Beauftragt durch das:

Umsetzung des Stufenplans
Digitales Bauen
AP 3.1 – Klärung von Rechtsfragen
Jörg Bodden, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
Frank Dittschar, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
Robert Elixmann, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
Klaus Eschenbruch, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
Alexander Fandrey, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

2

BIM4INFRA2020 – Umsetzung des Stufenplans Digitales Bauen – AP 3.1

Inhaltsverzeichnis
Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................. ..... 4

2.4 Kooperatives Arbeiten und
gemeinsame Haftung ........................................... 30

1. Schutz des geistigen Eigentums,
Datenschutzrecht............................................................ ..... 5

2.5 Zweckdienlichkeit von
Haftungsbeschränkungen ................................... 32

1.1 Datenhoheit, Eigentumsrechte,
vertragliche Zuweisungen.................................. ..... 5
1.1.1 Datenhoheit..................................................... ..... 5
1.1.2 Eigentumsrechte an Daten?............................ 6
1.1.3 Vertragliche Zuweisung der
Daten(hoheit).................................................. ..... 7
1.2 Urheberrechtliche Aspekte................................ ..... 8
1.2.1 Werkschutz gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4
UrhG bzw. § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG. . .............. ..... 8
1.2.2 Datenbankwerkschutz gem.
§ 4 Abs. 2 UrhG.................................................. 10
1.2.3 Datenbankschutz (§ 87a UrhG)
und Schutz von Computerprogrammen
(§ 69a UrhG)....................................................... 11
1.3 Nutzungsrechte...................................................... ... 12
1.3.1 Einräumung von Nutzungsbefugnissen
an dem Gebäudemodell................................. 12
1.3.2 Änderungsrechte, § 39 UrhG...................... ... 13
1.4 Designrechte .......................................................... ... 15
1.5 Datenschutzrecht.................................................. ... 16
1.5.1 Personenbezogene Daten.............................. 16
1.5.2 Verantwortliche Stelle ..................................... 17
1.5.3 Zulässige Datenverarbeitung........................ 18

2.5.1 Haftungsregeln in internationalen
Vertragsmustern.. ............................................... 32
2.5.2 Situation in Deutschland ............................... 32
2.6 Die Haftung des BIM-Managers. . ...................... 33
2.7 BIM-Leistungen und
der funktionale Mangelbegriff.. .......................... 34
2.8 Haftungsschwerpunkte bei BIM........................ 35
2.8.1 Haftung für Fehler
technischer Systeme.. ....................................... 35
2.8.2 Haftung von Hard- und
Softwareherstellen............................................ 36
2.8.3 Datenbereitstellung, Datenüberarbeitung und Datenverlust. . ................ 38
2.8.4 Gewährleistung hinreichender
Modelldaten........................................................ 38
2.8.5 Die Risiken automatisierter Prozesse.......... 39
2.8.6 Haftung für die
geplante Bauausführung ............................... 40
2.8.7 Haftung für übernommene
Softwareobjekte und Herstellerdaten........ 41
2.8.8 Haftung für Urheberrechtsverletzungen und Datendiebstahl............... 41
2.8.9 Pflicht zur Beratung
über BIM-Methoden. . ....................................... 42

2. Haftung/Haftpflichtversicherung............................ ... 21

2.9 Die Abwicklung von Haftungsansprüchen. . ... 43
2.9.1 Rechtliche Anforderungen an die
elektronische Projektkommunikation......... 43

2.1 Einführung.. .............................................................. ... 21

2.9.2 Die Abnahme von BIMPlanungsergebnissen....................................... 44

2.2 BIM-Leistungen als Dienstoder Werkvertrag................................................... ... 21

2.9.3 Nacherfüllungsansprüche bei BIMPlanungsleistungen.. ......................................... 44

2.2.1 Das BIM-Modell als Werkerfolg.................... 22
2.2.2 Transformationsverträge................................ 23
2.2.3 Der BIM-Management-Vertrag................. ... 23

2.9.4 Verjährung .......................................................... 45

1.6 Fazit.. . . . . . . . . . . . . .................................................................. 20

2.3 Auswirkungen von BIM
auf die Zahl der Haftungsfälle. . .......................... 24
2.3.1 Ansprüche wegen Planungskollisionen...... 25
2.3.2 Vereinfachte Durchsetzung von
Mängelrechten................................................ ... 29

2.10 Versicherung . . ............................................................ 45
2.10.5 Absicherung durch traditionelle
Haftpflichtversicherungen . . ........................... 45
2.10.6 Projektversicherung .. ........................................ 47
2.10.7 Projektkostenversicherung .. ........................... 48
2.10.8 Versicherung der öffentlichen Hand........... 49
2.11 Fazit. . .............................................................................. 49

BIM4INFRA2020 – Umsetzung des Stufenplans Digitales Bauen – AP 3.1

3

3.1 Begrifflichkeiten: BIM und HOAI. . ...................... 50

4.4 Die Leistungsbeschreibung ..................... . . . . . . . . . . . . 68
4.4.1 Annäherung des Auftraggebers
an das Thema BIM in der
Leistungsbeschreibung........................ . . . . . . . . . . . . 69

3.2 Steht das Preisrecht der HOAI der
Umsetzung der BIM-Methodik entgegen? ... 52

4.4.2 Verwendung von StandardLeistungsbildern und Musterverträgen . . . . . 69

3.2.1 Charakter des Preisrechts.. .............................. 52
3.2.2 Methodenneutrale Leistungsbilder............. 53
3.2.3 Der Wille des Verordnungsgebers................ 53

4.4.3 Die Möglichkeit von Softwarevorgaben in der Vergabe. . ................... . . . . . . . . . . . . 70

3.3 Planen mit BIM als nicht preisgebundene
Besondere Leistung? .............................................. 54

4.5 Der geeignete Dienstleiter....................... . . . . . . . . . . . . 73
4.5.1 Anforderungen an die Referenzlage. . . . . . . . . . . 74
4.5.2 Mindestanforderungen vs.
Auswahlkriterien.. ................................... . . . . . . . . . . . . 74

3. Honorarordnung für Architekten
und Ingenieure (HOAI)................................... ................. 50

3.3.1 Modellierung als Planung? ........... ................. 54
3.3.2 Anwendung der BIM-Methode
als preisfreie Besondere Leistung ............... 55
3.4 Unvereinbarkeit von BIM mit dem
sequentiellen Planungsschema der HOAI.. .... 57
3.5 Baugerichtstag 2016............................. ................. 58
3.6 Die Anwendung der HOAI
bei der Umsetzung der BIM-Methodik .. ......... 59
3.6.1 Das Problem der
Mindestsatzunterschreitung . . ....................... 59
3.6.2 Teilautomatisiertes Planen. . ........................... 59
3.6.3 Termin- und Kostenmanagement
mit BIM................................................ ................. 60
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9

Transformation 2D in 3D................................ 60
Kollisionskontrollen und Regelprüfungen .61
BIM-Koordination/BIM-Management ...... 61
2D-Planableitung aus Modellen. . ................. 62
As planned/as built.......................... ................. 62
Bonus-Malus für BIM?.. ................... ................. 62

3.7 Fazit............................................................... ................. 63
4. Vergaberecht....................................................... ................. 64
4.1 Ausschreibungspflicht ........................................... 64
4.2 Der Aufgabenzuschnitt als
ureigene Aufgabe des Auftraggebers
und das Gebot der Losvergabe. . ......................... 65
4.3 Verfahrensgestaltung............................ ................. 67

4.4.4 Vorgabe des produktneutralen Planens.. . . . 72

4.5.3 Transparenz bei Eignungskriterien
und Kontrolle........................................... . . . . . . . . . . . . 75
4.6 Die Wirtschaftlichkeitsbewertung der
Angebote......................................................... . . . . . . . . . . . . 75
4.6.1 Reiner Preiswettbewerb vs. Berücksichtigung nicht-monetärer Kriterien. . . . . . . . . 75
4.6.2 Qualitätskriterien................................... . . . . . . . . . . . . 76
4.6.3 Persönliche Qualifikation des
eingesetzten Personals ....................... . . . . . . . . . . . . 77
4.6.4 Transparenz und Gewichtung
der Kriterien............................................. . . . . . . . . . . . . 79
4.7 Fazit. . .................................................................. . . . . . . . . . . . . 80
5. Anpassungsbedarf bestehender Normen... . . . . . . . . . . . . 81
5.1 VOB/A, VOB/B und das modellbasierte
Arbeiten............................................................ . . . . . . . . . . . . 82
5.1.1 Zum Vergaberecht/ Zur VOB/A.. ........ . . . . . . . . . . . . 82
5.1.2 Vertragsrecht: VOB/B und VOB/C.... . . . . . . . . . . . . 83
5.2 Anpassung weiterer planungs- und
bauvertraglicher
Regelwerke mit BIM-Relevanz.. ............... . . . . . . . . . . . . 88
5.2.1 Straßenbau.............................................. . . . . . . . . . . . . 89
5.2.2 Wasserbau.. .............................................. . . . . . . . . . . . . 99
5.3 Fazit. . .................................................................. . . . . . . . . . 103

4

BIM4INFRA2020 – Umsetzung des Stufenplans Digitales Bauen – AP 3.1

Einleitung
Im Rahmen dieses Arbeitspakets „3.1 – Klärung von
Rechtsfragen“ werden die für die Einführung von BIM relevanten Rechtsfragen aus den Rechtsbereichen
■■ Geistiges Eigentum/Datenschutz,
■■ Haftung/Haftpflichtversicherung,
■■ HOAI-Preisrecht sowie
■■ Vergaberecht
eingehend untersucht.

Ferner wird eine Stellungnahme zu erforderlichen Änderungen wesentlicher, die Abwicklung von Infrastrukturprojekten prägender Regelwerke (VOB/B, VOB/C und weitere planungs- und bauausführungsrelevante Normen des
Straßen- und Wasserbaus) abgegeben.
Die jeweiligen Kapitel schließen mit einem zusammenfassenden Fazit.
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1. Schutz des geistigen Eigentums,
Datenschutzrecht
Der Schutz des geistigen Eigentums spielt im Rahmen von
BIM eine nicht zu unterschätzende Rolle. Verschiedene
Projektbeteiligte erbringen bei der Erstellung des digitalen Gebäudemodells individuelle Leistungen und pflegen
entsprechende Daten ein, die grundsätzlich schutzfähiges
geistiges Eigentum beinhalten bzw. begründen könnten.
Es stellen sich somit Fragen nach der Datenhoheit des Auftraggebers und nach der Zuordnung von Rechten an den
eingepflegten Daten. Diese Fragen sind nicht völlig neu.
Sie haben vielmehr im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung im Bauwesen schon bisher eine Rolle gespielt. Auch

vor BIM wurde im Rahmen der Projektarbeit im Bauwesen
bereits mit internetbasierten Datenplattformen gearbeitet.1 Bei der BIM-Planungsmethode ist als (technische)
Grundlage der kooperativen Datenverwaltung der Einsatz
einer Datenplattform, die die effiziente Bereitstellung der
von den Projektteilnehmern benötigten Informationen gewährleistet, indes unerlässlich.2 Die Aspekte des Schutzes
des geistigen Eigentums müssen daher bei der Umsetzung
eines Bauprojektes unter Anwendung der BIM-Planungsmethode in besonderer Weise im Blick behalten werden.

1.1 Datenhoheit, Eigentumsrechte, vertragliche Zuweisungen

1.1.1

Datenhoheit

Die Sicherstellung der Datenhoheit ist eine der zentralen
Fragen bei der Umsetzung eines BIM-Projektes.3 Datenhoheit bezeichnet die Möglichkeit des Auftraggebers, jederzeit Zugriff auf sämtliche Daten des Gebäudemodells zu
nehmen, diese überdies ändern sowie bis in die Phase des
Facility Managements nutzen zu können.4 Zudem hat der
Inhaber der Datenhoheit auch das Recht, den gesamten
Datenbestand, z.B. auf einem Datenträger, von den Projektbeteiligten heraus zu verlangen.

(z. B. Generalunternehmer) die datenbasierte Abwicklung
der Planungs- und/oder Bauausführungsprozesse übernimmt bzw. die Dateninfrastruktur bereitstellt. Auch in
einer solchen Konstellation muss sichergestellt sein, dass
der Auftraggeber die Datenhoheit innehat.6 Andernfalls
besteht für den Auftraggeber die Gefahr, in Abhängigkeit
von dem Projektbeteiligten zu geraten. Dies kann dazu
führen, dass für den Auftraggeber faktisch keine Möglichkeit mehr besteht, das Bauprojekt unter Ausschluss dieses
Projektbeteiligten fortzusetzen.7

Die Sicherstellung der Datenhoheit des Auftraggebers lässt
sich auf verschiedenen Wegen erreichen. Der einfachste Weg besteht darin, dass der Auftraggeber selbst eine
Projektplattform stellt und der Datenaustausch von allen
Projektbeteiligten auf der bereitgestellten Datenplattform
fortschreitend durchgeführt wird.5 Es ist allerdings in der
Praxis oftmals so, dass ein Planungsbeteiligter (z. B. Objekt- oder Generalplaner) oder Bauausführungsbeteiligter

1
2
3
4
5
6
7

Dazu Schapke/Beetz/König/Koch/Borrmann, in: Building Information Modeling, Kap. 12, 207 ff.
Vgl. Schapke/Beetz/König/Koch/Borrmann, in: Building Information Modeling, Kap. 12, 215.
Vgl. auch Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402, 408.
Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402, 408.
Vgl. Eschenbruch/Malkwitz/Grüner/Poloczek/Karl, Gutachten zur BIM-Umsetzung, 63.
Vgl. auch Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402, 408.
Eschenbruch, in: Bartsch/Herke (Hrsg.), Zeitreise der Planungs- und Bauökonomie, 308, 312.
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1.1.2

Eigentumsrechte an Daten?

In diesem Zusammenhang wird die Frage relevant, ob
zivilrechtlich ein sog. „Dateneigentum“ mit dinglichem
Charakter und folglich auch Eigentum an BIM-Modellen
anzuerkennen ist.8 Denn einerseits könnte sich durch die
Begründung von Dateneigentum, d. h. durch die Entstehung eines absoluten (Schutz-) Rechts an dem Gebäudemodell, die Datenhoheit des Auftraggebers ergeben.
Andererseits könnte die Datenhoheit des Auftraggebers
durch entgegenstehende (Daten-)Eigentumsrechte der
Auftragnehmer beeinträchtigt werden.
Das BGB enthält keine Legaldefinition des zivilrechtlichen
Eigentumsbegriffs. Aus den Regelungen der §§ 903 ff. BGB
folgt jedoch, dass der Eigentumsbegriff sachbezogen (res
corporales) ist und diesem daher nur bewegliche und unbewegliche Sachen unterfallen. Bei unkörperlichen Gegenständen (Forderungen, Urheberrechten, Erfinderrechten
etc.) spricht man hingegen von Inhaberschaft.9 Daten besitzen nach herrschender Meinung mangels Körperlichkeit
keine Sachqualität.10 Zwar überwiegt in Rechtsprechung
und Literatur die Ansicht, dass zumindest die auf einem
Datenträger verkörperte Standardsoftware als bewegliche
Sache im Sinne von § 90 BGB anzusehen ist.11 Damit ist
aber noch nichts über die Sachqualität der in der Software enthaltenen Daten gesagt, die dann wiederum auf
einem Datenträger gespeichert werden. Zur Beurteilung
der Eigentumsfähigkeit des BIM-Datenmodells führt dieser Ansatz daher nicht weiter. Er verfängt im Übrigen auch
bereits deshalb nicht, weil das im Rahmen des Bauprojektes entstehende Gebäudemodell nicht mit einer Standardsoftware gleichgesetzt werden kann.

8

9
10
11
12
13

14
15
16

Hoeren12 verfolgt daher einen anderen Ansatz und zieht
zur Begründung von Dateneigentum § 903 BGB analog
heran. Dabei unterscheidet er zwischen dem Eigentum
an dem jeweiligen Datenträger und dem Eigentum an
den Daten. Das Dateneigentum stehe demjenigen zu,
der den sog. „Skripturakt“ vorgenommen hat, also dem
technischen Ersteller der Daten („Skribent“)13, und zwar
unabhängig davon, auf wessen Medium die Speicherung
geschehe.14 Folglich könne es zu einem Auseinanderfallen
von Daten- und Datenträgereigentum kommen. Im Rahmen der BIM-Anwendung würde dies bedeuten, dass diejenigen Projektbeteiligten, die ihre Daten in die BIM-Planungssoftware eingeben bzw. an dem Gebäudemodell
(fortschreitend) arbeiten, auch (Mit-)Eigentümer der entsprechenden Daten werden. Die Datenhoheit des Auftraggebers würde aufgrund der entgegenstehenden Eigentumsrechte der übrigen Projektbeteiligten beeinträchtigt.
Zu Recht wird jedoch in den Fällen, in denen der Skripturakt im Rahmen eines Auftragsverhältnisses vorgenommen wird, darauf abgestellt, wer unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten Berechtigter der Daten sein soll.15 Dies ist
bei Auftragsverhältnissen stets der Auftraggeber. Für den
Einsatz der BIM-Planungsmethode kann nichts anderes
gelten. Im Ergebnis wären daher alle Daten, die von den
unterschiedlichen Projektbeteiligten zur Erstellung des Gebäudemodells erarbeitet bzw. eingepflegt werden, unmittelbar dem Auftraggeber als Berechtigtem zugewiesen.16
Der vorbeschriebene Ansatz kann bereits deshalb in Frage
gestellt werden, weil das Bestehen der Voraussetzungen
für eine analoge Anwendung von § 903 BGB, nämlich
das Vorliegen einer planwidrigen Regelungslücke, höchst

Ablehnend Zech, CR 2015, 137, 144; Hornung/Goeble, CR 2015, 265, 268, 271; Dorner, CR 2014, 617, 626; Zieger/Smirra, MMR
2013, 418, 419; Jickeli/Stieper, in: Staudinger/Komm., § 90 Rn. 18; in Analogie zu § 903 BGB bejahend: Hoeren, MMR 2013,
486, 489; i.E. offen gelassen, Wulf/Burgenmeister, CR 2015, 404, 407 f.; Bräutigam/Klindt, NJW 2015, 1137, 1139; kritisch in
Bezug auf das BIM-Gebäudedatenmodell, Eschenbruch/Malkwitz/Grüner/Poloczek/Karl, Gutachten zur BIM-Umsetzung, 63.
Fritzsche, in: Beck-OK-BGB, § 903 Rn. 4.
Fritzsche, in: Beck-OK-BGB, § 903 Rn. 10 sowie § 90 Rn. 25; Zieger/Smirra, MMR 2013, 418, 419; Jickeli/Stieper, in: Staudinger/
Komm., § 90 Rn. 17; Haberstumpf, NJOZ 2015, 793, 795 ff.; Ellenberger, in: Palandt, § 90 Rn. 2.
BGH Urt. v. 15.11.2006 – XII ZR 120/04, NJW 2007, 2394; Fritzsche, in: Beck-OK-BGB, § 90 Rn. 26 m.w.N.
MMR 2013, 486.
Bei personenbezogenen Daten i.S.d. BDSG wird in diesem Zusammenhang auch von „Produzenten des Rohstoffes Daten“
gesprochen, vgl. Schwartmann/Hentsch, RDV 2015, 221 ff. Der Wert dieses „Rohstoffs“ wird derzeit für Europa allein im „OpenData“-Bereich, d.h. für die öffentlich verfügbaren Daten, auf 55 Milliarden Euro beziffert, vgl. FAZ v. 23.11.2015; vgl. auch Sahl,
RDV 2015, 236 f.: „Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts“ und „aktuell wachsen die Umsätze auf dem Big Data-Markt
weltweit rasant mit über 25 Prozent jährlich und liegen bereits jetzt oberhalb von 20 Milliarden Euro.“
Hoeren, MMR 2013, 486, 487.
Zech, CR 2015, 137, 143 f.; vgl. aber auch Hoeren MMR 2013, 486, 487.
Vgl. aber auch WM. Michtell, L. Rev. 2007 (34), 75, 104; „That party that creates the model owns it.“
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zweifelhaft ist. Mit Blick auf die Vielzahl der in jüngerer
Vergangenheit ergangenen Regelungen in Bezug auf den
Umgang mit Daten kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Regelung in Bezug auf das Dateneigentum
„planwidrig“ nicht erlassen wurde.17 Letztlich greift der besagte Ansatz aber auch deshalb zu kurz, weil eine Zuordnung des Dateneigentums zugunsten des Skribenten nicht
immer möglich ist. So ist z.B. fraglich, wer bei maschinell
generierten Messdaten (z. B. in einem PKW18) Berechtigter bzw. Dateneigentümer sein soll.19 Zur Begründung
eines dinglichen wirkenden Ausschließlichkeitsrechts ist es

1.1.3

18
19
20
21
22

23
24
25

jedoch zwingend erforderlich, dass rechtssicher bestimmt
werden kann, wer Rechtsinhaber ist.
Angesichts der in Daten begründeten Vermögenswerte20
wäre (de lege ferenda) die Schaffung eines „Dateneigentumsrechts“ durch den Gesetzgeber wünschenswert.21
De lege lata existiert ein Dateneigentum als übertragbares Ausschließlichkeitsrecht jedoch nicht, weder unmittelbar noch über Analogien.22 Entsprechend gibt es auch kein
auf Eigentum gegründetes Recht auf exklusive Nutzung
von Daten.23

Vertragliche Zuweisung der Daten(hoheit)

Auch wenn Daten nicht eigentumsfähig sind, können Sie
Gegenstand vertraglicher Beziehungen sein (vgl. § 453
BGB). Die Projektbeteiligten sind daher im Rahmen von
BIM gehalten, vertragliche Regelungen in Bezug auf die
Nutzungs- und Verwertungsrechte an den Daten des Gebäudemodells zu treffen und eine Zuweisung der Datenhoheit in Bezug auf alle erarbeiteten Daten und Modelle
festzulegen.24 Dabei empfiehlt es sich, insbesondere für
die Fälle der vorzeitigen Vertragsbeendigung, entweder
ein Eintrittsrecht des Auftraggebers in die (Soft- und Hardware-)Verträge des Objekt- bzw. Generalplaners vorzuse-

17

7

hen25, oder dem Auftraggeber das Recht einzuräumen,
den kompletten Datenbestand im Form eines Backups herausverlangen zu können, bzw. eine Pflicht des Objekt- bzw.
Generalplaners zur Freigabe sämtlicher Daten zu normieren. So kann gewährleistet werden, dass der Auftraggeber
jederzeit die Datenhoheit über die in dem jeweiligen Gebäudemodell eingepflegten Daten hat. Zudem kann ihm
dadurch auch die Möglichkeit eingeräumt werden, dass
Datenmodell, z. B. zur Nutzung im Rahmen des Facility
Managements, an Dritte zu „übertragen“.

