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Mit der Anwendung von BIM-Prozessen in 
der digitalen Gebäudeplanung sollen die 
Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit der 
Bauwerke inklusive deren Planung gegen-
über herkömmlichen Planungsmethoden ge-
steigert werden. Dabei werden Ziele ange-
strebt, die den Planern, den bauausführenden 
Firmen, den Gebäudenutzern und den Ge-
bäudebetreibern und letztendlich dem Bau-
herrn sowie den Eigentümern einen größt-
möglichen Mehrwert bei der Projektumsetz-
ung bieten sollen. Nach Auffassung des UBF 
ist in diesem Zusammenhang die produkt-
neutrale Entwicklung und Planung von Fas-
sadenkonstruktionen einer der wichtigsten 
Prozess-Bausteine, um einen offenen Wett-
bewerb für die Vergabe von Bauleistungen zu 
erreichen bzw. weiterhin sicherzustellen.
Eine Fortschreibung des Merkblattes ist vor-
gesehen, um auf zukünftige Entwicklungen 
reagieren zu können.

Anwendungsbereich und Zweck

Aktuell wird der BIM-Planungsprozess be-
reits bei großen und mittelgroßen Projek-
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ten mit den Schwerpunkten im Bereich der 
Architektur-, Tragwerks- und Haustechnik-
planung genutzt. Das vorliegende Merk-
blatt soll die Abläufe der BIM-Planung für 
die Fachdisziplin Fassadentechnik erläutern 
und die zu erbringenden Planungsleistun-
gen gegenüber dem Objektplaner und den 
anderen Fachplanern im Bereich der Fassa-
de abgrenzen. Zusätzlich werden in diesem 
Merkblatt auch die Leistungen des ausfüh-
renden Fassadenbau-Unternehmers in Be-
zug auf die Fortschreibung des BIM-Ge-
bäudemodells und den darin beinhalteten 
Parametrierungen für die Abbildung des ge-
bauten Zustandes beschrieben.

Ablauf der BIM-Planung

Das virtuelle Gebäudemodell ist der zen-
trale Kern der BIM-Prozesse. Auf der Basis 
eines vor dem Planungsbeginn zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer abzu-
stimmenden und vertraglich zu vereinba-
renden Modellierungsleitfadens, der auch 
als Auftraggeber-Informationsanforderung 
(AIA) bezeichnet wird, wird der BIM-Ab-

Die Arbeitsgruppe „BIM“ des UBF hat ein neues Merkblatt erstellt, das über den 
Ablauf und die Planungsleistungen des Fachingenieurs für Fassadentechnik in Bezug 
auf Building Information Modeling eine wertvolle praxisgerechte Hilfestellung für den 
Bereich der Fassadenplanung gibt. Der Beitrag gibt einen Kurzüberblick zu den wich-
tigsten Inhalten des Merkblattes.

wicklungsplan (BAP) erstellt. Für die Erstel-
lung eines Gesamtmodells ist der BIM-Ko-
ordinator bzw. Objektplaner verantwortlich, 
der die Teilmodelle in Abstimmung mit den 
BIM-Koordinatoren der Fachplaner zusam-
menführt.
Der BIM-Prozess ist in der ISO Norm 19650 
eingebettet. Die ISO Norm 19650 behandelt 
Informations-Managementsysteme über 
den Lebenszyklus eines baulichen Vermö-
genwertes. In diesen Prozess ist auch ein 
sog. BIM-Executionplan (BEP = BAP) im-
plementiert (s. Abbildung 1). 

Die Anforderungen des Bauherrn zum In-
formationsaustausch sind gem. ISO 19650 
in einem sogenannten EIR zu beschreiben 
(EIR / Employers Information Requirement 
= AIA). Der Bauherr definiert die Anforde-
rungen für den Informationsaustausch zu 
seinem Bauprojekt in diesen Dokumenten, 
die dann die Vertragsbasis für alle Prozesse 
bilden. Zielsetzung dabei ist, dass alle Infor-
mationen in einer gemeinsamen Datenum-
gebung gespeichert werden (CDE / Com-
mon Data Environment / Projektraum). Der 
BIM-Manager ist auf der Seite des Auftrag-
gebers für die Erstellung der EIR / AIA und 
die Einhaltung der BIM-Prozesse verant-
wortlich und stimmt diese Vorgänge mit dem 
BIM-Koordinator des Auftragnehmers ab.
In der Informationsbroschüre „Stufenplan 
digitales Planen und Bauen“ des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale In-
frastruktur wird die zentrale Bedeutung 
der ISO 19650 für den BIM-Prozess in der 
nachstehenden Abbildung ebenfalls darge-
stellt.

