auch für zukünftige Projekte haben 

wir einen starken Partner kennengelernt.“

Umstellung auf BIM-fähige  
Planungssoftware

Mit der Einführung eines BIM-fähigen Software-

pakets für verschiedene Fachanwendungen des 

Planens und Bauens hat der Landesbetrieb LBB 

die DV-technischen Voraussetzungen für die 

künftige Arbeit mit BIM geschaffen. Der Grund-

stock für den eigenen Kompetenzerwerb und 

mögliche Pilotprojekte mit BIM ist gelegt. Bei der 

Auswahl der BIM-Software waren Interopera-

bilität, Nachhaltigkeit und Marktgängigkeit 

ausschlag gebend. Die planerischen und tech-

nischen Optionen der BIM-Software  könnten 
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außerdem für Hochschulabsolventen mit tech-

nischer Ausrichtung ein starkes Argument sein, 

beim Landesbetrieb LBB einzusteigen. 

Während die Zusammenarbeit mit externen 

Architekten und beratenden Ingenieuren über 

die IFC-Schnittstelle als Open BIM konzipiert 

werden muss, strebt der Landesbetrieb LBB 

intern eine Harmonisierung von unterschiedli-

chen Fachprogrammen mit möglichst wenigen 

Schnittstellen im Sinne eines Closed BIM an. Da-

bei stehen jedem Planer alle Informationen aller 

Fachgewerke ohne Datentransfer und Informa-

tionsverlust über eine Schnittstelle zur Verfü-

gung. Die Fachanwendungen können auf den 

bereits vorhandenen Daten aufbauen und diese 

um ihren Fachbeitrag ergänzen. Technische Be-

rechnungen erfolgen direkt im BIM-Modell oder 

werden über Plug-ins integraler Bestandteil der 

BIM-Anwendung. 

In der LBB-Sparte Hochbau ist der Umstieg vom 

bisherigen 3D-CAD-Programm auf die BIM- 

fähige Planungssoftware bereits im Gange. 

Unterdessen arbeiten die Experten für Techni-

sche Gebäudeausrüstung (TGA) weiter mit ihrer 

Spezialsoftware, die jedoch mittels eines Plug-

ins mit der BIM-Software kommuniziert. So 

wird es möglich, Heizung, Lüftung und Sanitär 

BIM-mäßig im 3D-Modell zu planen, während 

parallel der Abgleich mit dem thermischen Be-

rechnungsmodell für das Gebäude läuft. Auch 

die Software für die Ausschreibung von Bauleis-

tungen, Auftragsvergabe und Abrechnung wur-

de inzwischen durch eine BIM-fähige Lösung 

vorbereitet. Damit kann das 3D-Computermo-

dell eines künftigen Bauwerks frühzeitig durch 

computergestützte Kosten-Prognosen ergänzt 

und mit der Terminplanung verknüpft werden 

(5D-BIM-Technologie). 

Der Wunsch nach einer einzigen Planungssoft-

ware für alle Sparten und Anwendungsfälle im 

Landesbetrieb LBB wird indes weiterhin Vision 

bleiben. Jede Spezialanwendung hat ihre Be-

rechtigung. Ein Ausschreibungsprogramm wird 

zum Beispiel nie integraler Bestandteil einer 

CAD-Planungssoftware sein. Die Aufgabe von 

Bauen 4.0 im Landesbetrieb LBB ist es, die ein-

zelnen Fachanwendungen miteinander zu har-

monisieren. 

Strukturelle Herausforderungen 
für den Landesbetrieb LBB 

Schon in einem einzelnen größeren Projekt ist 

eine Vielzahl von Interaktionen erforderlich, um 

alle Funktionsabläufe – die vorhersehbaren wie 

die unerwarteten – zu steuern. Die Bandbreite 

unterschiedlicher Vorgänge in der Sachbearbei-

tung ist groß. Dies liegt auch an der Verschieden-

heit der Projekte: Vom Flugzeughangar bis zur 

Sanierung historischer Bausubstanz, vom hoch-

installierten Klinik- oder Forschungsneubau bis 

zur Spezialimmobilie für Polizei und Justiz reicht 

die Palette. Hinzu kommen formale Unterschiede 

in der Abwicklung der Projekte für die verschie-

denen Auftraggeber Land, Bund oder Gaststreit-

kräfte, mit jeweils eigenen Verfahrensvorschrif-

ten, haushalts- und genehmigungsrechtlichen 

Anforderungen und meist einer Vielzahl von 

baubeteiligten Institutionen. Weiterhin verlan-

gen das öffentliche Vergaberecht, das interne 

Rechnungswesen und Controlling eine kom plexe 

interne Verschaltung und vielschichtige Prozess-

abläufe. 

Dies muss im BIM nachgebildet werden. Das 

virtuelle 3D-Bauwerksdatenmodell ist nur ein 

Teilbereich des BIM. Noch anspruchsvoller ist es, 

Verfahrensschritte und Interaktionsprozesse im 

BIM abzubilden. Diese an verschiedenen Stel-

len innerhalb und außerhalb des Landesbetriebs 

LBB, teils digital, teils analog vorliegenden In-

formationen heißt es dann zusammenzuführen 

und mit den Bauwerksdaten zu koordinieren. 

Dafür muss, basierend auf den Ergebnissen des 

Forschungsprojekts an der TU Kaiserslautern, 

zunächst herausgearbeitet werden, welche Pro-

zesse BIM-relevant und mit BIM optimierbar sind. 

Hierfür werden Handlungsfelder definiert und 

nach und nach abgearbeitet. Der Weg zum Pro-

jektalltag mit BIM im Landesbetrieb LBB 4.0 wird 

mehrere Jahre dauern. 
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In der LBBSparte Hochbau 
ist der Umstieg auf die 
BIMfähige Planungssoft
ware bereits im Gange.