Vgl. auch Bräutigam/Klindt, NJW 2015, 1137, 1139 in Fn. 29; Hornung/Goeble, CR 2015, 265, 271; Sahl, RDV 2015, 236, 241; de
lege lata ebenfalls ablehnend Zech CR 2015, 137, 144; Dorner CR 2014, 617, 626.
Vgl. Hornung/Goeble CR 2015, 265; Zech CR 2015, 137 ff.
Wulf/Burgenmeister, CR 2015, 404, 408.
Vgl. Fn. 13.
So insbesondere Zech, CR 2015, 137, 146; vgl. auch Wulf/Burgenmeister, CR 2015, 404, 407.
Schwartmann/Hentsch, RDV 2015, 221 ff., plädieren dafür, das Urheberrecht als „Pate für ein Datenverwertungsrecht“
heranzuziehen, um auf diese Weise den Urhebern/Produzenten der Daten eine „quasi-dingliche“ Rechtsposition zu
verschaffen. Denn „eine Ausgestaltung des Datenschutzrechts nach dem Vorbild der urheberrechtlichen Verwertungsrechte,
könnte – auch im Einklang mit dem Grundgesetz und der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung – Differenzierungen und
bedarfsgerechte Lösungen bieten und damit auch neue Perspektiven und mit der Lizensierung von Datenwertungen eine
interessengerechte Alternative für einen modernen und effektiven Datenschutz in der digitalen Gesellschaft aufzeigen […]“
und im Ergebnis „den Betroffenen die tatsächliche und selbstbestimmte Verfügungshoheit über ihre Daten einräumen.“
Kritisch zur Anwendung des Urheberrechts, jedenfalls für die nicht personenbezogenen Daten Sahl, RDV 2015, 236, 241
Roßnagel, NJW 2017, 10, 11
Vgl. auch Sahl, RDV 2015, 236, 242.
Eschenbruch/Malkwitz/Grüner/Poloczek/Karl, Gutachten zur BIM-Umsetzung, 63.
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1.2 Urheberrechtliche Aspekte

1.2.1

Werkschutz gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG bzw. § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG

Die Planungsleistungen eines Objektplaners können über
§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG als „Werke der Baukunst […] und Entwürfe solcher Werke“ sowie über § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG als
„Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art wie Zeichnungen und Pläne“ urheberrechtlich geschützt
sein. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die betreffende Planung am Zeichenbrett oder digital erstellt wurde.
Zu beachten ist, dass der Urheber bei einem Urheberrecht
nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG gegen eine Vervielfältigung
(„Nachbau“, vgl. § 16 UrhG) geschützt ist, bei einem Urheberrecht nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG hingegen nicht.26 Das
vom Objektplaner geschaffene Werk ist zunächst nicht das
Bauwerk, sondern dessen Entwurf (der sich später in der
Ausführung des Bauwerks lediglich realisiert). Der Entwurf
eines Werkes der Baukunst genießt urheberrechtlichen
Schutz gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG.27
Sowohl für § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG als auch für § 2 Abs. 1 Nr.
7 UrhG gilt, dass ein Urheberrechtsschutz nur dann besteht,
wenn das (Bau-) Werk Ausdruck einer persönlichen geistigen Schöpfung ist, § 2 Abs. 2 UrhG. Eine persönliche geistige Schöpfung in diesem Sinne setzt eine gewisse Gestaltungshöhe voraus.28 Eine solche wird für Bauwerke und den
diesen zugrunde liegenden Entwürfen dann bejaht, wenn
das Bauwerk aus der Masse des alltäglichen Bauschaffens
herausragt,29 einen bestimmten Grad von Individualität erreicht,30 dadurch den Bereich eines „anspruchslosen Zeugnisses“31 verlässt, mithin die „Handschrift des Architekten“32
zu erkennen ist. Allein dieser Definitionsversuch33 macht

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

deutlich, dass die Entscheidung, ob ein Bauwerk bzw. die
dem Bauwerk zugrunde liegenden Pläne Urheberrechtsschutz genießt, eine Frage des Einzelfalls ist. Nicht selten
werden hierüber in der Praxis langwierige Rechtsstreitigkeiten durch sämtliche Instanzen geführt. Die damit verbundene Rechtsunsicherheit macht es für den Rechtsanwender
schwierig, zu einer angemessenen Beurteilung der Urheberrechtsproblematik zu kommen.34 Als Beleg dafür kann die
umfangreiche Kasuistik herangezogen werden, die ein einheitliches Bild vermissen lässt. Zwar wird einhellig betont,
dass übliche Wohnhäuser und reine Zweckbauten, wie beispielweise eine Großbäckerei35 oder ein durchschnittliches
Reihenhaus36, einem urheberrechtlichen Schutz mangels
hinreichender Gestaltungshöhe nicht zugänglich sind.37
Gleichwohl gewährt der BGH auch Bauwerken, die in erster
Linie einem Gebrauchszweck dienen, im Einzelfall urheberrechtlichen Schutz gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG, wie die Fälle
einer Lärmschutzwand38 oder einer „Personen-WC-Anlage“
an einer Autobahnraststätte39 belegen.
Zu betonen ist, wie die Beispiele verdeutlichen, dass einen
Urheberrechtsschutz auch die Ingenieurplanung des Objektplaners im Verkehrsinfrastrukturbau erlangen kann
und die Befassung mit dem Inhalt und den Umfang von
Urheberrechten an Planungen nicht nur bei Hochbauplanung des klassischen Architekten notwendig ist. Die
juristische Fachliteratur und die Mehrzahl der veröffentlichten, gerichtlichen Entscheidungen zum Urheberrecht
betreffen allerdings nichtsdestotrotz überwiegend das
„Architektenurheberrecht“ des Hochbau-Architekten. Die

Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 2 Rn. 199.
Berger/Fuchs, Einf. HOAI, Rn. 553; Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 2 Rn. 188; Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG,
§ 2 Rn. 157.
Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 2 Rn. 24
BGH, Urt. v. 12.05.2010 – I ZR 209/07, IBR 2011, 27.
Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 2 Rn. 155.
Neuenfeld, BauR 2012, 180, 181.
Locher, Privates Baurecht, § 34 Rn. 543.
Ein weiterer findet sich bei Locher, Privates Baurecht, § 34 Rn. 543.
Berger/Fuchs, Einf. HOAI, Rn. 454, vor diesem Hintergrund ist eine vertragliche Gestaltung unerlässlich.
OLG Celle, Urt. v. 16.03.2000 – 13 U 132/99, BauR 2000, 1069.
LG Düsseldorf, Urt. v. 23.02.2000 – 12 O 294/99, IBR 2000, 617.
Vgl. Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 2 Rn. 155; OLG Stuttgart, Urt. v. 29.05.1996 – 4 U 130/95, IBR 1996, 470;
Neuenfeld, BauR 2012, 180,181.
BGH, Urt. v. 12.05.2010 – I ZR 209/07, IBR 2011, 27.
LG Leipzig, Urt. v. 19.10.2001 – 5 O 4475/01, BauR 2002, 818.
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dort aufgestellten Rechtsgrundsätze sind auf die Objektplanung des im Infrastrukturbau tätigen Bauingenieurs
übertragbar. Wenn in den folgenden Ausführungen von
der Planung des Architekten die Rede ist, gelten die Ausführungen im hiesigen Kontext des Infrastrukturbaus entsprechend für die Objektplanung.
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Das unter Einsatz der BIM-Planungsmethode geschaffene
digitale Gebäudemodell ist im Ergebnis nichts anderes als
ein – wenn auch deutlich detaillierterer – Entwurf eines
Bauwerks als (digitales) Objektplanungsmodell. Letzterer
wird als analoges, d.h. plastisches Modell, unstreitig unter
§ 2 UrhG subsumiert. Somit ist auch das Gebäudemodell
urheberrechtlich geschützt, sofern es die für eine persönliche geistige Schöpfung erforderliche Gestaltungshöhe
aufweist.40 Denn der „Entwurfsschutz“ ist unabhängig von
der Darstellungsform. Unstreitig unterliegen daher bereits
bisher die digitalen Planungsleistungen von Architekten
mit Hilfe von CAD-Planungsinstrumenten dem Urheberrecht. Für das im Rahmen einer BIM-Planung geschaffene
Gebäudemodell gilt dies ebenfalls.41 Die Realisierung des
Bauwerkes anhand des Gebäudemodells stellt demgegenüber keine selbständige, geistige Schöpfung im Sinne des
Urheberrechts dar, sondern eine unter § 16 UrhG zu subsumierende Vervielfältigung (also letztlich die Ausübung
eines Nutzungsrechtes).42

Modellierung/Planung mit einem hohen Modellierungsgrad („Level of Detail 500“) vorgenommen wird, könnte
darin eine gestalterische Eigenleistung des jeweiligen
Planers liegen, die selbstständig urheberrechtsschutzfähig ist. Für einen eigenständigen Schutz spricht, dass
schon bisher die Schutzfähigkeit bloßer (Innen-)Raumgestaltungen43 sowie unterschiedlicher Einzeldetails, wie
etwa eine Fassadengestaltung44 oder eines Treppenhauses45, bejaht wurde.46 Gegen einen eigenständigen Schutz
spricht, dass die für die Urheberrechtsfähigkeit notwendige Gestaltungshöhe bei rein technisch-konstruktiven
Planungen beziehungsweise bei vom Gebrauchszweck
her vorgegebenen Planungen abgelehnt wird.47 Erfolgt
daher durch den Einsatz der BIM-Planungsmethode eine
detaillierte Planung, bei der jedes Bauteil einzeln „modelliert“ und mit zusätzlichen Details, wie z.B. Material, Herstellerangaben und Kosten versehen wird, bedeutet dies
nicht zwangsläufig, dass darin auch eine schöpferische
und individuelle Gestaltung liegt. Denn allein ein höherer Planungsaufwand rechtfertigt noch keinen urheberrechtlichen Schutz. Einzelne Räume, wie der beispielhaft
angeführte Operationssaal, dürften daher auch bei einer
technisch und handwerklich anspruchsvollen Modellierung nur ausnahmsweise urheberrechtlich geschützt sein.
In der Regel ist davon auszugehen, dass die Anordnung
der Bauteile durch den Nutzungszweck vorgegeben ist.48

Fraglich ist, ob auch einzelne Räume, die mittels der
BIM-Planungsmethode gestaltet werden, urheberrechtlichen Schutz genießen. Als Beispiel kann man an einen
Operationssaal denken, der als Komposition von vielen
Bauteilen (z. B. unter Verwendung von in der CAD-Software individuell angelegter „Bauteilfamilien“) aufgrund
der besonderen Anordnung der Bauteile zu einem funktionellen Ganzen zusammengefügt wird. Sofern diese

Im Rahmen von BIM kann grundsätzlich auch § 8 UrhG
eine Rolle spielen. Dieser weist für den Fall, dass mehrere
Beteiligte gemeinsam ein Werk geschaffen haben, diesen das Urheberrecht an dem Werk als sog. Miturheberrecht gemeinsam zu.49 Bei der BIM gestützten Planung
liegt die Begründung von Miturheberrechten grundsätzlich nahe, weil bei allen Projektbeteiligten grundsätzlich
der Wille und die Vorstellung vorhanden sein sollte, das

40

41
42
43
44
45
46
47
48
49

So auch Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402, 408; Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8, 16 f.; Eschenbruch/Malkwitz/
Grüner/Ploczek/Karl, Gutachten zur BIM-Umsetzung, 73 ff.; vgl. auch Schwartmann/Hentsch, RDV 2015, 221, 224: „Sofern
allerdings Daten als persönliche, geistige Schöpfungen die Voraussetzungen des Werkbegriffs erfüllen, werden dafür die
urheberrechtlichen Verwertungsrechte […] gewährt.“
Vgl. Fn. 40.
Ahlberg, in: Möhring/Nicolini, UrhG, § 2 Rn. 28; vgl. auch BT-Drucks. IV/270, 47; nach a.A. konsumiere mit der fortschreitenden
Vollendung das Urheberrecht an dem Bauwerk dasjenige an dem Entwurf.
BGH, Urt. v. 02.10.1981 – I ZR 137/79, BauR 1982, 178.
BGH, Urt. v. 19.01.1989 – I ZR 6/87, BauR 1989, 348.
BGH, Urt. v. 01.10.1998 – I ZR 104/96, BauR 1999, 272.
Berger/Fuchs, Einf. HOAI, Rn. 454; Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 2 Rn. 152; OLG Stuttgart, Urt. v. 29.05.1996
– 4 U 130/95, IBR 1996, 470.
Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 2 Rn. 155.
Vgl. Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 2 Rn. 155: „Was technisch-konstruktiv notwendig […] ist, ist nicht Ausdruck
individuellen Schaffens.“
Vgl. hierzu auch Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402, 408; Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8, 17.
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Gebäudemodell als einheitliches Werk zu gestalten und
im Anschluss als gemeinsames Bauprojekt zu realisieren.50
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die herrschende Meinung die Miturheberschaft davon abhängig macht, dass
der zu dem Gesamtwerk geleistete Beitrag seinerseits eine
persönliche geistige Schöpfung darstellt.51 Es ist daher
letztlich nicht davon auszugehen, dass die BIM-basierte
Planung zu einer vermehrten Entstehung gemeinsamer
Urheberrechte i.S.d. § 8 UrhG führen wird.52 Sofern mehrere Architekten arbeitsteilig bei der Erstellung eines Planungsentwurfs mitgewirkt haben, wurde auch schon vor
BIM eine Miturheberschaft bejaht. Die übrigen BIM-Planungsbeteiligten steuern in der Regel keine schöpferisch
gestalterischen Beiträge bei. Für Sie besteht daher auch
bei BIM nicht die Möglichkeit, sich auf einen (mit-)urheberrechtlichen Schutz zu berufen. Dies gilt insbesondere für
die technischen Planer, d.h. Tragwerks- und TGA-Planer,

1.2.2

Datenbankwerkschutz gem. § 4 Abs. 2 UrhG

Die digitale, datenbasierte BIM-Planungsmethode wirft
zudem die Frage auf, ob eine Architekturplanung zusätzlich zu dem urheberrechtlichen Werkschutz gem. § 2 Abs.
1 UrhG auch als Datenbankwerk schutzfähig ist. Gemäß
§ 4 Abs. 2 UrhG ist ein Datenbankwerk ein Sammelwerk
(vgl. § 4 Abs. 1 UrhG), dessen Elemente systematisch oder
methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind, wobei
das zur Schaffung des Datenbankwerks oder zur Ermöglichung des Zugangs zu dessen Elementen verwendete
Computerprogramm57 (die BIM-Planungssoftware) nicht
Bestandteil des Datenbankwerkes ist. Als Unterfall der
Sammelwerke (§ 4 Abs. 1 UrhG) ist ein Datenbankwerk
demnach als Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die aufgrund der Auswahl

50
51
52
53
54
55
56
57
58

sowie auch für einen BIM-Koordinator53. Letzterer wird
in den seltensten Fällen gestalterisch mitwirken, sondern
vielmehr durch Anregungen, Hinweise und Überwachung
der Arbeit lediglich die fremde Gestaltung der Planer/
Architekten fördern.54 Steuert der BIM-Koordinator aber
ausnahmsweise eine kreative Planungsidee in einer frühen
Projektphase bei, die in dem Gebäudemodell Niederschlag
findet, oder nimmt er zusätzlich zu seinen Koordinierungsaufgaben Einfluss auf gestalterische Lösungen, kommt ein
(Mit-)Urheberrechtsschutz in Betracht.55 Gleiches dürfte
für einen technischen Planer gelten, der auf Basis des bereitgestellten Architekturmodells sein eigenes TGA- oder
Tragwerksmodell entwirft und im Anschluss – aufgrund
bestehender Kollisionen der beiden Modelle – zusammen mit dem Architekten an einer gemeinsamen – geistig-schöpferischen – Lösung für das Gesamtmodell (mit-)
gearbeitet hat.56

oder Anordnung der Elemente eine persönliche geistige
Schöpfung darstellen, als selbstständiges Werk geschützt.
Die erforderliche Gestaltungshöhe muss also gerade in
der Auswahl oder der Anordnung der Daten zum Ausdruck
kommen.58
Als Urheber eines etwaigen Datenbankwerkes kommt
möglicherweise der BIM-Koordinator in Betracht, der im
Rahmen des offenen, modellbasierten Datenaustausches
(„open BIM“) die verschiedenen Fachmodelle der jeweiligen Planer zu einem Koordinationsmodell zusammenführt
oder bei der sog. „closed BIM-Methode“ an der Erstellung
des Gesamtmodells mitwirkt und mithin eine einheitliche
Datenbank aus mehreren Fachmodellen entstehen lässt.
Trotz Geltung der „kleinen Münze“ im Urheberrecht, also

Vgl. Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 8 Rn. 2.
Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 8 Rn. 2 m.w.N.; a.A. Ahlberg, in: Möhring/Nicolini, UrhG, 2. Aufl., § 8 Rn. 8.
So aber offenbar Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402, 408; Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8, 17.
Der BIM-Koordinator wird hier verstanden als ein Rolle im Projekt, der die Aufgabe zukommt, sicherzustellen, dass der
modellbasierte Koordinationsprozess unterschiedlicher Fachmodelle technisch und inhaltlich funktioniert; vertiefend
Elixmann, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 5.
Das reicht aber für die Begründung von Miturheberschaft nicht aus, vgl. OLG München, Urt. v. 19.10.1995 – 6 U 4174/95, ZUM
1990, 186, 190; LG München I, Urt. v. 08.09.2011 – 7 O 8226/11, ZUM 2002, 748, 752; nach Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG,
§ 8 Rn. 8.
Vgl. Eschenbruch, Projektmanagement und Projektsteuerung, Rn. 2653, in Bezug auf den Projektsteuerer.
Vgl. Wm. Mitchell, L. Rev. 2007 (34), 75, 104.
Vgl. § 69a UrhG.
Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 4 Rn. 10; Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 4 Rn. 11.
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der Schutzfähigkeit von Gestaltungen, die nur einen äußerst geringen Grad an Gestaltungshöhe aufweisen59, setzt
dies aber zumindest eine schöpferische (Eigen-)Leistung voraus, die über die bloße Summe der einzelnen Elemente des
Datenbankwerkes hinausgeht.60 Diese liegt z.B. dann vor,
wenn aufgrund eines bestehenden Beurteilungsspielraums,
anhand selbstgewählter Auswahlkriterien die in das Datenbankwerk aufgenommen Daten zusammengetragen, gesichtet, bewertet und letztlich ausgewählt werden.61 Denn
erst durch die Auswahl der Daten entsteht ein „zusätzliches
Etwas, das rechtlich als selbstständiges Werk neben den
Beiträgen die es enthält, behandelt wird.“62
Vor diesem Hintergrund dürfte der BIM-Koordinator
(gleiches gilt für den BIM-Projektplattformbetreiber)
in der Regel nicht als Urheber eines Datenbankwerkes
gem. § 4 Abs. 2 UrhG anzusehen sein. Dies insbesondere
deshalb, weil das Gesamt- bzw. Koordinationsmodell nicht
über die Summe der einzelnen Fachmodelle bzw. der einzelnen Planungsleistungen der jeweiligen (Fach-)Planer
hinausgeht, sondern, z.B. zur Durchführung der Kollisionsprüfung, gerade die Einzelmodelle in der Summe abbilden
muss. Sofern daher der BIM-Koordinator nicht ausnahmsweise eine Datenauswahl vornimmt, die über das Übliche
oder technisch Notwendige sowie die einheitliche äußere
Gestaltung hinausgeht, mangelt es an der schöpferischen

1.2.3

Eigenleistung, sodass kein zusätzlicher Datenbankwerkschutz gem. § 4 Abs. 2 UrhG neben dem Werkschutz nach
§ 2 Abs. 1 UrhG entsteht.63 Ein Schutz aufgrund der besonderen Anordnung der Daten dürfte schon deshalb ausscheiden, weil diese durch die eingesetzte BIM-Planungssoftware technisch vorgegeben ist.64 Dessen ungeachtet,
dürfte ein Schutz auch daran scheitern, dass ein Sammelwerk kein einheitliches Werk darstellt, sondern die einzelnen Elemente vielmehr voneinander unabhängig sind, mithin nicht als (notwendige) Beiträge (gezielt) zur Schaffung
eines Sammelwerkes erstellt werden.65 Dies ist bei der BIM
gestützten Planung, bei der alle Beteiligten gemeinsam
an der Entstehung des Gebäudemodells mitwirken, naturgemäß anders. Dort dient jeder (Planungs-)Beitrag gezielt
der Schaffung des einheitlichen Werkes, des Gebäudemodells. Die dadurch naheliegende Frage der Miturheberschaft aller (Planungs-)Beteiligten – eine solche ist auch im
Rahmen von § 4 Abs. 2 UrhG grundsätzlich möglich – stellt
sich schon deshalb nicht, weil die zu beurteilenden Planungsbeiträge die Daten bzw. die Planungsentwürfe erst
hervorbringen und somit keine Auswahl oder Anordnung
bereits bestehender Daten und Elemente erfolgt. Letztlich
zielt auch der Schutzzweck des Datenbankwerksschutzes
nicht auf architektonische Planungsbeiträge ab, weil gerade nicht der Inhalt der Datenbank, sondern lediglich dessen Struktur geschützt ist.66

Datenbankschutz (§ 87a UrhG) und Schutz von Computerprogrammen (§ 69a UrhG)

Ergänzend zum urheberrechtlichen Datenbankwerkschutz
gem. § 4 Abs. 2 UrhG ist in § 87a UrhG der Schutz des
Datenbankherstellers normiert. Dieser knüpft – anders als
§ 4 Abs. 2 UrhG – nicht an die Auswahl oder Anordnung der
in die Datenbank aufgenommen Elemente als persönliche
geistige Schöpfung an, sondern schützt eine wirtschaftlich
aufwendige Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung
(sog. Investitionsschutz).67 Der Inhaber der Rechte an der

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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Datenbank ist gem. § 87b UrhG der Datenbankhersteller,
d.h. derjenige, der die Investition im Sinn des § 87a Abs.
1 UrhG vorgenommen hat (vgl. § 87 Abs. 2 UrhG). Bloße
„Ausführungsarbeiten“ (z.B. Programmierung) oder Lieferungen von Daten werden nicht als Investition angesehen
und begründen keine gemeinschaftliche Rechtsinhaberschaft.68 Zwar umfasst der Investitionsschutz nicht bloß
Aufwendungen finanzieller Art, sondern auch den Einsatz

Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 2 Rn. 39 ff.
Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 4 Rn. 9; Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 4 Rn. 11.
Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 4 Rn. 38; vgl. auch Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 4 Rn. 11.
Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 4 Rn. 3.
Vgl. Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 4 Rn. 10; Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 4 Rn. 11.
Vgl. Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 4 Rn. 39.
Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 4 Rn. 1.
Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 4 Rn. 44.
Vogel, in: Schricker/Loewenheim, UrhG , Vor §§ 87a Rn. 7.
Roßnagel, NJW 2017, 10, 11 unter Verweis auf BGHZ 141, 329 = NJW 1999,2898; Wiebe, MMR 1999, 474, 475; Kindler, K&R
2000, 272; Ensthaler, NJW 2016, 3473, 3474
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von Zeit, Arbeit und Energie.69 Gleichwohl dürfte im Rahmen der BIM gestützten Planung immer der Bauherr als
Hersteller anzusehen sein, weil er derjenige ist, der das
wirtschaftliche Risiko trägt. Ungeachtet dessen, ist aber im
Ergebnis auch der Schutz des Gebäudemodells nach § 87a
UrhG zu verneinen, weil der Datenbankschutz – ebenso
wie der Datenbankwerkschutz – voraussetzt, dass die in
die Datenbank aufgenommenen Elemente voneinander
unabhängig sind und nicht (wie das Gebäudemodell) ein
einheitliches Werk darstellen.70

Schließlich ist das Gebäudemodell auch nicht als Computerprogramm gem. § 69a UrhG schutzfähig. Insoweit ist
lediglich die BIM-Planungssoftware geschützt, nicht auch
das mit ihr erstellte Produkt.71 Dementsprechend müssen
sowohl der Bauherr als auch alle Projektbeteiligten dafür
sorgen, dass sie über hinreichende Lizenzen zur Nutzung
der urheberrechtlich geschützten Planungssoftware verfügen. Unberührt von § 69a UrhG bleibt gleichwohl der oben
beschriebene eigenständige (Werk-)Schutz des mittels der
Planungssoftware geschaffenen BIM-Gebäudemodells
gem. § 2 Abs. 1 UrhG.