BIM-Leistungen des Fachingenieurs 
für Fassadentechnik

Nachfolgend werden in Ergänzung zum 
AHO-Heft Nr. 28 die zum heutigen Zeit-Abbildung 1: Hauptkomponenten eines Informations-Managementsystems nach ISO 19650.



punkt aus Sicht des UBF sinnvollen und an-
gemessenen Leistungen bezüglich der BIM-
Methode aufgeführt. Die Mitwirkung und 
kollaborative Tätigkeit des Fachingenieurs 
für Fassadentechnik kann zum Beispiel di-
rekt am Modell erfolgen.

AHO Leistungsstufe 1.1 (HOAI LPH 2)
Mitwirkung bei der Definition von Konst-
ruktionstypen mit Angaben zur zugehöri-
gen Massenstruktur, die im BIM Zentralm-
odell des Architekten als Familien vom Ob-
jektplaner hinterlegt werden.

AHO Leistungsstufe 1.2 und 1.3 (HOAI 
LPH 3 + 4)
Übergabe von 2D-Leitdetail-Skizzen (PDF) 
an den Objektplaner für die Hinterlegung 
im BIM-Zentralmodell.

AHO Leistungsstufe 2.1 (HOAI LPH 5)
Übergabe der finalen ausschreibungsrele-
vanten 2D-Leitdetails (PDF) an den Objekt-
planer für die Hinterlegung im BIM-Zent-
ralmodell.

AHO Leistungsstufe 2.2 (HOAI LPH 6)
Keine BIM-Leistung erforderlich.

AHO Leistungsstufe 2.3 (HOAI LPH 7)
Keine BIM-Leistung erforderlich.

AHO Leistungsstufe 2.4 (HOAI LPH 8)
Keine BIM-Leistung erforderlich.

Die oben aufgeführten BIM-Leistungen 
können stufenweise oder in der Gesamtheit 
beauftragt werden. Das Honorar ist projekt-
abhängig vertraglich zu vereinbaren.

BIM-Leistungen des Fassadenbau-
Unternehmers in der Ausführungs- 
und Dokumentationsphase

Im Rahmen der Dokumentation sind vom 
Fassadenbau-Unternehmer die Modellda-
ten in Bezug auf den zum Abnahmezeit-
punkt tatsächlich eingebauten Ist-Zustand 
der Fassadenkonstruktionen inklusive der 
zugehörigen technischen Eigenschaften im 
BIM-Zentralmodell des Objektplaners zu 
aktualisieren bzw. zu ergänzen. Diese ob-
jektspezifischen Daten können als ent-
sprechende Parameter mit den Modellele-
menten im BIM-Zentralmodell verknüpft 
werden. Die Angaben können dann vom 
Facility-Management für die Wartung, Pfle-
ge und Instandhaltung genutzt werden (z. B. 
für die Ersatzteilbeschaffung von Beschlä-
gen, von Gläsern, etc.).
Diese Leistung ist in Abstimmung mit dem 
Bauherrn und dem Nutzer dieser Daten 
im Planungsprozess abzustimmen und im 
Leistungsverzeichnis für die Fassadenar-
beiten auszuschreiben. Weiterhin sind die 
im BIM-Zentralmodell hinterlegten Leitde-
tails des Fachingenieurs für Fassadentech-
nik durch die 2D-Pläne des ausführenden 
Fassadenbau-Unternehmers zu ersetzen. 
Damit kann auf einfache und wirtschaftli-
che Weise ein nutzungsorientierter LOD-
Level im Sinne der Nachführung der Mo-
delle gemäß dem gebauten Zustand erreicht 
werden.

Weitere ausführliche Informationen sind dem 
UBF-Merkblatt „BIM.01“ zu entnehmen. Die-
ses steht ab sofort auf der der Website des UBF 
kostenfrei zur Verfügung:

www.ub-fassade.de 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung des 
BIM-Referenz-Prozesses. 
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