1.3 Nutzungsrechte

1.3.1

Einräumung von Nutzungsbefugnissen an dem Gebäudemodell

Ausgehend von dem oben beschriebenen Urheberrechtsschutz für das Gebäudemodell stellt sich die Frage, inwieweit dem Bauherrn bereits durch Abschluss der Planerverträge die urheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse (vgl. §§
15 ff. UrhG), die dieser zur Realisierung des Bauvorhabens
benötigt, übertragen werden. Gemäß § 7 UrhG stehen
sämtliche Urheberrechte dem Schöpfer des Werkes zu.
Damit können Auftraggeber von Planungsleistungen nie
– sofern sie nicht ausnahmsweise einen schöpferischen
Beitrag leisten – originär Urheber des Gebäudemodells
werden.72 Da aber bereits die Realisierung von Plänen und
Entwürfen von Werken der Baukunst urheberrechtlich eine
Vervielfältigung i.S.d. § 16 UrhG darstellt, ist der Auftraggeber ohne die Übertragung entsprechender Nutzungsrechte von Seiten des/der Architekten zur Errichtung des
Bauwerks anhand der Entwurfspläne bzw. des Gebäudemodells nicht befugt.

69
70
71
72
73
74
75
76
77

Die Einräumung entsprechender Nutzungsrechte kann –
auch konkludent – bereits durch den Abschluss eines Architektenvertrages erfolgen.73 Nicht abschließend geklärt ist
bisher die Frage, in welchem Umfang der Architekt mit
der Planung beauftragt worden sein muss, um von einer
konkludenten Übertragung ausgehen zu können. Wird der
Architekt mit der Vollarchitektur beauftragt, so ist man
sich überwiegend einig, dass dieser eine „voll nutzbare
Planung“74 schuldet, die eine Realisierung des Bauwerks
anhand der Entwürfe ermöglicht. Dagegen soll der Auftraggeber, der den Architekten lediglich mit der Vor- bzw.
Entwurfsplanung beauftragt, nicht ohne Weiteres befugt
sein, die Pläne zur Durchführung des Bauvorhabens zu
nutzen.75 Sofern darüber hinaus auch die Leistungsphase
4, d.h. die Genehmigungsplanung, beauftragt wurde, wird
das Recht zum Nachbau von der Rechtsprechung sowohl
bejaht76 also auch verneint.77

Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 87a Rn. 12.
Vgl. Vogel, in: Schricker/Loewenheim, UrhG, § 87a Rn. 8.
Vgl. Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 69a Rn. 12 ff.
Schulze, NZBau 2007, 537, 539.
BGH, Urt. v. 01.03.1984 – I ZR 217/81, BauR 1984, 416, 417 ff.; OLG Celle, Urt. v. 02.03.2011 –
14 U 140/10, IBR 2011, 277, Nutzungsverbot entfällt ab LPH 4; Meier, BauR 2012, 867, 870, 873 f.;
vgl. aber auch Schulze, NZBau 2007, 537, 541.
Meier, BauR 2012, 867, 873 f.
Vgl. Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, Teil B Rn. 374 ff; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, HOAI, Rn. 297 f.; Neuenfeld,
BauR 2012, 180, 184 f.; Meier, BauR 2012, 867, 871; Eschenbruch, Projektmanagement und Projektsteuerung, Rn. 2654.
OLG Hamm, Urt. v. 29.11.2011 – 21 U 58/11, IBR 2012, 332.
OLG Frankfurt, Urt. v. 05.12.2006 – 11 U 9/06, IBR 2007, 82.
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Bereits hieraus wird deutlich, dass es im Rahmen des Vertragsabschlusses unerlässlich ist, die Einräumung von Nutzungsrechten (vgl. § 31 UrhG) zu regeln.78 Auf diese Weise
sollte zugleich eine Regelung für den Fall der Kündigung
bzw. der vorzeitigen Vertragsbeendigung getroffen werden. Denn falls ein Auftraggeber sich mit einem Architekten seines BIM-Planungsteams überwirft und die Entwurfsarbeiten unter Ausschluss dieses Architekten mit den
übrigen Planungsbeteiligten oder einem neuen Architekten
fortsetzen will, wäre er ohne entsprechende vertragliche
Regelungen der Gefahr ausgesetzt, die bis zur Kündigung
erstellten Planungsbeiträge nicht verwerten zu dürfen.79
Die Beantwortung der Verwertungsfrage hinge dann entweder davon ab, wer die Ursache für die vorzeitige Kündigung des Vertrages gesetzt hat, oder davon, ob sich durch
Auslegung des gekündigten Vertrag ermitteln lässt, wem
die Verwertungsrechte im Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung zustehen sollten.80 Um die damit verbundenen
Unwägbarkeiten zu vermeiden, ist dringend zu empfehlen,
Fragen der Nutzung der digitalen Planungen im Rahmen

1.3.2

80
81
82
83
84

85

der Vertragsgestaltung angemessen zu berücksichtigen.81
Vor dem Hintergrund der in § 31 Abs. 5 UrhG zum Ausdruck kommenden sog. Zweckübertragungslehre, nach der
der Urheber im Zweifel keine weiteren Rechte überträgt,
als es der Vertragszweck erfordert, ist es dabei angezeigt,
die Nutzungsrechte in Inhalt und Umfang exakt zu bezeichnen.82 Die Einräumung der Nutzungsbefugnisse an
den Auftraggeber sollte dabei grundsätzlich bereits in den
einschlägigen HOAI-Sätzen „eingepreist“ sein.
In diesem Zusammenhang ist schließlich auch zu berücksichtigen, dass im Rahmen der BIM gestützten Planung
nach § 69a UrhG geschützte Spezialsoftware (z.B. Eigenentwicklungen von Büros) zum Einsatz kommen kann. Auch
insoweit ist es daher für den Auftraggeber erforderlich,
sich vorsorglich sachgerechte (einfache) Nutzungsrechte
einräumen zu lassen, die es ihm ermöglichen, das Gebäudemodell in dem beabsichtigten Umfang zu verwenden,
ggf. gegen Zahlung einer entsprechenden Lizenzgebühr.

Änderungsrechte, § 39 UrhG

Für bereits bestehende Gebäude, die noch nach herkömmlichen Architekturplänen gebaut wurden, dürfte über die
grundsätzliche Befugnis zur Veränderung des Gebäudes
hinaus die Frage relevant werden, ob es zur Planung etwaiger Änderungen, z. B. eines Anbaus oder von Renovierungsmaßnahmen, gestattet ist, das bestehende Gebäude bzw. die zu Grunde liegenden 2-D Pläne unter Einsatz
der BIM-Planungssoftware in ein digitales Gebäudemodell
zu übertragen.83 Hier liegt die Annahme eines Urheberrechtsverstoßes nahe, weil die Digitalisierung des Gebäudes bzw. die Übertragung der Pläne in das Gebäudemodell urheberrechtlich als Vervielfältigung im Sinne des § 16
UrhG zu werten sein dürfte.84 Zur Sicherheit ist es daher
78
79
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zu empfehlen, vor Beginn der Übertragung des Gebäudes
bzw. der Pläne in ein digitales Gebäudemodell die Zustimmung des früheren Architekten einzuholen.
Sofern der Auftraggeber beabsichtigt, anhand des Gebäudemodells (oder anhand von Teilen des Modells)
neben der erstmaligen Realisierung des Bauwerks weitere
Nachbauten zu errichten, muss er auch darüber eine ausdrückliche Vereinbarung mit dem/allen Urhebern treffen.
Denn grundsätzlich wird einem Auftraggeber das Nutzungsrecht nur für die einmalige Errichtung des Bauwerks
eingeräumt.85 Dies schließt es zugleich aus, dass der Auftraggeber das Gebäudemodell oder einzelne Bereiche des

Vgl. auch BMVI, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, 9.
Für ein Verwertungsverbot BGH, Urt. v. 18.05.1973 – I ZR 119/71, GRUR 1973, 663, 665; OLG Celle, Urt. v. 02.03.2011 – 14 U
140/10, IBR 2011, 277; Nutzungsverbot entfällt ab LPH 4; nach Berger/Fuchs, Einf. HOAI, Rn. 454; vgl. auch Schulze, NZBau
2007, 537, 543; ders., in: Dreier/Schulze, UrhG, § 31 Rn. 104.
Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, Teil B Rn. 377; Neuenfeld, BauR 2012, 180, 184 f.
So auch Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8, 17.
Zum Ganzen Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 31 Rn. 110 ff.
Brunka, 2011, UILJLTP 169, 186 ff.
Vgl. aber auch Brunka, 2011, UILJLTP, 169, 187 ff; es gilt jedoch zu beachten, dass nicht veröffentlichte bzw. nicht verwertete
Bearbeitungen und Umgestaltungen gem. § 23 UrhG erlaubt sind. Nur wenn bereits die Digitalisierung eines bestehenden
Gebäudes als „Nachbau eines Werkes der Baukunst“ i. S. v. § 23, 2 UrhG zu qualifizieren ist, bedarf bereits das Herstellen der
Bearbeitung oder Umgestaltung der Einwilligung des Urhebers.
Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, HOAI, Rn. 296; Schulze, NZBau 2007, 611, 615.
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Modells, z.B. einzeln modellierte Räume, kopiert und in ein
anderes Projekt überträgt. Da die BIM-Planungsmethode ein entsprechendes Vorgehen technisch ermöglicht,
sollten die Planungsbeteiligten vertraglich dafür Vorsorge
treffen, dass weder der Auftraggeber noch andere Planungsbeteiligte einzelne Daten aus dem Gebäudemodell
zur erneuten Verwendung bzw. für eigene Zwecke kopieren. Dies ist insbesondere für diejenigen Planer wichtig, die
sich mangels Schöpfungshöhe nicht auf einen urheberrechtlichen Schutz berufen können. Für sie besteht zum
einen die Gefahr, dass ihr handwerklicher und technischer
Aufwand entgegen § 11 HOAI bzw. § 32 UrhG nicht (erneut) vergütet wird. Zum anderen besteht die Gefahr, dass
ihr unternehmerisches Know-how von Mitbewerbern in
sich anschließenden Projekten verwendet wird.86 Auftragnehmer sollten sich daher in jedem Fall an den ihrerseits
eingespeisten Daten einen Rechtevorbehalt sichern bzw.
Sperrvermerke installieren, um das Vervielfältigungsrecht
des Auftraggebers einzuschränken und das eigene Planungs-Know-how zu schützen.87
Im Ergebnis ist keinem der Projektbeteiligten zu empfehlen,
ohne ausdrückliche Einwilligung des anderen Beteiligten
dessen geistige Leistung in sich anschließenden Projekten
(erneut) zu verwenden. Denn sofern z.B. ein Architekturmodell aus einem früheren Projekt zur erneuten Verwendung
herangezogen und mittels der BIM-Planungssoftware
„überarbeitet“ wird, kommt regelmäßig ein – gemäß § 106
UrhG strafbewehrter – Urheberrechtsverstoß in Betracht.
Technisch bietet daher die BIM-Planungssoftware, mit der
bestehende Architektur-/Gebäudemodelle mittels weniger
Mausklicks verändert bzw. umgestaltet werden können,
letztlich mehr Möglichkeiten als urheberrechtlich erlaubt
sind. Entsprechende Veränderungen, d. h. die „Modellierung“ eines (vermeintlich) neuen Gebäudemodells abgeleitet aus einem bestehenden Modell, bringen kein neues,
eigenständig nach dem Urheberrecht geschütztes Werk
hervor. Folglich stehen dem „Designer“ des veränderten/
abgeleiteten Modells auch keine Urheberrechte an diesem Modell zu. Vielmehr ist in Übereinstimmung mit dem
BGH davon auszugehen, dass „vom Verbietungsrecht des

86

87
88
89

[ursprünglichen] Urhebers […] auch in einem weiteren Abstand vom Original liegende Werkumgestaltungen erfasst
[werden], die ohne eigene schöpferische Ausdruckskraft
geblieben sind und sich daher – trotz der vorgenommenen Umgestaltung – noch im Schutzbereich des Originals
halten, weil dessen Eigenart auch in der Nachbildung erhalten bleibt und ein übereinstimmender Gesamteindruck
besteht.“88 Doch selbst in den Fällen, in denen ein neuer
Gesamteindruck entsteht, bedarf es gemäß § 23 UrhG der
Einwilligung.89 Erst wenn im Rahmen der Veränderung ein
selbständiges Werk geschaffen wurde, d. h. das bestehende Gebäudemodell lediglich als Anregung gedient hat, ist
diese Veränderung gemäß § 24 UrhG einwilligungsfrei.
Dementsprechend sollte insbesondere auch im Infrastrukturbau (z.B. bei Brücken) auf Auftraggeberseite
darauf geachtet werden, dass bereits bei der erstmaligen „Modellierung“ eines Bauwerks vertragliche Vereinbarungen mit allen Urhebern getroffen werden, die eine
mehrfache Nutzung des Modells bzw. auch künftige
Modellumgestaltungen durch den Auftraggeber ausdrücklich erlauben. Nur dann ist sichergestellt, dass weitere „Kopien“ des Modells und des Bauwerks ohne das
Risiko eines Urheberrechtsverstoßes erstellt werden können. Sofern die erstmalige „Modellierung“ des Bauwerks
oder eines Bauwerkteils im Einzelfall nicht die gemäß
§ 2 Abs. 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe aufweist,
kommt ein Urheberrechts-verstoß von vornherein nicht in
Betracht, so dass insofern eine Vervielfältigung/ Umgestaltung grds. auch ohne entsprechende vertragliche Vereinbarungen zulässig wäre (sofern der/die Auftragnehmer
sich an den ihrerseits eingespeisten Daten keinen Rechtevorbehalt gesichert bzw. Sperrvermerke installiert hat/haben, s.o.). Da die Beurteilung der Schöpfungshöhe indes
in vielen Fällen Anlass zu Kontroversen geben kann, sind
eindeutige vertragliche Regelungen regelmäßig zu empfehlen, um spätere Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.

So Eschenbruch, Vortrag auf dem IBR-Seminar v. 08.12.2015 in Berlin zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und der
praktischen Umsetzung von BIM; technisch lässt sich ein Kopier- bzw. Know-how-Schutz durch die Verwendung sog.
„Hüllenmodelle“ erreichen, bei denen die einzelnen Bauteile nicht mit (nativen) Daten hinterlegt, sondern lediglich durch einen
„Platzhalter“ abgebildet werden
Vgl. Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 2 Rn. 232.
GRUR 1985, 533, 535.
Vgl. Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 16 Rn. 10.

BIM4INFRA2020 – Umsetzung des Stufenplans Digitales Bauen – AP 3.1

15

1.4 Designrechte
Im Grundsatz könnten auch Designrechte an dem Gebäudemodell in Betracht kommen. Das Design, in Deutschland
geregelt im Designgesetz (DesignG, früher: Geschmacksmustergesetz, GeschmMG), hat sich gegenüber dem Urheberrecht aufgrund der bestehenden Unterschiede u.a.
in den Schutzvoraussetzungen (Registereintragung, vgl. §
11 DesignG; Prioritätsbeanspruchung, vgl. § 14 f. DesignG)
und in den Schutzzielen bzw. -wirkungen, als eigenständiges Schutzrecht etabliert.90 Grundsätzlich kann daher ein
und dieselbe Schöpfung sowohl als urheberrechtlich geschütztes Werk als auch als Design geschützt sein.
Ob dies jedoch auch für Bauwerke bzw. deren Entwürfe,
mithin auch für das BIM-Gebäudemodell gilt, ist umstritten. Unter Geltung des GeschmMG a.F. wurde in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Gesetzgebers91 davon
ausgegangen, dass Bauwerke dem Geschmacksmusterschutz nicht zugänglich sind. In erster Linie wurde dabei
auf § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F. verwiesen, der als schutzfähige Erzeugnisse lediglich gewerbliche bzw. industrielle
oder handwerkliche Gegenstände und somit nur bewegliche Sachen umfasste.92 Aufgrund dessen wurde auch der
in § 43 Abs. 5 GeschmMG a.F. enthaltene Verweis auf den
urheberrechtlichen Vernichtungsanspruch (vgl. § 98 Abs. 5
UrhG) zugunsten einer eigenständigen geschmacksmusterrechtlichen Regelung gestrichen. Denn da Bauwerke
als unbewegliche Sachen nach dem GeschmMG a.F. nicht
schutzfähig waren, passte der urheberrechtliche Ausnahmetatbestand, der bei Vorliegen einer Urheberrechtsverletzung Bauwerke explizit von dem Vernichtungsanspruch
des Urhebers ausnahm, nicht. Infolgedessen wurde
die Ausnahmeregelung auf bewegliche – durch ein Geschmacksmuster geschützte – Gegenstände, die in ein Gebäude eingefügt wurden und so zu dessen wesentlichem
Bestandteil geworden sind, beschränkt.93 Diese Regelung
ist auch heute noch wortgleich in § 43 Abs. 5 DesignG
90
91
92
93
94
95
96
97
98

enthalten. Zudem sollte durch die „Umfirmierung“ des
GeschmMG a.F. in DesignG keine inhaltliche, sondern lediglich eine sprachliche Modernisierung vorgenommen
werden94. Demnach spricht auf den ersten Blick Einiges
dafür, dass Bauwerke – und folglich auch Entwürfe für
Bauwerke – als unbewegliche Sachen auch vom jetzigen
Designschutz nicht umfasst sind.
Andererseits zeigt eine Betrachtung der Vorschriften über
das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM), dass unbewegliche Sachen und insbesondere Bauwerke vom
europäischen Geschmacksmusterschutz nicht mehr
grundsätzlich ausgenommen sind. Der sog. „Eurolocarno-Klassifikation“ des Amtes der Europäischen Union für
Geistiges Eigentum (EUIPO), die als internationale Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle dazu dient, das
zum GGM angemeldete Erzeugnis in die richtige „Klasse“
einzustufen, kann unter Klasse 25 „Bauten und Elemente“
entnommen werden, dass auch Häuser, Garagen und andere Bauten (vgl. Unterklasse 25.03) als GGM schutzfähig
sind.95 Da aber jedes eingetragene GGM in allen EU-Ländern gilt und somit auch in Deutschland geschützt ist (vgl.
§§ 62 ff. DesignG), lässt sich gut argumentieren, dass auch
der ausschließlich nationale Schutz nach dem DesignG
auf unbewegliche Sachen erstreckt werden sollte.96 Zugleich müsste aber der in § 43 Abs. 5 DesignG normierte
Vernichtungsanspruch angepasst und die Ausnahmeregelung für Bauwerke – entsprechend § 98 Abs. 5 UrhG –
de lege ferenda wieder eingeführt werden. De lege lata
dürfte eine analoge Anwendung von § 43 Abs. 5 DesignG
auf Bauwerke ausscheiden.97 Gegen den Designschutz
von Bauwerken wird zuweilen auch vorgebracht, dass der
Schutzbereich des DesignG nur dann eröffnet ist, wenn
das geschützte Erzeugnis verkehrsfähig und der Gefahr
gewerblicher Vervielfältigung ausgesetzt ist (vgl. § 1 Nr. 2
DesignG).98 Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass durch

Vgl. Eichmann, in: Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG, Allg. Rn. 34; Beyerlein, in: Brückmann/Günther/Beyerlein,
GeschmMG, Einf. Rn. 19.
Vgl. Begr. BT-Drucks. 15/1075 zu § 43 Abs. 5, 55.
Vgl. Begr. BT-Drucks. 15/1075 zu § 43 Abs. 5, 55; OLG Frankfurt, Beschl. v. 23.03.1953 – 6 W 636/52, GRUR 1955, 210 ff.;
Beyerlein, in: Brückmann/Günther/Beyerlein, GeschmMG, § 38 Rn. 12; Pagenkopf, GRUR 1999, 875.
Vgl. Begr. BT-Drucks. 15/1075 zu § 43 Abs. 5, 55.
Vgl. Begr. BR-Drucks. 221/13, S.2; Sander, GRUR Int 2014, 215, 217.
EUROLOCARNO (25.09.2014), Verzeichnis der Klassen – https://euipo.europa.eu/eurolocarno/, zuletzt abgerufen 02/2017.
Dafür Eichmann, in: Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG, § 1 Rn. 25; Sander, GRUR Int 2014, 215, 218; Schulze, in:
Handbuch des Urheberrechts, § 71 Rn. 9.
Vgl. Begr. BT-Drucks. 15/1075 zu § 43 Abs. 5, S. 55; dies verkennt Eichmann, in: Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG, § 43
Rn. 3; kritisch auch Sander, GRUR Int 2014, 215, 218.
Vgl. Sander, GRUR Int 2014, 215, 218; Eichmann, in: Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG,
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die digitalisierte BIM-Planung die Verkehrsfähigkeit des in
dem Gebäudemodell zum Ausdruck kommenden Designs
aufgrund der erleichterten Kopier- und Vervielfältigungsmöglichkeit in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird, sodass das Kriterium der „Wiederholbarkeit“99 dem Designschutz wohl nicht entgegenstehen dürfte.
Sofern man davon ausgeht, dass im Zuge der Erstellung
des Gebäudemodells Designrechte entstehen können,
stellt sich die Frage, wem das Recht auf das Design zusteht. Grundsätzlich ist Inhaber des Designs gemäß § 7
Abs. 1 DesignG der Entwerfer. Auch wenn Vieles dafür
spricht, dass parallel zur urheberrechtlichen Thematik

(siehe oben) die Nutzungsbefugnisse an dem Design, soweit sie zur späteren Errichtung des Gebäudes benötigt
werden, auf den Bauherrn übergehen, sollte unbedingt
auf eine vertragliche Regelung hingewirkt werden. Denn
die Einräumung von Nutzungsbefugnissen gem. § 31 DesignG impliziert, dass der Entwerfer das Design tatsächlich
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA, vgl. § 11
DesignG) zur Anmeldung gebracht hat. Es kommt allerdings auch eine Anmeldung unmittelbar durch den Bauherren in Betracht, da der Entwerfer durch eine vertragliche Regelung zugunsten des Bauherrn auf sein Recht zur
Eintragung verzichten kann. Dem Entwerfer verbleibt dann
gem. § 10 DesignG das Recht auf Entwerferbenennung.

1.5 Datenschutzrecht
In noch höherem Maße als in konventionellen Bauprojekten spielen Projektplattformen zur Steuerung der Zusammenarbeit und zum Austausch von Informationen
in einem BIM-Projekt eine zentrale Rolle. Integraler Bestandteil der modellbasierten, digitalen Zusammenarbeit
im BIM-Projekt ist der Betrieb einer Soft- und Hardwarelandschaft (Common Data Environment – CDE),100 die

1.5.1

mithilfe einer oder mehrerer Plattformlösungen von dem
Austausch allgemeiner Projektkommunikation, über eine
Ablage von Datenmodellen, eine Kommentierung von
Datenmodellen (z.B. mittels des BCF-Formats) bis hin zu
einer modellbasierten Abrechnung und einem modellbasierten Qualitätsmanagement eine Vielzahl von BIM-Anwendungsfällen unterstützen kann.

Personenbezogene Daten

Die projektplattformgestützte BIM-Arbeitsweise ist datenschutzrechtlich relevant. Gegenstand des Datenschutzrechts sind personenbezogene Daten (§ 3 Abs. 1 BDSG).
Diese dürfen nur innerhalb der gesetzlichen Grenzen verarbeitet werden. Personenbezogene Daten im Sinne von §
3 Abs. 1 BDSG sind neben dem Namen auch alle sonstigen
Informationen, die einer konkreten natürlichen Person zugeordnet werden können und somit einen Personenbezug
aufweisen. Dies sind unstreitig solche Informationen, die
unmittelbar aus sich heraus einer bestimmten Person zugeordnet werden können (§ 3 Abs. 1 Alt. 1 BDSG), wie z.B.
eine E-Mail-Adresse, die sich aus dem Vornamen und den
Nachnamen des Nutzers zusammensetzt. Ausreichend ist
es allerdings darüber hinaus auch, dass die Person aufgrund

der Informationsinhalte eindeutig identifiziert werden kann,
mithin „bestimmbar“ ist (§ 3 Abs. 1 Alt. 2 BDSG).
Üblicherweise erhalten Bauprojektbeteiligte Zugang zu
Projektplattformen über eine Online-Anmeldung (Log-In)
mit ihrem Namen oder ihrer E-Mail-Adresse. Geschäftliche E-Mail-Adressen enthalten oftmals den Namen des
E-Mail-Adressen-Inhabers als Adressbestandteil. Es werden üblicherweise individuelle Nutzerkonten für natürliche
Personen angelegt, so dass bei allen Aktivitäten auf der
Projektplattform nicht nur das jeweilige Unternehmen,
sondern auch die handelnde, natürliche Person erkennbar
ist. Sämtliche Aktivitäten der Nutzer auf Projektplattformen sind daher regelmäßig personenbezogene Daten, die
dem Datenschutz unterliegen.

§ 1 Rn. 17; Schulze, in: Handbuch des Urheberrechts, § 71 Rn. 2.
99 Eichmann, in: Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG, § 1 Rn. 17.
100 „Gemeinsame Datenumgebung“, vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Stufenplan Digitales Planen
und Bauen, S. 10.
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Eine Pseudonymisierung der Projektplattformnutzer ist
denkbar (Nutzer 1 des Auftragnehmers X), allerdings nicht
marktüblich und wohl auch nicht erwünscht. Mitarbeiter
der beteiligten Unternehmen treten über eine Projektplattform in eine berufliche Kommunikation zueinander
und sollen Verantwortung für ihre Leistungsbeiträge übernehmen. Zusammenarbeit in einem Bauprojekt erfordert
einen Dialog zwischen den Projektbeteiligten, auch außerhalb virtueller Projektplattformen. In diesem Umfeld erscheint eine pseudonymisierte Projektplattformkommunikation nicht zielführend. Eine Pseudonymisierung würde
auch nichts an dem Personenbezug des einzelnen Datums
ändern, die Pseudonymisierung wäre allerdings ein zu berücksichtigender Aspekt im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit einer Datenverarbeitung101.
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Folge ist, dass die Datenverarbeitung aller Nutzerzugriffe
und Nutzeraktivitäten auf einer Projektplattform üblicherweise datenschutzrechtlichen Grenzen unterliegen. Das
heißt, dass die Verarbeitung der Daten nur dann zulässig
ist, wenn der jeweils betroffene Nutzer eine Einwilligung in
die Verarbeitung seiner Daten gegeben hat oder ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand erfüllt ist bzw. eine sonstige
Rechtsvorschrift (z.B. Betriebsvereinbarung) dies erlaubt (§
4 Abs. 1 BDSG). Der Auftraggeber hat daher in Bezug auf
seine Mitarbeiter, die Projektplattformen verwenden sollen und dafür sich nutzerspezifisch anmelden müssen, die
Schranken des Arbeitnehmerdatenschutzes zu beachten.
In Bezug auf die Verarbeitung von Daten der zur Benutzung einer Projektplattform verpflichteten Auftragnehmer
und ihrer Mitarbeiter sind darüber hinaus die nachfolgenden Grundsätze zu beachten.

Verantwortliche Stelle

Nicht ganz einfach zu bestimmen ist, wer im Falle der
Verwendung von Projektplattformen die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG
ist. Der Begriff der verantwortlichen Stelle ist der maßgebliche Anknüpfungspunkt für vom Gesetz festgelegte
Rechte und Pflichten. Nach § 3 Abs. 7 BDSG ist die verantwortliche Stelle jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt. Von der Verantwortung für den Datenumgang ist die Verantwortung für
die Verarbeitungsmedien zu unterscheiden.102 Sie fallen
bei der Auftragsdatenverarbeitung auseinander. Bei der
Auftragsdatenverarbeitung bedient sich eine verantwortliche Stelle eines Dritten der Datenverarbeitung, bleibt
allerdings im Außenverhältnis die verantwortliche Stelle.
Der Auftragsdatenverarbeiter ist hinsichtlich Art und Umfang der Datenverarbeitung vollständig abhängig vom
Auftraggeber und erfüllt von der verantwortlichen Stelle
ausgelagerte Datenverarbeitungen auf Weisung.103 Eine
Auftragsdatenverarbeitung mit einer Datenverarbeitung
innerhalb des EWR-Raums ist unter den Voraussetzungen
nach § 11 BDSG zulässig, ohne dass es eines gesonderten
Erlaubnistatbestands für den Übermittlungsvorgang von
Auftraggeber an Auftragsdatenverarbeiter bedarf.

Institutionelle Bauauftraggeber verfügen bisweilen über
eigene Projektplattformen für die eine vertragliche Benutzungspflicht der Auftragnehmer vereinbart wird. In diesen
Fällen ist eindeutig, dass der Auftraggeber auch die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist und
entsprechend sicherzustellen hat, dass die Datenverarbeitungen auf der Projektplattform datenschutzkonform ausgestaltet sind.
Vielfach schließt der Auftraggeber auch einen Nutzungsvertrag mit einem Projektplattform-Dienstleister (Projektplattformbetreiber) ab und verpflichtet alle
Auftragnehmer zur Abwicklung der projektbezogenen
Kommunikation über diese Projektplattform. Der Projektplattformbetreiber stellt die Projektplattform-Infrastruktur in Form der von ihm entwickelten, internetbasierten
Soft- und Hardwarelösung gegen Entgelt zur Verfügung
und übernimmt in der Regel die technische Wartung der
Projektplattform und ihrer Funktionen, deren Erreichbarkeit, die Zugriffsverwaltung und einen Kundendienst. Es
stellt mithin die Funktionsfähigkeit der Projektplattform
sicher und überlässt den Projektbeteiligten das „Füllen der
Projektplattform mit Inhalten“. Die Projektplattform wird
cloudbasiert zur Verfügung gestellt und ein Zugriff ist i. d.

101 „Datenverarbeitung“ wird hier verwendet als Überbegriff für das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Daten; vgl. § 3 Abs. 3lk
bis 5 BDSG.
102 Dammann, in: Simitis, BDSG, 8. Aufl. 2014, § 3 Rn. 224.
103 Im Einzelnen Petri, in: Simitis, BDSG, 8. Aufl. 2014, § 11 Rn. 1 ff.
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R. über einen Browserzugang über den Desktoprechner
des Nutzers möglich. Es handelt sich hierbei um eine „Software-as-a-Service-Anwendung“ (SaaS).104
Bei SaaS-Anwendungen wird überwiegend von einer Auftragsdatenverarbeitung im Sinne des §§ 11 BDSG ausgegangen, so dass der Auftraggeber datenschutzrechtlich
verantwortlich bleibt und insbesondere sicherstellen muss,
dass der Anbieter der Projektplattform alle technischen
und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz erfüllt.105 Dazu muss er unter Berücksichtigung der Eignung
des Anbieters eine sorgfältige Auswahl des Projektplattformanbieters treffen und durch regelmäßige Kontrollen
und Dokumentation belegen, dass dieser die datenschutzrechtlichen Bestimmungen auch fortwährend einhält,
vgl. § 11 Abs. 1 und Abs. 2 BDSG.106 Denkbar ist, dass der
Auftraggeber in diesen Fällen seinen datenschutzrechtlichen Sorgfaltspflichten in der Weise genügt, dass er
den Projektplattformbetreiber vertraglich zur Einhaltung
deutscher Datenschutzrechtsstandards verpflichtet und
eine Kontrolle der Einhaltung dieser Standards im Wege
einer Zertifizierung erfolgt,107 z. B. nach ISO 27001 (DIN
NIA-01-27).108
Je nach Umfang der Administrationsleistung durch den
Projektplattformbetreiber lässt sich hinterfragen, ob nicht
der Projektplattformbetreiber selbst verantwortliche Stelle
im Sinne des Datenschutzrechts ist. In der Praxis werden
die für die Arbeit auf der Projektplattform erforderlichen
datenschutzrechtlichen Einwilligungen im Sinne des §
4a BDSG unmittelbar über den Projektplattformbetreiber und dessen Datenschutzbedingungen eingeholt. Der
Auftraggeber lädt über entsprechende Funktionen der

1.5.3

Zulässige Datenverarbeitung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über Projektplattformen ist dann datenschutzrechtlich zulässig,
wenn diese durch eine datenschutzkonforme Einwilligung
des jeweiligen Betroffenen oder durch einen gesetzlichen

104
105
106
107

Projektplattform Nutzer zur Registrierung bei der Projektplattform ein, der Registrierungsprozess als solches erfolgt
dann allerdings meistens über die Web-Oberfläche der
Projektplattform und liegt somit in den Händen des Projektplattformanbieters. Im Rahmen dieses Registrierungsprozess können dann die Datenschutzbestimmungen des
Projektplattformbetreibers eingesehen und akzeptiert
werden. Der Projektplattformbetreiber ist in der Regel
auch eher in der Lage, die datenschutzrelevanten Datenverarbeitungsvorgänge auf seiner Projektplattform zu
beschreiben und eine datenschutzkonforme Einwilligung
zu formulieren. Letztlich nutzen alle Projektbeteiligten
(wenn auch mit unter Umständen gestuften Hierarchien
und Datenverwaltungsrechten) unmittelbar die Projektplattform und treten mit dem Projektplattformbetreiber in
Interaktion. Daher kann hinterfragt werden, ob die Eigenständigkeit der Dienstleistungserbringung des Projektplattformbetreibers es nicht möglicherweise doch rechtfertigt, anzunehmen, dass der Projektplattformbetreiber
auch verantwortliche Stelle i. S. d. Datenschutzrechts ist.
Dieses Beispiel zeigt, dass die Zuweisung der datenschutzrechtlichen Verantwortung an eine Stelle komplizierter sein
kann. In der datenschutzrechtlichen Literatur wird zunehmend angezweifelt, ob der Ansatz des Gesetzes, der für
jede Verarbeitung nur eine verantwortliche Stelle vorsieht,
der heutigen IT-Wirklichkeit noch gerecht wird.109 Auch die
ab dem 25.05.2018 geltende Datenschutz-Grundverordnung sieht jedoch vor, dass primär der „Verantwortliche“
(also der Auftraggeber) und nicht der Auftragsdatenverarbeiter für die Datenverarbeitung verantwortlich ist, wobei jedoch künftig Letzterer ebenfalls für Verstöße haften
kann.

Erlaubnistatbestand bzw. eine sonstige Rechtsvorschrift
gedeckt ist.

Schapke et al., in: Borrmann et al., Building Information Modeling, 228.
So Hömme, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 9 Rn. 54 mit Verweis auf Wulff/Burgenmeister, CR 2015, 404 ,411.
Hömme, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 9 Rn. 54.
Hömme, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 9 Rn. 56 mit Verweis auf Wolff/Brink, in BeckOK Datenschutzrecht, §
11 Rn. 79.
108 Hömme, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 9 Rn. 56.
109 Dammann, in: Simitis, BDSG, 8. Aufl. 2014, § 3 Rn. 224.
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1.5.3.1 Einwilligung
Am rechtssichersten ist die Einholung einer datenschutzrechtlichen Einwilligung in die erforderlichen Datenverarbeitungen. Die Einwilligung hat in der Regel schriftlichen
unter Hinweis auf den Zweck der Datenerhebung zu erfolgen (§ 4a Abs. 1 S. 3 BDSG). Sie ist besonders hervorzuheben, wenn sie zusammen mit anderen Erklärungen
abgegeben werden soll (§ 4a Abs. 1 S. 4 BDSG). Es ist im

Einzelfall zu prüfen, ob im Rahmen der Projektplattformnutzung eine datenschutzkonforme Einwilligung tatsächlich eingeholt wird. § 4a BDSG stellt sehr hohe formale und
inhaltliche Anforderungen an eine wirksame Einwilligung,
die in der Praxis regelmäßig nicht eingehalten werden. Zu
beachten ist des Weiteren, dass die Einwilligung jederzeit
frei widerruflich ist.

1.5.3.2 Gesetzlicher Erlaubnistatbestand
Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Mitarbeit über eine
Projektplattform auch ohne Einwilligung des jeweiligen
Nutzers über einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand gerechtfertigt sein kann. § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 BDSG erlauben die Datenverarbeitung durch private Stellen, wenn
diese zur Abwicklung eines Vertragsverhältnisses mit dem
von der Datenverarbeitung Betroffenen erforderlich ist
oder berechtigte Interessen des Auftraggebers vorhanden
sind, die die Interessen des Betroffenen überwiegen.
Der Erfolg von Bauprojekten hängt ganz zentral von der
Kommunikation im Projekt zwischen den arbeitsteilig agierenden Projektbeteiligten ab. Die Bedeutung eines funktionierenden Dialogs zwischen den Baubeteiligten kann in
ihrer Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Projektplattformen sind ein Hilfsmittel zur Förderung eben

dieses Informationsaustausches im Projekt. Auch besteht
ein berechtigtes Interesse des Auftraggebers, die Leistungserbringung der Projektbeteiligten zu dokumentieren
für Abrechnungszwecke und zur Mangelfeststellung. Vor
diesem Hintergrund eröffnen die gesetzlichen Erlaubnistatbestände durchaus Spielräume für eine datenschutzrechtliche Rechtfertigung der Verarbeitung von Nutzerdaten auf einer Projektplattform. Es ist allerdings immer
im Einzelfall Art und Umfang der Erfassung personenbezogener Daten zu prüfen. Auch ist zu empfehlen, dass der
Auftraggeber seinen gedanklichen Abwägungsprozess bei
der Prüfung der Anwendung des gesetzlichen Erlaubnistatbestände dokumentiert, um gegenüber Datenschutz-Aufsichtsbehörden und Betroffenen den Nachweis einer vertretbaren Abwägung führen zu können.

1.5.3.3 Sonderproblem: Projektplattformbetreiber außerhalb EWR-Raum
Problematisch ist derzeit aus deutscher Sicht, dass Anbieter von Projektplattformen zum Teil ihren Sitz im NichtEU-Ausland haben und speziell Projektplattformen von
Anbietern Verbreitung finden, die ihre Datenverarbeitungsprozesse über die USA abwickeln. Hinsichtlich solcher Projektplattformbetreiber bestehen erhöhte Hürden
im Hinblick auf die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der
Datenverarbeitungen.
Während die Übermittlung von Daten an einen Projektplattformbetreiber mit Sitz im EWR-Raum bereits dann
zulässig ist, wenn die Voraussetzungen nach § 11 BDSG
erfüllt sind, weil sie dann nicht als Dritte i. S. d. § 3 Abs. 8
BDSG angesehen werden und daher auch nicht die Übertragung personenbezogener Daten von verantwortlicher

Stelle an Auftragsdatenverarbeiter als datenschutzrechtlich zu rechtfertigender Übermittlungsvorgang i. S. d. §
3 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 BDSG eingestuft wird, ist die Übertragung an einen Projektplattformbetreiber außerhalb des
EWR-Raums ein gesondert zu rechtfertigender Übermittlungsvorgang, der neben den allgemeinen Erlaubnistatbeständen nach BDSG (z. B. § 28 BDSG) in einer zweiten
Stufe an den Zulässigkeitsvoraussetzungen der §§ 4b, 4c
BDSG zu messen ist.
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1.6 Fazit
■■ Der Schutz des geistigen Eigentums sollte bei der
Erstellung und Verwertung des Bauwerkdatenmodells durch detaillierte vertragliche Regelungen Berücksichtigung finden. Für den Auftraggeber ist es
grundsätzlich nicht möglich, eigene Schutzrechte an
dem Datenmodell zu erwerben, auch nicht auf der
Grundlage entsprechender vertraglicher Regelungen.
Eigentumsrechte an den in dem Gebäudemodell enthaltenen Daten scheiden de lege lata aus. Etwaige Urheberrechte stehen allein dem Schöpfer des Werkes zu
und sind nicht übertragbar. Denkbar wären allenfalls
für den Auftraggeber (mit Zustimmung des jeweiligen
Erstellers/Entwerfers) einzutragende Schutzrechte, wie
z. B. Designs.
■■ Für den Auftraggeber ist es daher umso wichtiger,
die Datenhoheit durch die Gewährung möglichst
umfassender Nutzungsrechte an etwaigen geistigen
Schutzrechten der Planungsbeteiligten zu erlangen,
insbesondere an den Urheberrechten der am Projekt beteiligten Architekten. Hierzu sind vertragliche
Abreden unerlässlich, da der Auftraggeber sich vor
dem Hintergrund der urheberrechtlichen Zweckübertragungslehre nicht darauf verlassen kann, „automatisch“ umfassende Eigentums- bzw. Nutzungsrechte
an sämtlichen in das Gebäudemodell eingepflegten
Daten zu erlangen.
■■ Auch Änderungsrechte zugunsten des Auftraggebers
(sowie ggf. auch zugunsten anderer Projektbeteiligter
für die Dauer des Projekts), die eine Anreicherung der
eingepflegten Daten ermöglichen, sowie etwaige
Vervielfältigungsrechte müssen in diesem Zusammenhang vertraglich geregelt werden. Dies gilt umso
mehr, weil durch die BIM Planung erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten etwa beim Umbau oder bei der
Erweiterung eines Bauwerks zur Verfügung stehen.
Entsprechende Veränderungen führen in der Regel
zu keinem neuen Schutzrecht (Urheberrecht) an dem
veränderten/abgeleiteten Modell.

■■ Es erscheint grundsätzlich sachgerecht, von den
Planungsbeteiligten zu verlangen, dass sie dem Auftraggeber umfassende Nutzungsrechte an sämtlichen
etwaigen Schutzrechten bereits vorab und ohne zusätzliche Vergütung übertragen. Es wäre somit davon
auszugehen, dass etwaige Lizenzgebühren bereits in
den einschlägigen HOAI-Sätzen „eingepreist“ sind.
Eine von diesem Grundsatz abweichende Regelung
könnte dann angezeigt sein, wenn der Schutzrechtsinhaber dem Auftraggeber ein ausschließliches
Nutzungsrecht einräumt, dass ihn selbst von jeglicher weiteren Nutzung ausschließt. Der Umfang der
Nutzungsrechtseinräumungen sollte in jedem Fall
vertraglich genau beschrieben werden. Nur so können
Rechtsunsicherheiten darüber vermieden werden,
welche Rechte beim Inhaber verbleiben und welche
Rechte der Auftraggeber erlangt.
■■ Bei der Nutzung von Spezialsoftware (z.B. Eigenentwicklungen von Büros) sollte sich der Auftraggeber
vorsorglich ebenfalls sachgerechte (einfache) Nutzungsrechte einräumen lassen, die es ihm ermöglichen, das Gebäudemodell in dem beabsichtigten Umfang zu verwenden bzw. weiter zu bearbeiten. Denn
auch insoweit verbleibt das Urheberrecht bei den
Entwicklern der Software. In solchen Fällen kann auch
eine zusätzliche Lizenzgebühr für die Nutzung der Spezialsoftware zu rechtfertigen sein, da insoweit über die
eigentliche Planung hinausgehende Leistungen bzw.
Leistungsergebnisse zugunsten des Auftraggebers in
das Projekt eingebracht werden. Auch hierüber sollten
im Sinne aller Parteien eindeutige Regelungen getroffen werden.
■■ Bei der Verpflichtung der Projektbeteiligten zur Benutzung einer Projektplattform ist sicherzustellen, dass
entweder eine datenschutzkonforme Einwilligung
der Nutzer der Projektplattform eingeholt wird oder
es ist zu prüfen, inwiefern ein Erlaubnistatbestand
des BDSG die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten auf der Projektplattform rechtfertigt.
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2. Haftung/Haftpflichtversicherung
2.1 Einführung
Methoden des Building Information Modeling (BIM) verändern die Arbeitsformen zum Planen, Bauen und Betreiben von Bauprojekten grundlegend. Dies hat natürlich
auch Auswirkungen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen diese neuen Methoden eingesetzt
werden.110 Von besonderer wirtschaftlicher Relevanz sind
dabei Fragen des Haftungsrechts und der Versicherung
von Leistungen, die unter Anwendung der Methode BIM
erbracht werden.
Vereinzelt wurde bisher behauptet, dass BIM keine besonderen Auswirkungen auf Gewährleistungsfragen habe.111
Auch im Rahmen der neuen Technologien könne auf die
tradierten Haftungsregeln und die sie konkretisierende
Rechtsprechung zurückgegriffen werden.112 Eine Befragung von Vertretern der Bauwirtschaft hat jedoch ergeben, dass Fragen des Haftungsrechts bei BIM im Verhältnis zu anderen Themenbereichen eher kritisch betrachtet
werden.113 Leupertz hat Auswirkungen von BIM „bis in

zentrale Fragen […] des Sachmangelhaftungsrechts“
vorhergesagt.114
Tatsächlich stellt der Einsatz von BIM-Methoden neue Anforderungen an alle Beteiligten, in Form des vermehrten
Einsatzes von Soft- und Hardwaretools, der Veränderung
von Kommunikations- und Zusammenarbeitsformen sowie möglicher zusätzlicher und neuer Leistungen. Diese
geänderten, erweiterten oder neuen Leistungen können
natürlich auch mit neuartigen Fehlerquellen und damit
Haftungsfällen einhergehen.115 Dies gilt umso mehr, als
im Rahmen von BIM-Projekten mit noch nicht in der Breite erprobten technischen Hilfsmitteln und Prozessen zu
arbeiten ist. Bislang ist noch nicht abschließend geklärt,
welche Regelungen der Haftung und der Versicherung bei
BIM-Prozessen dadurch auf dem Prüfstand stehen und
welche unverändert fortbestehen können sowie welche
vertraglichen Anpassungen in diesem Kontext erforderlich
sind.

2.2 BIM-Leistungen als Dienst- oder Werkvertrag
Die Einordnung von baubezogenen Leistungen in das
Dienst- oder Werkvertragsrecht hat weitreichende Konsequenzen für die Haftung der Beteiligten. Nur beim erfolgsbezogenen Werkvertrag haftet der Auftragnehmer auch
verschuldensunabhängig. Entsprechend gelten andere
Regelungen zur Gefahrtragung, zur Nacherfüllung oder
zur Minderung. Schließlich unterliegt die Haftung unterschiedlichen Verjährungsfristen.

110 Die allgemeinen Anforderungen, die BIM an das Baurecht stellt, wurden bereits in grundlegenden Veröffentlichungen
aufgearbeitet: Vgl. Eschenbruch/Malkwitz u.a., Maßnahmenkatalog zur Nutzung von BIM; Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014,
402.
111 Britische Versicherer haben so angegeben, dass keine Anpassungen bestehender Versicherungspolicen vorgesehen seien, da
die Haftungsrisiken unverändert blieben. Vgl. CIC/BIM INS, Best Practice Guide for professional indemnity insurance when
using BIM, VI.
112 Marboe/Anderl, bauaktuell 2015, 40, 45; Liebich/Schweer/Wernik, Die Auswirkungen von BIM, 43.
113 Eschenbruch/Malkwitz u.a., Maßnahmenkatalog zur Nutzung von BIM, 68.
114 Leupertz, BauR 2014, Heft 9, II.
115 Lowe/Muncey, Construction Lawyer, Vol. 29, No. 1, 5; Eschenbruch/Malkwitz u.a., Maßnahmenkatalog zur Nutzung von BIM,
69; Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8, 17.
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Das BIM-Modell als Werkerfolg

Es bedarf keiner Diskussion mehr, dass Architekten- und Ingenieurleistungen grundsätzlich als erfolgsbezogene und
damit werkvertragliche Leistungspflichten zu qualifizieren
sind. Als Werkerfolg schuldet ein Architekt oder Ingenieur
sowohl eine taugliche Planung als geistiges Werk als auch
die mangelfreie tatsächliche Erstellung des Bauwerks,
wenn auch nicht durch eine eigene körperliche Leistung.116
Werden diese Leistungspflichten durch BIM-bezogene
Aufgabenstellungen modifiziert oder ergänzt, gilt nichts
anderes. BIM stellt eine Arbeitsmethode dar, was bedeutet, dass lediglich unter Einsatz anderer Arbeitsmittel und
Arbeitsschritte derselbe Leistungserfolg erzielt wird. Planungsleistungen sind nach wie vor darauf ausgerichtet,
die fehlerfreie Errichtung des projektierten Bauwerks zu
ermöglichen. Damit bleibt der zu identifizierende werkvertragliche Erfolg identisch.117 Dass der Auftragnehmer
sich dazu anderer Methoden bedient ist rechtlich zunächst
unbeachtlich, da es gerade zum Wesen des Werkvertragsrechts gehört, dass der Unternehmer in der Wahl seiner
Arbeitsmethode frei ist.118 Es ist seine Sache, wie er den
Eintritt des Erfolges erreicht.119
Allerdings können beim Einsatz von BIM auch Leistungen
sowohl der Planungs- als auch der Ausführungsbeteiligten
hinzutreten, die eine weitaus geringere Erfolgsbezogenheit
aufweisen. Dazu gehören die strategische Beratung des
Auftraggebers zum BIM-Einsatz, die Durchführung von
Schulungen für Projektbeteiligte oder die Betreuung einer
digitalen Projektplattform. Im Hinblick auf die von der
Rechtsprechung entwickelte Schwerpunkttheorie können
jedoch auch einzelne hinzutretende, eher dienstvertraglich
geprägte Pflichten die Qualifizierung des Vertragsverhältnisses insgesamt als Werkvertrag nicht erschüttern.120
Darüber hinaus ist aber sogar davon auszugehen, dass
der Einsatz von BIM die Qualifizierung von Planungsverträgen als Werkvertrag noch bestätigt. Bei BIM-Prozessen
ist ein neuer eigenständiger (Teil-)Werkerfolg der Planung zu identifizieren. Die Planer schulden die Erstellung
eines digitalen 3D-Gebäudemodells mit allen vertraglich

vorgesehenen, zusätzlichen Informationen. Dieses digitale Modell ersetzt nicht nur die bisherige Papier- oder
CAD-Planung, sondern geht inhaltlich und funktional erheblich über diese hinaus. Das 3D-Modell ist nicht nur
ein Mittel zur Realisierung des tatsächlichen Bauwerks,
sondern kann eigenständige Zwecke erfüllen. Es kann im
Idealfall zahlreichen weiteren Funktionen neben der Bauausführung dienen. So kann das digitale Gebäudemodell
der Visualisierung zu Vertriebszwecken dienen, zur Abrechnung der Vertragsverhältnisse mit den ausführenden
Unternehmen herangezogen werden, für die weitere Bewirtschaftung des Bauwerks (Facility Management) als
Grundlage dienen und noch für den Rückbau verwendet
werden.
Bei Projekten mit derartigen Zielsetzungen hat der Auftraggeber ein eigenständiges, von der reinen Bauausführung unabhängiges Interesse daran, ein voll funktionsfähiges und zutreffendes digitales Modell vom beauftragten
Planer zu erhalten. Daher kann die Leistung der Architekten
und Ingenieure nicht als vollständig bezeichnet werden,
wenn zwar das Bauwerk wie geschuldet realisiert werden
konnte, das Modell aber nicht oder nur in mangelhafter
Form vorliegt. Hier wird in der Regel der Unterschied zu
konventionellen Planungsunterlagen und -daten zu sehen
sein, an denen der Bauherr grundsätzlich kein eigenständiges Interesse jenseits der Dokumentation hat.
Dennoch stellt nicht bei jedem Einsatz von BIM das
BIM-Modell einen eigenständig geschuldeten Werkerfolg
dar. Voraussetzung ist vielmehr, dass aus dem Vertrag abzusehen ist, dass der Auftraggeber das Modell zu weiteren eigenständigen Zwecken nutzen möchte. Diese Ziele
sind in den Vertragsgrundlagen, vorrangig den Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA), festzulegen.
Stellt die Nutzung von BIM hingegen nur einen reinen
Wechsel der Planungsmethode dar, werden also dieselben Resultate nur mit anderen Mitteln erzielt, so ist auch
das BIM-Modell nicht anders zu beurteilen wie Papierpläne oder CAD-Dateien. Im Zweifel ist es eine Frage der

116 Grundlegend: BGH, Urt. v. 26.11.1959 – VII ZR 120/58, NJW 1960, 431; sowie BGH, Urt. v. 14.06.1973 – VII ZR 202/72, NJW
1973, 1458; BGH, Urt. v. 07.03.1974 – VII ZR 217/72, NJW 1974, 898; zustimmend Preussner, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI,
Syst B Rn. 10.
117 Messerschmidt, in: GS Kratzenberg, 131, 136.
118 Busche, in: MünchKomm-BGB, § 631 Rn. 60.
119 Voit, in: Bamberger/Roth, § 631 Rn. 10.
120 BGH, Urt. v. 10.06.1999 – VII ZR 215/98, NJW 1999, 3118.
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Vertragsauslegung, ob derart übergeordnete, eigenständige Zwecke identifiziert werden können. Nur dann stellt

2.2.2

teilweise haben sich Unternehmen auf das Angebot solcher Leistungen spezialisiert. Auch solche Transformationsverträge sind erfolgsbezogen und damit Werkverträge.
Die erstellten BIM-Modelle mit den verlangten Informationen verkörpern den Werkerfolg. Da – wie aufgezeigt –
das digitale Gebäudemodell auch beim herkömmlichen
Vertrag über Planungsleistungen einen eigenständigen
Teilwerkerfolg darstellen kann, kommt es nicht darauf an,
ob die Transformation im Einzelfall auch als eigenständige
Planungsleistung oder als Beitrag zur Baurealisierung insgesamt angesehen werden kann oder nicht.

Der BIM-Management-Vertrag

Weit offener ist die Frage nach der rechtlichen Einordnung
des Vertragstyps beim neuen, gesonderten Leistungsbild
des BIM-Managers. Der BIM-Manager ist nicht selbst an
den Planungs- und Ausführungsleistungen beteiligt, sondern übernimmt für den Auftraggeber die Steuerung der
erforderlichen BIM-Prozesse. Er berät bei der Analyse der
Projektanforderungen, dem Entwickeln einer BIM-Strategie und der Beschaffung von Hard- und Software, er überprüft die BIM-spezifischen Leistungen der Auftragnehmer
und schlägt soweit erforderlich Abhilfemaßnahmen und
Verbesserungsmöglichkeiten vor, dazu kann er auch an
der technischen Koordination der BIM-Leistungen beteiligt sein.122
Die Aufgaben eines BIM-Managers können ohnehin bereits am Projekt beteiligten Akteuren übertragen werden, wie dem Objektplaner oder dem Projektsteuerer. In
diesen Fällen kommt erneut die Schwerpunkttheorie der
Rechtsprechung zum Tragen, nach der auch das Hinzutreten untergeordneter dienstvertraglicher Pflichten die
Qualifizierung eines Vertrags insgesamt als Werkvertrag

121
122
123
124
125

das digitale Gebäudemodell einen eigenen geschuldeten
Leistungserfolg dar.121

Transformationsverträge

Bis zur flächendeckenden Nutzung von BIM-Planungsmethoden werden – insbesondere bei Pilotprojekten – häufig
noch konventionelle 2D- oder 3D-Planungen in Planungsergebnisse umgewandelt werden, die den jeweiligen
BIM-Anforderungen genügen. Dies kann zum einen dazu
dienen, erste Erfahrungen mit dem Einsatz von BIM zu
gewinnen, ohne dazu technische Risiken für das Projekt
einzugehen, oder zum anderen dazu, das BIM-Modell anschließend unabhängig von der Bauausführung weiter
nutzen zu können, etwa im Facility Management. Die Umgestaltung, Ergänzung und Überführung der Planungen
kann dabei als eigenständige Leistung beauftragt werden;

2.2.3
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unberührt lässt.123 Fungieren Architekten oder Projektsteuerer also zugleich als BIM-Manager, sind sie weiterhin
werkvertraglich tätig, wenn dies der Einordnung ihrer Tätigkeit im Übrigen entspricht.
Darüber hinaus wird jedoch die Ansicht vertreten, dass
die Beauftragung eines gesonderten BIM-Managers aufgrund der prägenden Beratungs-, Koordinierungs- und Managementtätigkeit dem Dienstvertragsrecht zuzuordnen
sei.124 Dies kann im Ergebnis nicht überzeugen. Die Rechtsprechung hat bereits klargestellt, dass auch ein Architekt,
der nur mit der Bauleitung betraut ist, einen Werkerfolg
schuldet. Auch seine Leistung ist auf die tatsächliche Entstehung des Bauwerks gerichtet, obwohl er selbst an der
Planung oder Ausführung nicht beteiligt ist, sondern diese
nur leitet, koordiniert und überwacht.125 Es ist nicht ersichtlich, warum die Koordinierungsleistung eines BIM-Managers anders bewertet werden sollte, nur weil dieser
lediglich einen bestimmten Arbeitsbereich und nicht das
gesamte Bauprojekt koordiniert. Auch sein Beitrag ist auf
die erfolgreiche Vollendung des Bauwerks ausgerichtet.

Vgl. Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402, 407.
Eschenbruch/Elixmann, BauR 2015, 745.
Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8, 14; vgl. auch BGH, Urt. v. 10.06.1999 – VII ZR 215/98, NJW 1999, 3118.
Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8, 14.
BGH, Urt. v. 22.10.1981 – VII ZR 310/79, NJW 1982, 438, 439.
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Dies wird man freilich anders bewerten können, wenn man
den Beitrag des BIM-Managers im Kontext der Realisierung des gesamten Bauvorhabens als nicht wesentlich genug ansieht. Selbst dann ist aber auf den bereits benannten Aspekt zu verweisen, dass auch das BIM-Modell selbst
als geschuldeter Werkerfolg der Planungsleistungen definiert werden kann. Zwar erstellt der BIM-Manager auch
dieses nicht selbst, aber diesbezüglich obliegt ihm eine so
umfassende Überwachungs- und Steuerungsfunktion wie
dem bauleitenden Architekten gegenüber dem gesamten
Bauwerk. Wenn die Rechtsprechung die Leitungsfunktion
der Objektüberwachung als ausreichend erachtet, um von
einer erfolgsorientierten Tätigkeit auszugehen, so sind
für die Leitungsfunktion eines BIM-Managers gegenüber
dem Werkerfolg des digitalen Modells keine Umstände ersichtlich, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen

würden. Der BIM-Manager ist daher – jedenfalls auf
Grundlage der bislang vorgesehenen Leistungsbilder – auf
werkvertraglicher Basis tätig.
Etwas anderes kann dann gelten, wenn sich die Vertragspflichten des BIM-Managers auf reine Beratungstätigkeiten beschränken. Die Rechtsprechung hat entsprechend
für den ausschließlich beratenden Architekten entschieden, dass das Dienstvertragsrecht anzuwenden ist.126 Hier
ist aber genau zu differenzieren. Ein BIM-Manager, der nur
im Vorfeld der Projektrealisierung den Auftraggeber zum
möglichen BIM-Einsatz und zur BIM-Strategie berät, kann
dennoch erfolgsbezogen tätig sein, wenn er etwa die konkrete Entwicklung der Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) oder des BIM-Abwicklungsplans (BAP) als
Werkerfolg schuldet.

2.3 Auswirkungen von BIM auf die Zahl der Haftungsfälle
Es gibt Hinweise darauf, dass der Einsatz von BIM grundlegende Auswirkungen auf Haftungsfragen im Planungsprozess haben wird. Diese Annahme basiert jedoch in
erster Linie nicht auf veränderten juristischen Rahmenbedingungen, sondern darauf, dass durch BIM-Methoden
die Arbeitsweise von Architekten und Ingenieuren neu definiert wird und die tatsächlichen Grundlagen für das Aufdecken und Verfolgen von Fehlern und Mängelansprüchen
erheblich verändert werden.

Auf diese Konflikte werden die Planer dann frühzeitig hingewiesen und können gemeinsam Lösungsmöglichkeiten
erarbeiten. Aber auch individuelle Planungsfehler werden
wesentlich früher aufgedeckt. Im Rahmen von Qualitätskontrollen (Quality Checks) können einzelne Planungsleistungen automatisiert mit den einschlägigen technischen
Normen oder bauordnungsrechtlichen Vorgaben abgeglichen werden.128 So können beispielsweise Fluchtweglängen computergestützt überprüft werden.

Im Grundsatz gilt zunächst, dass ein Planer inhaltlich dieselben Planungsaufgaben zu erfüllen hat, wie bislang auch.127
Er bedient sich dazu bei BIM-Projekten aber einer anderen
Planungsmethodik. Die dabei eingesetzten Softwaretools
ermöglichen es, Fehler wesentlich genauer, zuverlässiger
und vor allem früher aufzudecken und nachzuvollziehen.
Eine wesentliche Rolle spielen in diesem Zusammenhang
automatisierte Kollisionskontrollen (Clash Detections). Bei
diesen Prozessen werden die BIM-Modelle verschiedener
Planungsbeteiligter in ein gemeinsames Datenmodell eingepflegt und eine Software wertet anschließend automatisch Widersprüche zwischen den Planungsbeiträgen aus.
Diese Prozesse sind derzeit in erster Linie auf das Auffinden von geometrischen Überschneidungen ausgerichtet.

Diese Prozesse führen nicht zu einer verschärften Haftung der Beteiligten, sondern versprechen, die Zahl der
Haftungsfälle bei BIM-Projekten erheblich zu reduzieren.
Clash Detections und weitere Review-Tools dienen in
erster Linie dazu, Fehler und damit Haftungsfälle zu vermeiden. Im Idealfall kann die eingesetzte Software den
Architekten oder Ingenieur schon unmittelbar während
des Planungsvorgangs auf Defizite hinweisen. Die Perpetuierung von Fehlern wird so von Anfang an vermieden.
Aber auch das Aufdecken bestehender Widersprüche
durch den automatisierten Abgleich verschiedener Fachmodelle gibt den Planungsbeteiligten frühzeitig die Möglichkeit, ihre Arbeitsergebnisse nachzubessern und somit
Korrekturen vorzunehmen, bevor sich Planungsfehler in

126 OLG Celle, Urt. v. 11.07.2002 – 14 U 225/01, BauR 2001, 1800.
127 Vgl. grundlegend hierzu das Leistungsbild Objektplanung-BIM, veröffentlicht in: Architektenkammer NRW, Building
Information Modeling, 8 ff.
128 BMVI, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, 7.
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der Bauausführung realisieren können oder zu erheblichen Verzögerungen im Planungs- und Bauablauf führen.
BIM-Methoden verhindern somit Fehler, Verbessern die
Arbeitsergebnisse der Planer oder führen jedenfalls dazu,

2.3.1
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dass Nachbesserungen bereits in einem Stadium vorgenommen werden können, in dem der dazu erforderliche
Aufwand noch wesentlich geringer ist.129 Haftungsrisiken
und Haftungsfälle werden dadurch reduziert.

Ansprüche wegen Planungskollisionen

Juristisch stellt sich die Frage, ob die von einer Software
festgestellten geometrischen Kollisionen zwischen den
Fachmodellen Mängel der Planungsleistungen darstellen.
Die Auswirkungen dieser Beurteilung sind durchaus erheblich. In früheren Stadien der Planung ist es üblich, dass mit
den automatisierten Kollisionskontrollen noch eine große
Zahl an Konflikten festgestellt wird. Beurteilt man diese als
Mängel der Planungsbeiträge, könnte der Auftraggeber

zunächst unter Fristsetzung die Nacherfüllung verlangen
(§ 634 Nr. 1 BGB). Gelingt es den Planern nicht, die Kollisionen rechtzeitig zu beseitigen, stünde dem Auftraggeber
als weiteres Mängelrecht die Ersatzvornahme auf Kosten
des Planungsbeteiligten zu (§ 634 Nr. 2 BGB). Schließlich
könnte der Vertrag auf Grund der ermittelten Konflikte gekündigt werden (§ 634 Nr. 3 BGB).

2.3.1.1 Grundsätzliche Pflicht zur Koordination und Integration
Zur Beantwortung dieser Frage sind die Grundsätze heranzuziehen, die schon bislang – im Rahmen konventioneller
Planung – zur Beurteilung von Mängeln heranzuziehen
sind. Denn Widersprüche zwischen Objektplanung und
den verschiedenen Fachplanungen stellen selbstverständlich kein neues, BIM-spezifisches Phänomen dar.
Jeder Planer ist unabhängig von der angewandten Methode zur kollisionsfreien Planung verpflichtet. Da sich
die wechselseitigen Anforderungen an die verschiedenen
Planungsbeiträge jedoch erst mit dem Fortschreiten des
Planungsprozesses konkretisieren, resultiert dies letztlich
in der Pflicht zur Koordination und Integration.130 Koordinations- und Integrationspflichten sind daher Grundleistungen aller wesentlichen Planungsphasen nach den Leistungsbildern der HOAI.131 Koordination und Integration
stellen einen wechselseitigen und kontinuierlichen Prozess
zwischen allen Planungsbeteiligten dar.132 Gegebenenfalls
mehrmals sind dabei die verschiedenen Arbeitsergebnisse
zusammen zu führen, inhaltliche Widersprüche zu identifizieren, Lösungen festzulegen und schließlich in den Planungsdisziplinen umzusetzen.133
129
130
131
132
133
134
135
136

Die maßgebliche Rolle kommt dabei – nach den Standard-Leistungsbildern der HOAI – dem Objektplaner zu.
Er führt die Planungsbeiträge zusammen, prüft sie auf
Plausibilität und Vollständigkeit und führt grundsätzlich
Lösungen für identifizierte Probleme herbei.134 Seine Pflichten sind jedoch dadurch begrenzt, dass vom Objektplaner
keine fachspezifischen Detailkenntnisse erwartet werden
können. Insofern schuldet er nur die Beseitigung von offenkundigen Fehlern der Fachplanungen. Zudem ist er nicht
für die fachspezifische Koordination zwischen mehreren
beteiligten Fachplanern eines Fachbereichs zuständig.135
Diese Aufgabe fällt den weiteren an der Planung fachlich Beteiligten zu. Diese sind zudem auch im Übrigen zur
aktiven Mitwirkung an den Koordinationsleistungen des
Objektplaners, zur Abstimmung und zur Berücksichtigung
der sich aus den weiteren Planungsbeiträgen ergebenden
Anforderungen verpflichtet.136
Auf dieser Grundlage muss zunächst feststehen, dass nicht
jede anfänglich ausgemachte Kollision einen Mangel des
jeweiligen Planungsbeitrags darstellen kann. Koordination

BMVI, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, 3 u. 7; Newbery, Construction Law Journal 2012, 272.
Dazu umfassend Fischer, BauR 2014, 1998.
Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, § 34 Rn. 91.
OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.10.2012 – I-5 U 162/11, BeckRS 2013, 08944.
Seifert/Fuchs, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, § 34 Rn. 184.
OLG Stuttgart, Urt. v. 12.05.2004 – 3 U 185/03, IBR 2005, 162
BGH, Urt. v. 11.12.1975 – VII ZR 7/74.
Fischer, BauR 2014, 1998, 2003.
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und Integration stellen nach der HOAI Grundleistungen
dar, woraus gefolgert werden kann, dass sie regelmäßig,
wenn nicht sogar stets erforderlich sind. Anfängliche Konflikte zwischen den Planungsbeiträgen stellen also den Regelfall dar. Würden sie bereits von Beginn an und in jedweder Ausprägung dem Mängelrecht unterfallen, so würde
die folgende Abstimmung keine zusätzliche Grundleistung
darstellen, sondern würde sich bereits aus dem Anspruch
des Auftraggebers auf Nacherfüllung ergeben. Entsprechend wäre die Koordination nicht zusätzlich zu vergüten,
sondern müsste vom jeweiligen Planer auf eigene Kosten
erbracht werden.
In jedem Fall muss der Planungserfolg aber darin identifiziert werden, dass letztlich eine kollisionsfreie und abgestimmte Gesamtplanung erstellt wird. Ist dies nicht
der Fall, ist die Planungsleistung mangelhaft. Fraglich ist
damit, bis zu welchem Planungsstand und Zeitpunkt noch
vom vorgesehenen Prozess der laufenden Koordination zu
sprechen ist und ab wann eine mangelhafte Planung gerügt werden kann.
Zur Beurteilung, ob ein Planungsbeitrag noch herkömmliche und hinnehmbare Kollisionen enthält oder bereits

als mangelhaft zu bewerten ist, könnte zunächst auf die
konkrete Qualität der Planung und der identifizierten Konflikte abgestellt werden. In Betracht zu ziehen ist in diesem
Kontext die Möglichkeit, mit statistischen Auswertungen
zu argumentieren. In der Praxis werden oftmals sogenannte Leistungskennzahlen bzw. Key Performance Indicators
(KPI) ermittelt. Dabei wird im Rahmen der automatisierten und regelmäßigen Kollisionskontrollen ausgewertet,
wer absolut und anteilsmäßig für welche Zahl an Kollisionen verantwortlich ist, wer im laufenden Planungsprozess
neue Kollisionen erzeugt und wie schnell Konflikte abgearbeitet werden. Die Ermittlung dieser Werte kann durch
entsprechende Software-Tools verhältnismäßig einfach in
den Prozess der Kollisionskontrolle integriert werden. Kritisch ist hierbei zu sehen, dass die rein statistischen Werte
nicht zwingend etwas über die Erheblichkeit und sachliche Relevanz der ermittelten Konflikte aussagen. Darüber
hinaus wird die Zuordnung der Konflikte zu bestimmten
Planungsbeiträgen in der Regel vom Koordinationsverantwortlichen, im Zweifel dem Objektplaner, vorgenommen.
Die sachliche Richtigkeit ist also nicht garantiert und Diskussionen über die richtige Einordnung von Konflikten sind
absehbar. Rechtssicher könnte die Berücksichtigung solcher Faktoren aber vertraglich ausgestaltet werden.

2.3.1.2 Ansprüche nach Abschluss von Planungsphasen
Es ist rechtlich unproblematisch, dass nach Abschluss der
gesamten beauftragten Planungsleistungen und deren
Abnahme das werkvertragliche Mängelrecht nach § 634
BGB Anwendung findet. Dabei kommt es nicht auf die Fertigstellung des Bauprojekts an, sondern auf den Umfang
des jeweiligen Vertragsverhältnisses. War ein Planer beispielsweise nur mit der Erstellung einer Entwurfsplanung
beauftragt, beginnt die Gewährleistungszeit bereits mit
deren Übergabe und Abnahme. Zu diesem Zeitpunkt muss
die Planung daher auch mit den übrigen Planungsbeteiligten abgestimmt sein und darf grundsätzlich keine Kollisionen mehr aufweisen. Andernfalls handelt es sich bei noch
bestehenden Konflikten um Mängel der Planungsleistung,
bezüglich derer der Auftraggeber Mängelrechte geltend
machen kann.

Mängelrechte wegen Planungskonflikten geltend gemacht werden können. Dies kommt zunächst in Betracht,
wenn die Planung zum Ende einer Leistungsphase nach
den Leistungsbildern der HOAI nicht kollisionsfrei vorliegt.
Hierfür spricht zunächst die Rechtsprechung des BGH zum
Teilwerkerfolg. Danach sollen – sofern die Parteien im
Vertrag auf die Leistungsbilder der HOAI verwiesen haben – die vereinbarten Arbeitsschritte Teilerfolge des geschuldeten Gesamterfolgs darstellen. Führt der Planer den
Gesamterfolg herbei, was in der Regel die Erstellung des
Bauwerks ist, erbringt er aber einzelne Teilerfolge nicht, so
soll seine Leistung mangelhaft sein.137 Auf dieser Grundlage kann angenommen werden, dass auch bereits ein
nicht kollisionsfreier Planungsstand zum Abschluss einer
Leistungsphase eine mangelbehaftete Leistung darstellt.

Wesentlich relevanter ist jedoch die Frage, ob auch
bei noch nicht abgeschlossenen Vertragsverhältnissen

137 BGH, Urt. v. 24.06.2004 – VII ZR 259/02, NZBau 2004, 509, 510; hierzu Rodemann, in: Thode/Wirth/Kuffer, Architektenrecht,
§ 4 Rn. 56 ff.
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In der juristischen Literatur wird die Rechtsprechung zum
Teilwerkerfolg, die keine Grundlage in den gesetzlichen
Vorschriften hat, teilweise abgelehnt. Stattdessen wird der
Planungsvertrag als Teilverschaffungsvertrag verstanden,
bei dem der Planer die einzelnen Planungsleistungen und
-schritte als echte Teilleistungen schuldet. Diese Teilleistungen werden grundsätzlich unabhängig voneinander
fällig, sind selbständige Gegenstände der Abnahme und
können insofern auch eigenständige Gewährleistungsrechte auslösen.138
Beide Auffassungen bieten also eine Grundlage dafür,
an die Mangelhaftigkeit der Leistung zum Ende einer
Planungsphase anzuknüpfen. Übereinstimmend verbleibt jedoch das Problem, dass eine Anwendung des
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Gewährleistungsrechts grundsätzlich die vorherige Abnahme der Leistung voraussetzt und der Auftraggeber
zuvor nur seinen Erfüllungsanspruch verfolgen kann.139 Die
Teilleistungserfolge der einzelnen Planungsphasen wird
der Auftraggeber jedoch regelmäßig nicht gesondert und
schrittweise abnehmen, sondern nur – wenn überhaupt
– die Abnahme bezüglich des gesamten Werks erklären.
Eine Abnahme setzt die Entgegennahme der Planungsleistung als im Wesentlichen vollständig und vertragsgemäß
voraus. In der Freigabe von zwischenzeitlichen Planungsergebnissen allein wird jedoch keine Abnahme zu sehen
sein. Vor allem in BIM-Projekten gehört der regelmäßige
Datenaustausch und der Abgleich von Zwischenständen
zum regulären Arbeitsablauf.

2.3.1.3 Mängelansprüche vor Abnahme
Es kommt damit auf die Frage an, ob bzw. inwiefern die
Gewährleistungsrechte nach § 634 BGB schon vor der Abnahme Anwendung finden können.
In der obergerichtlichen Rechtsprechung und der Literatur
wurde das Thema kontrovers diskutiert. Nach wohl vorherrschender Auffassung war eine generelle Erstreckung
des Mängelrechts auf den Zeitraum vor der Abnahme
abzulehnen.140 Weitgehende Einigkeit bestand jedoch
darüber, dass dem Auftraggeber bei schwersten Mängeln
jedenfalls nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,
§ 242 BGB, bereits vor Abnahme die werkvertraglichen
Mängelrechte zustehen müssten. Hintergrund war, dass es
dem Auftraggeber in diesen Fällen nicht mehr zuzumuten
sei, den Zeitpunkt der Abnahme abzuwarten oder die Abnahme allein deshalb zu erklären, um für ihn günstigere
Gewährleistungsrechte zu begründen. Diese Fälle sollten
einschlägig sein, wenn feststeht, dass der Auftragnehmer
keine mangelfreie Leistung mehr erreichen kann, wenn der
Auftragnehmer die Herstellung einer einwandfreien Leistung ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn der

Mangel so gravierend ist, dass er die Ausführung weiterer
Planungs- oder Bauleistungen hindert.141
Bezogen auf mögliche Planungskollisionen würde dies bedeuten, dass im laufenden Planungsprozess Mängelrechte
nur dann heranzuziehen wären, wenn die festgestellten
Kollisionen besonders gravierend sind. Dies ist wiederum
gegeben, wenn der Planer die Beseitigung der Kollisionen
verweigert, wenn die Zahl der Kollisionen so gravierend
ist, dass von einer insgesamt unbrauchbaren Planung zu
sprechen ist, wenn Kollisionen in erheblichem Umfang bei
mehreren Abstimmungsrunden festgestellt und vom Planer nicht nachgebessert werden oder wenn die bestehenden Kollisionen eine Fortführung der Planung oder Bauausführung insgesamt behindern.
Der BGH hat die Frage, ob insofern Mängelrechte vor der
Abnahme Anwendung finden können, zunächst bewusst
offen gelassen.142 Nunmehr wurde jedoch entschieden,
dass die Mängelrechte vor Abnahme grundsätzlich keine
Anwendung finden sollen, auch nicht in Fällen besonders

138 Fuchs, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, Syst A V Rn. 87.
139 So auch Fuchs, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, Syst A V Rn. 87 Fn. 460.
140 OLG Köln, Beschl. v. 12.11.2012 – 11 U 146/12, NZBau 2013, 306; Thierau/Schmidt, in: Thode/Wirth/Kuffer, Architektenrecht,
§ 9 Rn. 18 ff.; Sprau, in: Palandt, Vor § 633, Rn. 7; Löffelmann/Fleischmann/Ihle, in: Löffelmann/Fleischmann, Architektenrecht,
Rn. 1789b.
141 Drossart, in: Messerschmidt/Voit, Baurecht, § 634 Rn. 5; Busche, in: MünchKomm-BGB, § 634 Rn. 4; Sprau, in: Palandt,
Vor § 633, Rn. 7; Krause-Allenstein, in: ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, § 634 Rn. 11; Kniffka, in: Kniffka/Koeble,
Kompendium, Teil 6 Rn. 3.
142 BGH, Vers.Urt. v. 06.06.2013 – VII ZR 355/12, NJW 2013, 3022, 3023, Rn. 16.
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schwerwiegender Fehler.143 Die einzige Ausnahme ließ der
BGH für den Fall zu, dass das gesamte Vertragsverhältnis
bereits in ein reines Abrechnungsverhältnis übergegangen
ist.144
Der Entscheidung des BGH ist zuzustimmen. Sie entspricht
der Systematik des Werkvertragsrechts im BGB. Bis zur Abnahme stehen dem Auftraggeber der Erfüllungsanspruch

und dessen Surrogate zur Verfügung. Der Auftragnehmer
hingegen kann die konkrete Art der Leistungserbringung
frei wählen. Erst nach der Abnahme steht dem Auftraggeber das Recht zu, auf die Form der Mängelbeseitigung
Einfluss zu nehmen. Es kann hingegen kein Argument sein,
dem Auftraggeber schon früher zusätzliche Rechte an die
Hand zu geben, nur weil ihn dies im Vergleich zum allgemeinen Leistungsstörungsrecht besser stellt.

2.3.1.4 Erfüllungsansprüche vor der Abnahme
Auch wenn damit vor der Abnahme der Leistungen keine
Gewährleistungsansprüche bestehen, stehen dem Auftraggeber gesonderte Ansprüche zu, wenn die Planungsergebnisse erhebliche oder wiederholte Konfliktfälle aufweisen. Zunächst kann er natürlich nach § 631 Abs. 1 BGB
Erfüllung verlangen. Der BGH hat darauf hingewiesen,
dass dieser Anspruch auch gemäß § 887 ZPO vollstreckt
werden kann, was letztlich einer Ersatzvornahme entspricht.145 Auf Grund des erheblichen Zeitraums, der bis zur
Erlangung eines vollstreckbaren Titels regelmäßig vergeht,
dürfte dies jedoch keine Lösung für die Praxis sein.
Durch Fehler verursachte Schäden kann der Auftraggeber
nach § 280 BGB ersetzt verlangen. Dies betrifft vor allem
verursachte Mehrkosten in der Bauausführung, etwa die
zusätzlichen Kosten für das nachträgliche Erstellen von
Durchbrüchen. Verzugsschäden sind nach § 286 BGB auszugleichen. Zu diesen gehören insbesondere Stillstandskosten sowohl im Bau- als auch im Planungsprozess wegen
fehlender bzw. nicht rechtzeitiger planerischer Vorleistungen. Nach erfolgslosem Ablauf einer Nachfrist kann der
Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten, § 323 BGB, oder
bei besonders schwerwiegenden Fehlern den Vertrag kündigen, § 314 BGB. In beiden Fällen kann der Auftraggeber
dann Schadensersatz statt der Leistung verlangen, insbesondere auch für eine notwendige Ersatzbeauftragung,
§ 281 BGB.
Der wesentlichste Unterschied zum Gewährleistungsrecht
folgt daraus, dass die genannten Schadensersatzansprüche im Gegensatz zu den Mängelrechten nach § 634 Nr.
143
144
145
146
147

2 und 3 BGB verschuldensabhängig sind. Der BGH hat
jedoch bereits darauf hingewiesen, dass dem Auftragnehmer in der Regel ein schuldhaftes Verstreichenlassen
der gesetzten angemessenen Nachfrist vorzuwerfen sein
wird.146 Der Auftraggeber ist durch den fehlenden Rückgriff
auf Mängelrechte vor der Abnahme also nicht wesentlich
schlechter gestellt. Werden im Rahmen von Kollisionskontrollen nicht hinnehmbare Defizite bei den Leistungen
eines Planers identifiziert, können nach dem allgemeinen
Leistungsstörungsrecht Haftungsansprüche durchgesetzt
werden. Rücktritt oder Kündigung kommen jedoch – interessengerecht – erst bei erheblichen Pflichtverletzungen in
Betracht. Dies folgt aus § 323 Abs. 5 Satz 2 und § 314 Abs.
1 Satz 2 BGB.
Hinzu kommt, dass Ansprüche wegen Leistungsstörung
nur geltend gemacht werden können, wenn die kollisionsfreie Leistung des Planers bereits fällig ist.147 Beruft sich
der Auftraggeber darauf, dass der Planer während einer
Leistungsphase besonders viele oder besonders erhebliche Kollisionen verursacht, so wird ihm in der Regel entgegengehalten werden können, dass eine kollisionsfreie
Planung erst am Ende der Leistungsphase geschuldet ist.
Die Art und Weise sowie der zeitliche Ablauf der Leistungserbringung obliegt bis dahin dem Planungsbeteiligten.
Deshalb wird man zumeist nur mit dem Abschluss von
Planungsphasen Haftungsansprüche geltend machen
können. Etwas anderes gilt, wenn bereits vor Abschluss der
Leistungsphase zu erkennen ist, dass ein kollisionsfreies Ergebnis nicht mehr zu erzielen ist. Dann greift die Ausnahmevorschrift des § 323 Abs. 4 BGB. Des Weiteren kann auf

BGH, Urt. v. 19.01.2017 – VII ZR 301/13, Rn. 31
BGH, Urt. v. 19.01.2017 – VII ZR 301/13, Rn. 44.
BGH, Urt. v. 19.01.2017 – VII ZR 301/13, Rn. 38.
BGH, Urt. v. 19.01.2017 – VII ZR 301/13, Rn. 41.
Krause-Allenstein, in: ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, § 634 Rn. 11; Kniffka, in: Kniffka/Koeble, Kompendium, Teil 6 Rn.
3.
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vertraglich vereinbarte Terminpläne zum Planungsablauf
zurückgegriffen werden.148 Darin können auch einzelne
Fälligkeitstermine für Teilleistungen innerhalb einer Planungsphase definiert werden.149

2.3.2

Im Übrigen stellen im Rahmen automatisierter Prozesse
festgestellte Planungskollisionen keine Schlechtleistungen
dar. Sie gehören vielmehr zum herkömmlichen Planungsablauf und den vorgesehenen Koordinationsprozessen.

Vereinfachte Durchsetzung von Mängelrechten

Auf der anderen Seite ergeben sich Auswirkungen auf die
Zahl der Haftungsfälle aber auch daraus, dass BIM für
eine nie dagewesene Transparenz der Leistungserbringung sorgt.150
BIM-Software ermöglicht es, auch nachträglich noch
nachzuvollziehen, zu welchem Zeitpunkt, welche Planungsschritte, mit welchem konkreten Inhalt und natürlich
auch mit welchen Fehlern erbracht wurden.151 Die heute
verfügbaren Softwarepakete bieten Logbuch-Funktionen
zur automatischen Dokumentation des gesamten Planungsprozesses. Damit kann jeder Zugriff und jede Planänderung auch noch nach Abschluss eines Projekts genau
nachvollzogen werden.152 Wurden in der Vergangenheit
Planungen oft nur in vereinfachter oder unfertiger Form
vorgelegt und nachträglich ausgebessert, sind derartige
Nachlässigkeiten künftig lückenlos nachweisbar. BIM-Techniken decken somit auf, welche Beteiligte mangelhaft
arbeiten, und erlauben auch nach längerem Zeitablauf
noch den Nachweis von konkreten Kausalketten vom ursprünglichen Planungsfehler bis zum realen Baumangel.
Die tatsächliche Geltendmachung und Durchsetzung von
Mängelansprüchen wird vereinfacht.

148
149
150
151
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153
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Auch der Einsatz von automatisierten Clash Detections
bedeutet, dass offenkundig wird, welcher Planer im Laufe
des Planungsprozesses die meisten Konflikte produziert,
wessen Ergebnisse also die meisten Fehler aufweisen. Sind
auf Grund dessen besonders zahlreiche Nachbesserungen
an einem Planungsbeitrag erforderlich und kommt es dadurch zu Verzögerungen hinsichtlich des Projektablaufs, so
können diese Terminfolgen einfacher einem Verursacher
zugeordnet werden. Die in der bisherigen Praxis nur sehr
schwierige Zuordnung von Verzögerungsschäden wird also
ebenfalls erleichtert.
BIM führt einen Schritt weit zum „gläsernen Architekten“,
dessen Leistungen vollumfänglich und jederzeit nachvollzogen werden können. Teilweise wird daher erwartet, dass
der Einsatz von BIM allein deshalb zu einer signifikanten
Steigerung von Haftungsfällen führen wird.153 Obwohl dies
abstrakt nachzuvollziehen ist, erhöht sich die Zahl der Haftungsfälle jedoch nur dort, wo auch bislang schon mangelhaft gearbeitet wurde, Fehler allerdings durch intransparente Abläufe und schwierige Beweisanforderungen
verborgen werden konnten. Wenn durch BIM mehr Druck
aufgebaut werden kann, Planungsleistungen von Beginn
an in einem mangelfreien Zustand bereitzustellen, ist dies
ein wünschenswertes Ergebnis.

Dazu Fuchs, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, Syst A V Rn. 90.
Vgl. hierzu die Planungsstufen des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins (DBV), Merkblatt Qualität der Planung.
Leupertz, BauR 2014, Heft 9, I.
Eschenbruch/Malkwitz u.a., Maßnahmenkatalog zur Nutzung von BIM, 69 f.
Armes, Construction Law Journal 2015, 351 f.; Gibbs/Lord/Emmitt/Ruikar, Construction Law Jounal 2015, 167, 177 f.
Gibbs/Lord/Emmitt/Ruikar, Construction Law Jounal 2015, 167, 178.
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2.4 Kooperatives Arbeiten und gemeinsame Haftung
Ein wesentlicher Vorteil der BIM-Methode wird darin gesehen, dass sie ein intensiveres kooperatives Zusammenwirken der Beteiligten ermöglicht, aber auch erfordert.154
Objekt- und Fachplaner sollen bei sogenannten Closed-BIM-Lösungen im Idealfall so eng zusammenarbeiten, dass sie ein gemeinsames virtuelles Gebäudemodell
als einheitliches Planungsergebnis erstellen und abliefern.155 Doch auch bei getrennten Modellierungsprozessen (sog. Open-BIM) sollen die beteiligten Planer enger
zusammenwirken, indem die Fachmodelle fortwährend
ausgetauscht und eng aufeinander abgestimmt werden.
In Kombination mit den bereits beschriebenen Methoden
zur Fehler- und Kollisionskontrolle, wird so die Qualität der
Planungsergebnisse signifikant gesteigert. Auch durch die
verstärkte Zusammenarbeit soll es primär zu weniger, statt
zu mehr Haftungsfällen kommen.156
Dennoch erhöht dies auch die Komplexität der Planungsaufgaben. Die notwendigen, vermehrten Abstimmungsprozesse treten als zusätzliche, notwendige Leistungen
zum bisherigen Arbeitsumfang hinzu. Die eng verzahnte
und aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit erhöht
die Zahl der Schnittstellen im Planungsablauf. Die aufeinander aufbauenden Prozesse setzen eine strikte Einhaltung des vorgedachten Workflows und der technischen
Anforderungen an die Modellierung voraus. All dies führt
auch zu neuen und gesteigerten Haftungspotenzialen.
Insbesondere Planer, die schlecht vorbereitet in BIM-Projekte eingebunden werden, müssen mit zusätzlichen Regressfällen rechnen, wenn durch ihre Nachlässigkeiten der
Projektfortschritt insgesamt aus dem Takt gerät. Zusammenarbeit erzeugt immer auch Abhängigkeiten. Die partnerschaftliche Ausgestaltung der Planungsprozesse ist
eine Grundidee des Building Information Modeling. Wird
aber diese Partnerschaft nicht gelebt und werden Abstimmungsprozesse vernachlässigt, kann dies auch erheblich
negative Folgen für das Projekt haben.
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155
156
157
158

Es ist aber vor allem die Frage aufzuwerfen, ob ein gemeinschaftliches Arbeiten nicht auch zu einer gemeinschaftlichen Haftung für Fehler der Planung führt.
Zunächst könnte der Schluss naheliegen, dass durch die
verzahnten Arbeitsprozesse die einzelnen Beiträge schwieriger voneinander abzugrenzen sind.157 Auf der einen Seite
könnte der Urheber eines mangelhaften Planungsbeitrags
schwieriger zu identifizieren sein, auf der anderen Seite
kann auch unklar sein, wer für eine bestimmte Planungsschnittstelle überhaupt zuständig ist. Dies wiederum begründet die Befürchtung, dass auch die Haftungsgrenzen
zwischen den Beteiligten verwischt werden.158 Sofern der
Auftraggeber sein Projekt jedoch zuverlässig und gemäß
der besonderen Anforderungen der Methode BIM organisiert, ist dem nicht so. Die schon beschriebenen, verbesserten Dokumentationsmöglichkeiten erlauben eine
klare Trennung und Zuordnung der verschiedenen Beiträge. Statt verschwommener Haftungsgrenzen kann sogar
eine zusätzliche Differenzierung eintreten. Setzt der Auftraggeber jedoch keine hinreichenden Maßnahmen zur
Nachverfolgung einzelner Arbeitsbeiträge ein und gehen
die Beiträge der Planungsbeteiligten daher unkontrolliert
ineinander über159 oder werden Koordinierungsprozesse
in der Praxis vernachlässigt, gilt rechtlich, dass etwaige
Nachweisschwierigkeiten bei der Zuordnung eines Fehlers
nicht zu einer gemeinschaftlichen Haftung aller Beteiligten führen. Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich
Zuständigkeiten festzulegen. Lässt sich ein Fehler nicht
lückenlos einem Planer zuordnen, wirkt dies zum Nachteil
des Bauherrn, der sodann keine Regressansprüche geltend
machen kann.160
Soweit die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren,
bleibt es daher bei der tradierten Haftungsverteilung:
Jeder Beteiligte haftet (nur) für seine eigene Leistung
und ihm nachgewiesene Fehler.161 Eine automatische

BMVI, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, 4 u. 13.
Liebich/Schweer/Wernik, Die Auswirkungen von BIM, 47.
Gibbs/Lord/Emmitt/Ruikar, Construction Law Jounal 2015, 167, 177.
Vgl. Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8, 17.
Vgl. Newbery, Construction Law Journal 2012, 272, 273; Eschenbruch/Malkwitz u.a., Maßnahmenkatalog zur Nutzung von
BIM, 69.
159 Vgl. das Anwendungsbeispiel bei Jost/Thumfart/Fleischmann, in: Borrmann u.a., Building Information Modeling, 439, 441.
160 Elixmann, in: Gebäude Technik Digital, 97, 113 u. 116.
161 Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402, 408; Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8, 17; Lowe/Muncey, Construction
Lawyer, Vol. 29, No. 1, 5; BMVI, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, 9; Messerschmidt, in: GS Kratzenberg, 131, 139;
Bundesarchitektenkammer, BIM für Architekten, 93.
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gemeinsame Haftung gibt es nicht. Höhere Anforderungen stellt BIM nur daran, die jeweiligen Leistungsbereiche
voneinander abzugrenzen. In Verträgen, Leistungsbildern,
BIM-Vertragsbedingungen, -Abwicklungsplänen und
-Pflichtenheften ist deutlich auszudifferenzieren, welcher
Beteiligte welchen Leistungsbereich übernimmt und damit
auch, für welchen Leistungsbereich er haftungsrechtlich
einzustehen hat. Diese Festlegungen müssen vor Beginn
der Planungsarbeiten geklärt sein.162 Die klare Bestimmung von Planungsschnittstellen ist bei BIM-Prozessen
eine elementare Aufgabe des Auftraggebers.163 Durch die
Mehrung der bestehenden Schnittstellen und das Fehlen
etablierter Marktstandards wird diese Aufgabe künftig
noch anspruchsvoller.
Eine gemeinschaftliche Haftung kann dennoch nach den
Maßstäben begründet werden, die auch schon bislang zu
einer kumulierten Haftung der Beteiligten führten.164 Dazu
ist es aber erforderlich, dass allen betroffenen Beteiligten
eine individuelle Verletzung ihrer jeweiligen vertraglichen
Pflichten vorzuwerfen ist.165 Dies kommt vor allem dann
in Betracht, wenn bei einem Fehler des ausführenden
Unternehmers dem Architekten die Vernachlässigung
seiner Überwachungspflichten anzulasten ist.166 Gleiches
gilt, wenn ein Planer seine Leistung auf einer fehlerhaften
Vorleistung oder auf falschen Informationen eines anderen Planungsbeteiligten aufbaut, ohne diese ausreichend
überprüft zu haben.167 Zudem entstehen gesamtschuldnerische Ansprüche, wenn der für die Koordination der Fachplanungen Verantwortliche Fehler nicht erkennt, obwohl
dies von ihm erwartet werden konnte.168 So gilt auch bei
der Koordination von BIM-Planungsergebnissen, bei der
häufig automatisierte Prüfprogramme eingesetzt werden
sollen, dass es solange bei der ausschließlichen Haftung
des jeweiligen Fachplaners bleibt, bis dem Koordinator das
Übersehen eines Fehlers auf Grundlage seiner fachlichen
Qualifikation und seiner technischen Möglichkeiten vorgeworfen werden kann.
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Zum Teil werden in der Literatur, insbesondere im internationalen Kontext, für die Abwicklung von BIM-Aufträgen
Mehrparteienverträge vorgeschlagen. Um die Möglichkeiten von BIM effizient ausnutzen zu können und die angestrebte Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten zu fördern, sollen alle Auftragnehmer nur einen gemeinsamen
Vertrag mit dem Auftraggeber abschließen. Danach sollen sodann keine individuellen, sondern gemeinsame Leistungspflichten bestehen.169 Ähnliche Folgen ergeben sich
aus ARGE-Modellen. Hier agieren mehrere Auftragnehmer
gemeinsam in der Regel als BGB-Gesellschaft (GbR). Solche Einsatzformen bieten sich vor allem an, wenn unter
Verzicht auf eine Nachzeichnung der einzelnen Beiträge
gemeinsam an einem Datenmodell gearbeitet wird. Solche Vertragsgestaltungen begründen, wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart wird, eine gemeinschaftliche
Haftung eines jeden für den gesamten Leistungserfolg.
Denn § 427 BGB bestimmt, dass gemeinschaftlich vertraglich Verpflichtete im Zweifel als Gesamtschuldner haften. Selbiges gilt analog § 128 HGB für die GbR. Um diesen
Risiken entgegenzuwirken, sehen entsprechende internationale Vertragsmuster regelmäßig umfassende Haftungsbefreiungen sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis vor.170

BMVI, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, 4 u. 13.
Messerschmidt, in: GS Kratzenberg, 131, 137; Marboe/Anderl, bauaktuell 2015, 40, 45.
Vgl. zum Ganzen Preussner, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, Syst B Rn. 267 ff.
Grundlegend: BGH, Beschl. v, 01.02.1965 – GSZ 1/64, NJW 1965, 1175; vgl. Locher, in: Locher/Koeble/Frik, HOAI, Rn. 190 ff.
BGH, Urt. v. 26.07.2007 – VII ZR 5/06, BauR 2007, 1875.
BGH, Urt. v. 15.05.2013 – VII ZR 257/11, NZBau 2013, 519; Eschenbruch/Malkwitz u.a., Maßnahmenkatalog zur Nutzung von
BIM, 70.
168 BGH, Urt. v. 19.12.1996 – VII ZR 233/95, NJW 1997, 2173; BGH, Urt. v. 14.02.2001 – VII ZR 176/99, NZBau 2001, 270; Werner/
Frechen, in: Werner/Pastor, Rn. 2500 ff.
169 Liebich/Schweer/Wernik, Die Auswirkungen von BIM, 34.
170 Vgl. Construction Industry Council, Building Information Model (BIM) Protocol, 2013, Ziff. 7.
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2.5 Zweckdienlichkeit von Haftungsbeschränkungen
Doch auch für herkömmliche Einzelvertragslösungen
wird vorgeschlagen, den Haftungsumfang im Sinne des
angestrebten Partnerings bei BIM zu begrenzen. So soll
etwa der Verschuldensmaßstab dahingehend angepasst

2.5.1

Haftungsregeln in internationalen Vertragsmustern

In aktuellen internationalen Vertragsmustern zum Einsatz
von BIM finden sich insbesondere folgende Regelungen:
Das britische Construction Industry Council (CIC) hat in
Zusammenarbeit mit der BIM Task Group zusätzliche Vertragsbedingungen für BIM veröffentlicht, das sogenannte
CIC BIM Protocol. Nach diesem gilt, dass die Projektbeteiligten keine Haftung für Datenveränderungen übernehmen, wenn diese durch den Datenübertragungsvorgang
verursacht werden und vom Beteiligten selbst die vereinbarten Datenübertragungsregeln beachtet wurden (Ziff.
5). Ferner besteht keine Haftung für Risiken, die aus der
Weiterbearbeitung der Daten durch andere Projektbeteiligte erwachsen (Ziff. 7.2). Gleichzeitig wird aber auch eine
Haftung des Auftraggebers für zur Verfügung gestellte
Daten ausgeschlossen, die von einem anderen Projektbeteiligten erstellt wurden (Ziff. 7.3).
Das amerikanische ConsensusDOCS 301 BIM Addendum
betont, dass grundsätzlich jeder Auftragnehmer für seinen Modellbeitrag voll verantwortlich ist (Ziff. 5.1). Eine
Haftung für Folgeschäden (consequential damages), die
aus der Nutzung der Gebäudemodelldaten resultieren,
wird allerdings ausgeschlossen (Ziff. 5.2). Ausdrücklich

2.5.2

werden, dass nur grob vertragswidrig handelnde Beteiligte
in Regress genommen werden können oder dass die Haftung für Folgeschäden ausgeschlossen wird.171

vorgeschrieben wird überdies die Verpflichtung eines jeden Projektbeteiligten, erkannte Fehler – auch in den Planungsergebnissen der weiteren Beteiligten – unverzüglich
anzuzeigen (Ziff. 5.4). Andererseits darf sich der Auftragnehmer grundsätzlich darauf verlassen, dass die digitalen
Modelle der anderen Beteiligten den vorgegebenen Informationsanforderungen genügen (Ziff. 5.5). Schließlich
wird ein Haftungsausschluss für alle Schäden vorgesehen,
die aus einer Verwendung der Daten außerhalb der vertraglich vereinbarten Zwecke resultieren (Ziff. 5.6). Was
das Risiko von softwarebedingten Störungen anbelangt,
ist den Projektbeteiligten ein Anspruch auf Berücksichtigung von Behinderungsfolgen eingeräumt (Ziff. 5.9).
Die BIM betreffenden Vertragsmuster des American Institute of Architects (AIA) regeln hingegen keine Haftungsfragen. Ein haftungsrelevanter Aspekt wird in AIA Document G202-2013 jedoch am Rande gestreift. In diesem
Dokument wird klargestellt, dass Projektbeteiligte sich
nur in dem Detaillierungsgrad auf Daten anderer Beteiligter verlassen können, in dem sich die Daten nach den
definierten Meilensteinen des Projekts befinden müssen,
unabhängig von dem tatsächlichen Detaillierungsgrad
der vorliegenden Daten (Ziff. 3.1.1).

Situation in Deutschland

Den aus der internationalen Diskussion stammenden generellen Vorschlägen zu Haftungsbeschränkungen stehen
in Deutschland rechtliche Hürden entgegen. Soweit es sich
bei einem Planungsvertrag um Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) handelt, dürfen gemäß § 307 Abs. 2 Nr.
2 BGB wesentliche Rechte und Pflichten (sog. Kardinalpflichten) aus dem Vertrag nicht ausgeschlossen werden.

Für diese ist daher auch die Haftung für einfache Fahrlässigkeit nicht abdingbar.172
Auf der anderen Seite ist zu möglichen Haftungserleichterungen zu bedenken, dass das Nachführen von Mängelursachen und Verantwortlichkeiten, das Stellen von
Behinderungsanzeigen und Nachträgen sowie das

171 Lowe/Muncey, Construction Lawyer, Vol. 29, No. 1, 5; Circo, Arkansas Law Review 2014, 873, 916.
172 BGH, Urt. v. 11.11.1992 – VIII ZR 238/91, NJW 1993, 335.
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nachlaufende Claim- und Anti-Claim-Management in der
Baupraxis erhebliche Ressourcen beanspruchen. Auftraggeber wie Auftragnehmer müssen beachtlichen Aufwand
betreiben, um wechselseitig ihre Forderungen und Standpunkte durchzusetzen. Haftungsprivilegien können helfen,
derartige Reibungsprozesse zu vermeiden. Der sonst anfallende Aufwand, den alle Parteien wirtschaftlich amortisieren müssen, führt letztlich zu einer zusätzlichen Erhöhung
der Gesamtbaukosten, der kein nachhaltiger Gegenwert
gegenübersteht. BIM-Vertragsmodelle, die für einen Kulturwandel am Bau eintreten und den partnerschaftlichen
Gedanken der Vertragsabwicklung in den Vordergrund
rücken wollen, sehen auch für den Auftraggeber einen
größeren Wert im reibungslosen Projektablauf als in der
Geltendmachung jedes Flüchtigkeitsfehlers.173
Ob sich derartige Mehrparteienvertrags- oder Haftungsbegrenzungsmodelle in der Praxis durchsetzen werden, erscheint jedoch fraglich. Verminderte juristische Haftungsstandards bieten das Risiko, dass die Projektbeteiligten
die angewandte Sorgfalt entsprechend reduzieren. Wer
im Falle von Schlechtleistungen keine deutlichen Konsequenzen mehr befürchten muss oder einen Teil seiner Verantwortlichkeit auf andere abwälzen kann, ist nicht mehr
im gleichen Maße motiviert, Fehler zu vermeiden.174 Dem
Haftungsrecht kommt an dieser Stelle auch eine Präventivfunktion zu, die Beteiligten durch die Androhung von Konsequenzen zu vertragsgemäßem Verhalten zu bewegen.
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Ob dazu allein die zu befürchtenden Auswirkungen auf
die Marktreputation und auf mögliche Folgeaufträge ausreichen, ist nicht immer gewiss. Vor allem öffentliche Auftraggeber haben in der Regel aufgrund vergaberechtlicher
Vorgaben nur eingeschränkte Möglichkeiten, Marktteilnehmer, die bei vergangenen Projekten unzureichende Arbeit
geleistet haben, von folgenden Vergaben auszuschließen.
Darüber hinaus sind Auftraggeber häufig darauf angewiesen, ihre Projekte mit Fremdkapital zu finanzieren. Kapitalgeber werden aber Bedenken bei der Finanzierung
haben, wenn das Bauvorhaben nicht hinreichende Haftungsrückgriffe ermöglicht, sondern zusätzliche Risiken
vom Auftraggeber übernommen werden. Hinzu kommt
schließlich, dass Auftraggeber, die derzeit noch vor der
Wahl stehen, BIM-Prozesse zu etablieren oder nicht, kaum
den hohen Preis verminderter haftungsrechtlicher Absicherung dafür zahlen werden, BIM einsetzen zu können.
Für eine Risikoverlagerung auf den Auftraggeber besteht
kein sachlicher Grund.175 Die damit verbundenen Risiken
dürften den erhofften Mehrwert von BIM übersteigen.
Auf der anderen Seite müssen aber auch Auftragnehmer
BIM-Projekte nicht ansonsten meiden. Da jeder nur für
seinen Leistungsbeitrag einstehen muss, kann man wie in
konventionellen Vorhaben die eigenen Risiken einschätzen
und kontrollieren.

2.6 Die Haftung des BIM-Managers
Fraglich ist wie im Haftungssystem die Verantwortung desjenigen einzuordnen ist, der die Steuerung der BIM-Leistungen übernimmt, aber nicht selbst an den Planungsprozessen beteiligt ist.176 Im Ergebnis orientiert sich auch
die Haftung des BIM-Managers am jeweilig vereinbarten
Leistungsbild. Auch wenn er nur als Berater fungiert, ist der
BIM-Manager dafür verantwortlich, taugliche und möglichst interessengerechte Vorschläge zu unterbreiten.177 Je
mehr Aufgaben der Koordinierung und des Controllings
übernommen werden, desto umfangreicher wird auch die
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Haftung. Sie bleibt aber stets am beauftragten Pflichtenkreis orientiert und führt nicht zu einer generellen Projektverantwortlichkeit. Planungsfehler, die bei angemessener
Überwachung nicht zu entdecken sind, fallen allein in den
Haftungskreis des jeweiligen Planers. Zudem ist bei der
Beurteilung von Überwachungsfehlern die gegenüber den
Architekten und Fachplanern zurückfallende Kompetenz in
den jeweiligen Fachdisziplinen zu berücksichtigen. Es können im Ergebnis die Grundsätze zur Haftung eines Projektsteuerers entsprechend angewandt werden.178

Vgl. Eschenbruch/Elixmann, in: Borrmann u.a., Building Information Modeling, 249, 257.
Eschenbruch/Elixmann, in: Borrmann u.a., Building Information Modeling, 249, 257.
Messerschmidt, in: GS Kratzenberg, 131, 139.
Vgl. Eschenbruch/Malkwitz u.a., Maßnahmenkatalog zur Nutzung von BIM, 69.
Vgl. zur Anwaltsberatung: BGH, Urt. v. 01.03.2007 – IX ZR 261/03, NJW 2007, 2485.
Eschenbruch, Projektmanagement, Rn. 2070 ff.
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Es zeigt sich an dieser Stelle jedoch, wie wichtig es ist, die
vertraglichen Pflichten des BIM-Managers exakt zu bestimmen und abzugrenzen. Dies gilt besonders vor dem
Hintergrund der überwiegend neuen BIM-Methoden und
bislang noch nicht eindeutig geklärter Begrifflichkeiten
oder etablierter Leistungsbilder. So müssen die Vertragsparteien beispielsweise frühzeitig Klarheit darüber schaffen, ob eine BIM-Koordination nur eine Betreuung der
technischen Abläufe oder auch bereits ein Plancontrolling
enthält.

Wird der BIM-Manager indes mit der inhaltlichen Durchführung einer Planungskoordination betraut, indem er
etwa Clash Detections nicht nur technisch durchführt, sondern auch fachlich bewertet und die Bearbeitung der Konflikte durch die Planer moderiert, so kann sich seine Verantwortlichkeit mit der des Objektplaners überschneiden.
Dieser Umstand ist jedoch nicht zu Gunsten eines Beteiligten aufzulösen. Besteht eine gemeinsame Koordinierungsund Überprüfungspflicht, so haften beide Auftragnehmer
bei beiderseitigen Pflichtverletzungen gemeinsam.

2.7 BIM-Leistungen und der funktionale Mangelbegriff
Nach der Rechtsprechung ist eine Werkleistung nur dann
vertragsgemäß, wenn sie sowohl in sich mangelfrei als
auch insgesamt funktionstauglich ist.179 Selbst ein nach
den technischen vertraglichen Vorgaben erstelltes Werk
kann also Haftungsansprüche auslösen, wenn es an der
vom Vertrag vorausgesetzten Funktionstauglichkeit fehlt.
Der vertraglich geschuldete Erfolg bestimmt sich nämlich
nicht allein nach der zu seiner Erreichung vereinbarten
Leistung oder Ausführungsart, sondern auch danach, welche Funktion das Werk nach dem Willen der Parteien erfüllen soll.180 Dies stellt die Initiatoren von BIM-Projekten
vor besondere Herausforderungen.
Ein einheitliches Verständnis von BIM-Lösungen gibt es
nicht und kann es nicht geben. BIM ist eine Methode und
keine konkrete Software. Deswegen kann BIM nicht sinnvoll in ein Projekt eingeführt werden, indem den Planern
nur vorgegeben wird, mit BIM zu arbeiten. Auch das Abfordern eines digitalen Gebäudemodells als Planungsergebnis ist nicht zweckmäßig, wenn nicht zugleich die konkreten Anforderungen an die enthaltenen Modelldaten
definiert werden.

Planer für diese Leistungsziele einzustehen, wenn dem Vertrag zu entnehmen ist, dass derartige Verwendungszwecke vorausgesetzt wurden. Nur eine detaillierte Leistungsbeschreibung kann derartige Haftungsrisiken vermeiden.
Deshalb ist es zwingend erforderlich in jedem Projekt für
jeden Beteiligten genau zu regeln, welche zusätzlichen
BIM-bezogenen Leistungen zu erbringen sind. Insbesondere also welcher Detailgrad der digitalen Planung (LoD)
geschuldet ist, ob eine Clash Detection durchgeführt werden soll, ob Simulationen des Bauprozesses stattfinden
sollen oder ob eine Überführung des 3D-Modells in das
Facility Management beabsichtigt wird. BIM stellt damit
an die Vertragsgestaltung erhöhte Anforderungen. Dem
ist auch mit neuen Mitteln zur Vertragsgestaltung und
Leistungsbeschreibung zu begegnen. Besondere BIM-Vertragsbedingungen (BIM-BVB) können die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Beteiligten einheitlich abstecken.
In technischer Hinsicht definieren Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) und BIM-Abwicklungspläne
(BAP) die gestellten Anforderungen näher.

Geschieht dies jedoch nicht, bestehen vor allem für den
Auftragnehmer erhebliche Risiken. In diesem Fall werden
die Anforderungen an den Planer nachträglich danach
konkretisiert, für welche Zwecke das Gebäudemodell dienen sollte. Vor allem wird also darauf abzustellen sein, ob
sich die erstellten Planungen für eine BIM-gestützte Bauausführung oder ein nachlaufendes Facility Management
eignen. Aufgrund des funktionalen Mangelbegriffs hat der
179 BGH, Urt. v. 11.11.1999 – VII ZR 403/98, NZBau 2000, 198; BGH, Urt. v. 08.11.2007 – VII ZR 183/05, NZBau 2008, 109; vgl.
Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, Grundl. Rn. 449; Preussner, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, Syst B Rn. 15.
180 BGH, Urt. v. 08.05.2014 – VII ZR 203/11, NZBau 2014, 492, 493, Rn. 14.
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2.8 Haftungsschwerpunkte bei BIM

2.8.1

Haftung für Fehler technischer Systeme

Als größeres BIM-spezifisches Haftungsrisiko werden Fehlfunktionen der eingesetzten Hard- und Software angesehen.181 Zwar kommen EDV-Systeme schon bei bisherigen
Planungen zum Einsatz, die möglichen Fehlerquellen und
Fehlerfolgen sind bei BIM aber erheblich größer und vielfältiger. Für die rechtliche Zuordnung gilt im Grundsatz,
dass Hard- und Software wie ein übliches Werkzeug zu behandeln sind.182 Die Haftung verbleibt daher zunächst bei
demjenigen, der das jeweilige Produkt in das Projekt einbringt. Dies ist im Regelfall der jeweilige Auftragnehmer. Er
setzt die von ihm beschafften technischen Hilfsmittel als
Instrumente zur Erbringung seiner Leistung ein. Deshalb
ist es auch seine Aufgabe und sein Risiko, sicherzustellen,
dass die eingesetzte Technik fehlerfrei funktioniert, dass
sie die im Projekt geforderte Informationstiefe liefern kann
und dass die geschuldeten Dateiformate verarbeitet werden können.183
Auf den konkreten Ursprung des Fehlers wird es dabei auf
Grund der werkvertraglichen Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses kaum ankommen. Der Planer, der eigene
BIM-Software einsetzt, haftet für das Resultat, unabhängig von der konkreten Fehlerursache. Er ist für seine Planungsergebnisse und damit auch für die von ihm eingesetzte Software verantwortlich.
Anders sieht es aus, wenn Beschaffer und Verwender der
Software auseinanderfallen, also insbesondere, wenn der
Auftraggeber Hard- oder Software zur Verfügung stellt
und seine Auftragnehmer verpflichtet, damit zu arbeiten.
Technische Fehler sowie insbesondere gänzliche Ausfälle
oder Datenverluste gehen dann zu Lasten des Auftraggebers. Etwas anderes gilt nur, wenn der Auftragnehmer
den Fehler erkennen konnte und hierauf nicht hingewiesen
hat. Denn schon mit Vertragsschluss trifft den Auftragnehmer die Pflicht, die vertraglichen Vorgaben dahingehend
zu überprüfen, ob auf ihrer Grundlage eine mangelfreie
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Leistungserbringung möglich ist.184 Der Umfang dieser
Prüfungspflicht orientiert sich im Einzelfall am Fachwissen des Auftragnehmers und an der Zumutbarkeit des zu
betreibenden Aufwands.185 Auch im weiteren Planungsund Ausführungsprozess muss der Auftragnehmer seine
Arbeitsmittel und deren Eignung fortwährend überprüfen.
Verletzt er diese Pflicht, gehen Nachteile, die ansonsten
hätten vermieden werden können, zu seinen Lasten.
Vergleichbares gilt, wenn automatisierte Prozesse fehlerhafte Ergebnisse liefern. Der Planer wird hier regelmäßig
verpflichtet sein, die generierten Ergebnisse aktiv zu kontrollieren. Er bleibt damit für seine Planungsergebnisse
verantwortlich, auch wenn mangelhafte Technik des Auftraggebers diese verursacht hat. Zumindest die verschuldensunabhängige Pflicht zur Nachbesserung der eigenen
Planungsleistung wird den Architekten oder Ingenieur
daher regelmäßig treffen. Wirtschaftlich entscheidender
wird aber die Pflicht zum Schadensersatz für in der Bauausführung realisierte Fehler sein, die vom Verschulden
des Planers abhängt. Hier kommt es auf die konkret übernommenen vertraglichen Pflichten an. Es steht den Parteien offen, ausdrücklich zu vereinbaren, ob der Planer die
automatischen Resultate im Detail zu prüfen und zu verantworten hat, ob er nur noch eine Plausibilitätskontrolle
schuldet oder ob er schließlich geradezu blind auf die Software vertrauen darf.186 Die erstgenannte Variante sichert
den Auftraggeber zwar weitestgehend ab, dafür ermöglicht aber nur die letzte Variante die mit BIM angestrebte,
größtmögliche Effizienzsteigerung.
Wenn dem Vertrag keine hinreichenden Aussagen zu entnehmen sind, schuldet der Planer nach der Rechtsprechung eine insgesamt funktionstaugliche Leistung.187 Dies
führt dazu, dass er für das letztendliche Resultat seiner
Planungsarbeiten einzustehen hat, und bedingt, dass
ihm auch die persönliche Verantwortung dafür obliegt,

Lowe/Muncey, Construction Lawyer, Vol. 29, No. 1, 6.
Leupertz, BauR 2014, Heft 9, II.
Elixmann, in: Gebäude Technik Digital, 97, 117.
Jansen/von Rintelen, in: ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, § 631 Rn. 190.
BGH, Urt. v. 08.11.2007 – VII ZR 183/05, NZBau 2008, 109, 112, Rn. 24.
Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402, 408.
BGH, Urt. v. 11.11.1999 – VII ZR 403/98, NZBau 2000, 198; BGH, Urt. v. 08.11.2007 – VII ZR 183/05, NZBau 2008, 109.
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computergestützt erzeugte Planungsergebnisse zu kontrollieren. Ein Ausschluss des Verschuldens wird daher nur
dann in Betracht kommen, wenn Fehler in der Planung
auch bei ordnungsgemäßer Kontrolle nicht zu bemerken
waren. Dies wiederum kommt aber nur für unbedeutende
Planungsbestandteile in Betracht. Im Übrigen wird dem
Auftraggeber aber bei Fehler seiner Hard- oder Software
ein eigenes Mitverschulden an späteren Schäden anzulasten sein.
Im Rahmen der Entwicklung immer weitergehender und
leistungsfähiger autonomer technischer Systeme wird zudem diskutiert, ob dem Verwender nicht ein eigenes Verschulden dieser Systeme nach § 278 BGB zugerechnet
werden kann. Daneben wird auch ein zumindest analoger
Rückgriff auf Normen des Deliktsrechts für vermutetes

2.8.2

Verschulden, etwa nach §§ 831, 832, 833 oder 836 BGB,
in Betracht gezogen.188 Diese Ansätze überzeugen jedoch
nicht. Die genannten Vorschriften sind zunächst auf die
Haftung für dritte Personen zugeschnitten. Eine Ausdehnung auf technische Systeme, denen damit eine eigene
Rechtspersönlichkeit zugesprochen werden müsste, würde
sowohl die Möglichkeiten der Auslegung als auch der Analogie überspannen. Bei den Vorschriften zur Haftung etwa
von Tierhaltern oder Gebäudebesitzern handelt es sich
wiederum um eng begrenzte Ausnahmefällen, was ebenfalls einer Analogiefähigkeit der Vorschriften entgegensteht. Da die Interessenlagen jedoch dennoch vergleichbar sind, ist nicht auszuschließen, dass der Gesetzgeber in
Zukunft vergleichbare Regeln für digitale Hilfsmittel schaffen wird.

Haftung von Hard- und Softwareherstellen

Bei Fehlfunktionen von Hard- oder Software kommt aber
auch eine Haftung des Herstellers oder vermittelnden Verkäufers in Betracht, jedenfalls in Form des Regresses des
Planers, der sich gegenüber seinem Auftraggeber ersatzpflichtig gemacht hat.
Hard- und Softwarehersteller sowie Vertriebsunternehmen werden aber in der Regel bemüht sein, ihre Haftung
für Folgeschäden bei konkreten Projekten auszuschließen.
Solche Haftungseinschränkungen sind aber natürlich an
den Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB) gemäß den §§ 305 ff. BGB zu messen. Nach § 307
Abs. 2 Nr. 2 BGB dürfen in AGB keine wesentlichen Vertragspflichten eingeschränkt werden. Dies führt dazu, dass
die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht
eingeschränkt werden darf und für vertragliche Kardinalpflichten auch die Haftung für (einfache) Fahrlässigkeit
nicht einschränkbar ist.189 Eine pauschale Freizeichnung
zugunsten der Hersteller oder Verkäufer kann es also nicht
geben. Dennoch konnte beobachtet werden, dass vor allem internationale Anbieter von Software nicht auf das
deutsche Recht abgestimmte Lizenzverträge verwenden
und in ihren AGB jedwede Haftung rigoros ausschließen.
Dies führt zur Unwirksamkeit der jeweiligen Haftungsausschlüsse im Ganzen, da eine geltungserhaltende

Reduktion auf eine noch erlaubte Haftungsbeschränkung
nicht stattfindet. Auch der teilweise zu findende Zusatz,
dass von Gesetzes wegen nicht auszuschließende Rechte
fortbestünden, hat keine Bedeutung.190
Die Projektbeteiligten sollten die Möglichkeit des Regresses gegenüber Hard- und Softwareherstellern daher nicht
von vornherein ausschließen. Auch soweit wirksame Haftungsbeschränkungen innerhalb der gesetzlichen Grenzen
vorliegen, ist eine mögliche Verletzung von Kardinalpflichten in Betracht zu ziehen. Wann dies der Fall ist, kann indes
nur anhand des konkreten Einzelfalls und des abgeschlossenen Vertrags nachvollzogen werden. Nicht jeder Softwarefehler wird insofern die Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht begründen können, es kommt vielmehr auf
die Bedeutung der betroffenen Funktion im Gesamtkontext des Softwareprodukts und seines Einsatzgebiets an.
BIM wirft zudem die Frage neu auf, ob solche Haftungsbeschränkungen des Hard- oder Softwareherstellers
noch angemessen sind. Der Vorteil der BIM-Methodik
soll schließlich gerade auch darin liegen, dass wesentliche Prozesse automatisiert erfolgen. Kollisionskontrollen, das Generieren von Terminplänen, die Erstellung von
Leistungsverzeichnissen oder Mengenkalkulationen sollen

188 Bundesverband der Unternehmensjuristen, Digital Economy & Recht, 177-179.
189 BGH, Urt. v. 11.11.1992 – VII ZR 238/91, NJW 1993, 335.
190 BGH, Beschl. v. 05.03.2013 – VIII ZR 137/12, NJW 2013, 1668.
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allein durch weitere Datenverarbeitung möglich sein. Damit übernimmt die Software wesentliche Arbeitsschritte,
die bisher von Spezialisten auszuführen waren. Wenn aber
die Software damit bislang manuell durchzuführende Aufgaben übernimmt, kann auch eine Haftung des Programmierers anstelle des die Software nur bedienenden Planers
angemessen sein, vorausgesetzt natürlich, die Bedienung
erfolgte fehlerfrei.
Stets ist zu bedenken, dass bei einem zwischengeschalteten Vertriebsunternehmen nur dieses und nicht der Hersteller vertraglichen Ansprüchen des Kunden ausgesetzt
ist. Hersteller haften dann nur noch nach Deliktsrecht.
Die praktische Bedeutung dieser Ansprüche dürfte jedoch
sehr gering sein. Zunächst kommt eine Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) dem Grunde nach
durchaus in Betracht.191 Diese Ansprüche sind jedoch gemäß § 1 Abs. 1 auf Tötungen, Körperverletzungen und die
Beschädigung privater Sachen beschränkt. Weiter geht die
Produzentenhaftung nach § 823 Abs. 1 BGB. Diese knüpft
an die Verletzung von internen Organisationspflichten
bei der Entwicklung, Instruktionspflichten gegenüber den
Verwendern und nachlaufenden Produktbeobachtungspflichten an.192 Letzteres führt insbesondere dazu, dass
der Hersteller auch noch nach der Veröffentlichung Aspekte der IT-Sicherheit oder der Zusammenarbeit der Software mit anderen Systemen beobachten muss.193 Gerade
bei BIM-Produkten kommt es darauf an, dass ein funktionierender Datenaustausch auch zwischen verschiedenen
Software-Produkten gewährleistet wird. Dennoch bleiben
deliktische Schadensersatzansprüche auch hier dahingehend beschränkt, dass keine Vermögensschäden ersetzt
werden.194 Dies schließt eine Kompensation für die meisten Folgen von Fehlern in Hard- oder Software aus.

gegenüber dem Vertragspartner erfüllt sein. Dies führt
zunächst zu der Frage, wann eine Software überhaupt als
mangelhaft zu bewerten ist. Der generelle Einwand, dass
komplexe Software niemals fehlerfrei sei könne, hat dabei
rechtlich zunächst keine Bedeutung.196 Es kommt aber in
erster Linie auf die zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Beschaffenheit an und nur nachrangig auf die vertraglich vorausgesetzte Verwendung (§§ 434 Abs. 1, 633
Abs. 2 BGB). Die Definition der Beschaffenheit übernimmt
jedoch zumeist der Hersteller selbst, indem er die insofern
maßgebliche Leistungsbeschreibung erstellt. Mit einer vorausgesetzten Verwendung ist zudem im noch neuen Einsatzgebiet von BIM-Lösungen schwer zu argumentieren,
da dies bedingt, dass sich im Verkehr bereits gewisse Mindeststandards herausgebildet haben.197
Hinzu kommt, dass dem Hersteller bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ein Verschulden
vorzuwerfen sein muss. Ein Rückgriff auf verschuldensunabhängige Nacherfüllungsrechte zur Kompensation
von Fehlern reicht in der Regel nicht aus, da primär der
Ausgleich von ihm Bauprojekt aufgetretenen finanziellen
Folgeschäden angestrebt wird. Ob bei der Programmierung aber die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen
wurde ist für den mit diesem technischen Vorgang nicht
vertrauten Nutzer kaum nachzuvollziehen. Ebenso sind die
Einzelheiten des Entwicklungsprozesses nicht bekannt. Erst
recht scheitern an dieser Bedingung Ansprüche, wenn der
Vertrieb der Software über einen vom Hersteller unabhängigen Zwischenhändler erfolgte. Diesem wird in aller Regel kein eigenes Verschulden vorzuwerfen sein. Schließlich
kommt dann auch noch ein Mitverschulden des Planers in
Betracht, wenn er die Ergebnisse der automatisierten Prozesse nicht hinreichend kontrolliert hat.

Aber auch für einen Regress aus Vertrag gegenüber dem
Hersteller oder Verkäufer gibt es noch weitere Hürden. Unabhängig davon, ob es sich um nach dem Kaufrecht zu
behandelnde Standardsoftware handelt oder um nach
dem Werkvertragsrecht zu beurteilende individuell erstellte Softwarelösungen195, müssen schließlich auch die einzelnen Voraussetzungen der Gewährleistungsansprüche
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Datenbereitstellung, Datenüberarbeitung und Datenverlust

BIM-Projekte leben vom ständigen Austausch der erstellten digitalen Daten zwischen den Projektbeteiligten und
deren Erhalt im besten Fall über die gesamte Lebenszeit
des Bauwerks hinweg. Auch eine zentrale Zugänglichkeit aller Arbeitsergebnisse über eine gemeinsame Projektplattform ist in der Regel integraler Bestandteil des
BIM-Einsatzes. Datenverluste und Übertragungsfehler
können daher verheerende Auswirkungen auf Projekte
haben. Beim digitalen Projektaufbau sind hier auch insbesondere die Gefahren von Computerviren und Malware
zu beachten. Erhebliche Gefahren gehen von sogenannter
Ransomware aus. Dies sind Trojaner, die Daten in einem
Computersystem verschlüsseln und nur gegen die Zahlung
eines Lösegeldes wieder freigaben. Aber auch schlichte
Fehlfunktionen von Software oder Defekte der Hardware
können zu Datenverlusten führen.

644 BGB bis zur Abnahme die Gefahr trägt.198 Dies schließt
auch die Haftung für den zufälligen, also nicht verschuldeten, Untergang mit ein. Wer also Opfer eines Computervirus oder eines Hackerangriffs wird, hat die daraus resultierenden Folgen auch dann zu tragen, wenn er zuvor
ausreichende Sicherungsvorkehrungen nach dem Stand
der Technik ergriffen hatte.

Die Haftung für derartige Beeinträchtigungen ist von der
konkreten Ursache des Fehlers abhängig. Dabei dürfte der
Schutz von Systemen gegen Computerviren und Schadsoftware in den Aufgabenbereich des jeweiligen Systembetreibers fallen. Klarstellend sollte dies vertraglich vorgegeben werden. Gehen Daten durch eine Fehlfunktion oder
mangelnden Schutz der Projektplattform verloren, so wird
der Projektbeteiligte die Haftung übernehmen müssen,
der die Plattform zur Verfügung gestellt und unterhalten
hat. Dies kann auch der Auftraggeber selbst sein. Eine hinreichende Absicherung des Projekts ist nur dann gegeben,
wenn den einzelnen Beteiligten zudem vertraglich aufgegeben wird, die von Ihnen erstellen Daten auch lokal zu
sichern, etwa durch Backup-Systeme. Wird diese Sicherung
versäumt oder gehen die Daten bei einem Projektbeteiligten auf Grund von Systemfehlern verloren, so haftet der jeweilige Beteiligte grundsätzlich auf die erneute Erstellung
der Daten und den Ersatz aller verzugsbedingten Schäden.
Dies folgt schon daraus, dass der Auftragnehmer gemäß §

Komplexere Zuordnungsfragen werfen Sachverhalte auf,
bei denen der Verlust von Daten erst im Zuge eines Übertragungsvorgangs oder der Weiterverarbeitung auftritt.
Die Daten lagen also ursprünglich vollständig und im
richtigen Format vor, sind nachher aber vom Empfänger
nicht mehr in dieser Form verwertbar. Solange die Ursache
hierfür entweder beim System des Empfängers oder des
Absenders identifiziert werden kann, ist dessen Einstandspflicht begründet. Erneut gilt jedoch: Konnte ein Auftragnehmer als Absender vorher erkennen, dass das Adressatensystem die übermittelten Daten nicht vollständig
verarbeiten kann, so trifft ihn eine Hinweispflicht. Deren
Verletzung kann sodann auch eine Haftung des Absenders
begründen. Zufällige oder nicht aufklärbare Beeinträchtigungen sind wiederum nach der erfolgsorientierten Haftung des Werkvertragsrechts zu beurteilen. Der Auftragnehmer muss zu seiner Entlastung darlegen und beweisen,
dass der Fehler auf Ursachen zurückzuführen ist, die nicht
in seinen Risikobereich fallen.199

2.8.4

Erst mit der Abnahme des Werks wird es Sache des Auftraggebers, die ihm von den Projektbeteiligten übergebenen Daten hinreichend zu schützen. Bei Verlust steht im
grundsätzlich kein Anspruch auf erneute Übergabe zu.
Auch hier bieten sich abweichende vertragliche Regelungen an, nach denen die Projektbeteiligten ihre Modelldaten für eine gewisse Nachlaufzeit vorhalten und bei Bedarf erneut zur Verfügung stellen müssen.

Gewährleistung hinreichender Modelldaten

Welche bauteilorientierten Daten bei den Planungsleistungen in das digitale Gebäudemodell integriert werden müssen, kann der Auftraggeber insbesondere unter Definition
der LODs vorgeben. Dabei ist auszudifferenzieren, wann im

198 So auch Bundesarchitektenkammer, BIM für Architekten, 92.
199 Bundesarchitektenkammer, BIM für Architekten, 92.

Projektablauf welcher Detailgrad der Planung erreicht sein
muss. Erfüllt ein Architekt oder Ingenieur die gemachten
Vorgaben nicht, hat er für daraus resultierende Nachteile
einzustehen.
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Besonderheiten können sich aber bei der Verwendung
von IFC-Schnittstellen ergeben. Im Rahmen sogenannter
Open-BIM-Lösungen arbeitet jeder Planer zunächst technisch unabhängig von den weiteren Planungsbeteiligten
mit einer eigenen Software, deren Ergebnisse mit den
Programmen der anderen Planer inkompatibel sein können. Zum Austausch der Daten wird das erstellte Modell
im IFC-Standard abgebildet. Die IFC-Dateien eignen sich
dazu, etwa übergreifende Qualitätskontrollen oder Konfliktchecks durchzuführen, können aber auf der anderen
Seite insgesamt eine niedrigere Datenmenge bzw. einen
geringeren Informationsgehalt aufweisen, als die originär
erstellten Daten im geschlossenen System des jeweiligen
Software-Produkts. Daraus kann sich insbesondere ergeben, dass die IFC-Dateien zur Weiterbearbeitung nur
eingeschränkt geeignet sind. Letzteres ist dann problematisch, wenn vertraglich dennoch vorgesehen ist, dass
nachfolgende Planungsleistungen Dritter auf den bereits
erlangten Resultaten aufbauen sollen oder dass bei einer
stufenweisen Beauftragung eine Weiterbearbeitung durch
einen anderen Planer ermöglicht werden muss. Die Überführung in den limitierten IFC-Standard kann zudem dazu
führen, dass vom Architekten oder Ingenieur bereits zutreffend modellierte Informationen wieder verlorengehen
und es dadurch zu Fehlern in der Bauausführung kommt.

2.8.5
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Haftungsrechtlich gehen solche Defizite zu Lasten des
Planers. Vertraglich schuldet er dem Auftraggeber eine
funktionsgerechte Planung, die den Anforderungen des
Projekts entspricht, im Zweifel also eine zur Bauausführung geeignete Vorlage. Bei einer Beauftragung von nur
einzelnen Leistungsphasen nach der HOAI muss der Planer sicherstellen, dass seine Arbeitsergebnisse von einem
anderen Planer weiterbearbeitet werden können. Wenn
dies mit den zugleich vereinbarten technischen Rahmenbedingungen, wie dem Einsatz von IFC, nicht zu realisieren ist, muss der Planer darauf bereits bei Vertragsschluss
hinweisen.200 Ansonsten haftet er auch für eine zugesagte
aber unmögliche Leistungspflicht (§ 311a BGB). Ein eigenes Verschulden des Auftraggebers ist dann anzunehmen,
wenn er die mit der technischen Lösung verbundenen Risiken ausdrücklich übernommen hat oder der vorausgesetzte Verwendungszweck nicht zum Vertragsgegenstand
geworden ist. Hat der Auftraggeber es versäumt, den Planer auf die Notwendigkeit einer Weiterverarbeitung seiner
Daten durch Dritte hinzuweisen, hat er die daraus folgenden Konsequenzen selbst zu tragen.

Die Risiken automatisierter Prozesse

BIM-Technologien bieten den Vorteil, bisher manuell
durchzuführende Prüfungsprozesse durch automatisierte
Abläufe ersetzen und dabei noch bessere, nämlich genauere Ergebnisse liefern zu können. So sollen insbesondere
die Modelle der verschiedenen Fachplaner zusammengeführt und mit einem EDV-gestützten Clash-Detection-Prozess auf Widersprüche untersucht werden. Doch es ergeben sich Risiken daraus, wenn fehlerhafte Leistungen
irrtümlich freigegeben werden.
In Bezug auf Planungsleistungen war schon bislang anerkannt, dass etwaige Freigaben durch den Auftraggeber oder Objektplaner den (Fach-)Planer nicht von der
Haftung befreien und er weiterhin für die Mangelfreiheit
seines Werks einzustehen hat.201 Dies gilt im Rahmen
von BIM-Leistungen fort. Die Kollisionskontrollen werden

regelmäßig vom Objektplaner durchgeführt. Beanstandet dieser die Planungsbeiträge nicht, führt dies keineswegs zu einer Enthaftung der Planungsverantwortlichen.
Vielmehr hat jeder Planer – soweit keine abweichenden
Vereinbarungen vorliegen – weiterhin selbständig und
manuell zu überwachen, dass seine generierten Ergebnisse den geschuldeten Leistungsstandards entsprechen.
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Durchführen einer
hinreichenden Clash Detection zum Leistungsumfang des
Objektplaners gehört, für den auch dieser haftet. Ebenso
ist er generell und unabhängig von einer BIM-Implementierung zur Koordinierung und Überprüfung der Planungsbeiträge Anderer verpflichtet. Fachplaner und Objektplaner können daher einer gesamtschuldnerischen Haftung
ausgesetzt sein. Das gilt insbesondere auch, wenn Planungsbeiträge irrtümlich als ausreichende Grundlage für

200 Vgl. OLG Celle, Urt. v. 22.01.2014 – 14 U 131/13, BauR 2016, 120.
201 Mundt, NJOZ 2008, 3371, 3383.
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weitere Fachplanungen freigegeben werden oder wenn
ein weiterer Planungsbeteiligter seine Leistung auf mangelhafte Ergebnisse aufbaut, ohne diese hinreichend einer
Evidenzkontrolle unterzogen zu haben.
Auf der anderen Seite können automatisierte Kontrollfunktionen jedoch auch zu übersteigerten Anforderungen an
die Planungsbeteiligten führen. Da Computerprogramme
stets exakte Berechnungen ermöglichen, wohnt ihnen das
Risiko inne, anerkannte Toleranzen außer Acht zu lassen.
Von der Software ausgewiesene Fehler können sich also in
Wahrheit dadurch erledigen, dass die in Konflikt stehenden
Bauteile innerhalb der von den technischen Regelwerken
vorgegebenen Spielräume ausgeführt werden.202 Ebenso
müssen die Prüfungsmethoden angepasst werden, solange sich das Bauvorhaben noch im Stadium der Vor- oder

2.8.6

Entwurfsplanung befindet. Eine Vielzahl von Konflikten ist
in diesen Phasen noch unbedenklich. Gleichzeitig dürfen
die generierten Ergebnisse aber nicht so nachlässig behandelt werden, dass schon frühzeitig relevante Fehler ignoriert werden. Diesen wechselseitigen Tendenzen ist von
demjenigen, der für die Durchführung der Kontrollprozesse verantwortlich ist, entgegenzuwirken. Das Ergebnis der
Clash Detection ist zu interpretieren und auszulegen. Auch
vertraglich müssen Grundlagen geschaffen werden, um
klarzustellen, welche Konflikte zwingend und ggf. frühzeitig abgestellt werden müssen und welche zum normalen
Planungsfortschritt gehören. Insofern ist frühzeitig ein Planungskorridor festzulegen. Verspätete Diskussionen hierüber können ansonsten den Projektfortschritt gefährden.

Haftung für die geplante Bauausführung

Der Detailgrad der Modellierung kann aber auch – unabhängig vom verwendeten Daten-Standard – andere Probleme bedingen. BIM bedeutet, sofern vertraglich nichts
anderes geregelt wurde, vor allem bauteilorientiertes
Planen. Es werden also vom Planer nicht nur zusammenhängende geometrische Einheiten vorgegeben, sondern
ausführungsorientiert sind in BIM-Modellen einzelne
Elemente des Bauwerks so darzustellen, wie sie in Einzelschritten der Bauausführung realisiert werden. Dies kann
natürlich auch eine zusätzliche Fehlerquelle darstellen. Am
deutlichsten ist dies dann, wenn einzeln zu errichtende
Bauteile im Modell zusammenhängend abgebildet werden. Führt dies dazu, dass der ausführende Unternehmer
seine Leistung unzutreffend kalkuliert oder Ausführungsprozesse falsch taktet, so kommt eine Haftung des Planers für diese Folgeschäden in Betracht. Von erheblichem
Gewicht wird hier jedoch die eigene Sorgfaltspflicht des
Unternehmers sein. Dieser wird zu prüfen haben, ob die
zur Verfügung gestellten Modelldaten eine reibungslose
Ausführung ermöglichen und mit seinen internen Produktionsabläufen übereinstimmen. Daher wird in den meisten
Fällen zumindest ein erhebliches Mitverschulden des ausführenden Unternehmens festzustellen sein.

202 Newbery, Construction Law Journal 2012, 272.
203 BMVI, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, 7.
204 Newbery, Construction Law Journal 2012, 272, 273.

Eine idealisierte BIM-Planung denkt noch darüber hinaus
den vollständigen Herstellungsprozess eines Bauvorhabens voraus. Modelliert werden können nicht nur technisch abstrakte Spezifikationen, sondern auch Details
wie konkret einzusetzende Produkte, der zeitliche Ablauf
der Realisierung und die Baustellenlogistik. Angestrebt
wird im Idealfall eine Simulation sämtlicher Bauprozesse.
Durch dieses Vordenken des Bauablaufs sollen Störpotentiale frühzeitig erkannt und Schnittstellenrisiken verringert
werden.203 Damit greift der Planer jedoch in die bisherige
Entscheidungshoheit der ausführenden Bauunternehmen
ein.204
Wenn Architekten und Ingenieure infolgedessen mehr
Leistungen übernehmen und weitere Aufgaben ausführen,
die bislang in den Händen der Bauunternehmen lagen, bedingt dies auch eine weitergehende Haftung. Werden Bauprozesse falsch getaktet und kommt es dadurch zu Verzögerungen im Bauablauf, muss der Planer auch für diesen
Teil seiner Leistung einstehen. Die Abgrenzung ist jedoch
schwieriger. Es muss stets ausgeschlossen werden, dass
nicht tatsächlich das Bauunternehmen die entwickelten
Vorgaben unzureichend beachtet hat. Regelmäßig werden solche Modelle auch nur dann erfolgreich umzusetzen
sein, wenn Planer und ausführender Unternehmer schon
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im Vorfeld der Baurealisierung eng zusammenarbeiten.
Der Bauablauf ist auf die konkreten Vorgaben und Bedürfnisse des Unternehmens abzustimmen und vornehmlich
in gemeinsamen Workshops zu entwickeln. Auf anderem
Wege werden detaillierte Vorgaben zur Ausführung im
Einzelnen kaum gegenüber zu beauftragenden Unternehmen konfliktfrei durchzusetzen sein. Dann wird es aber so

2.8.7
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sein, dass Planer und Unternehmer für Fehler in der Bausimulation und der Montageplanung gemeinsam haften.
Derartige Prozesse setzen zudem neben einer frühzeitigen
Beteiligung des Bauunternehmens eigene Planungskompetenz, auch hinsichtlich der eingesetzten BIM-Methoden,
auf Seiten des Unternehmens voraus.

Haftung für übernommene Softwareobjekte und Herstellerdaten

BIM bietet die besondere Möglichkeit, in der Planung vorgefertigte Datenmodelle und Datenbanken von Serienauftraggebern, Bauteilherstellern, Softwareherstellern
oder spezialisierten Dienstleistern zu verwenden. Damit
sind insbesondere digitale Bauteile gemeint, die als fertige
Teilobjekte mit allen erforderlichen Daten in die Planung
integriert werden können. Selbstverständlich können auch
solche Objekte Fehler enthalten, die sich auf die Planung
auswirken.

bereitgestellt hat. Auch hier dürften jedoch regelmäßig
Haftungsbeschränkungen vorliegen. Bauteil- oder Softwarehersteller werden bemüht sein, nicht dafür einstehen
zu müssen, welche negativen Konsequenzen sich gegebenenfalls aus der Verwendung ihrer Daten ergeben. Verschuldensfragen werden zudem nur schwer nachzuweisen
sein. Datenbankersteller werden wie Auftraggeber, die vorgefertigte Daten zur Verfügung stellen, auf die Gesamtverantwortung und Prüfungspflichten des Planers verweisen.

Hierzu gilt, dass der mit diesen Modellen planende Architekt oder Ingenieur für die enthaltenen Mängel haftet. Die
Haftung ist nicht anders zu beurteilen, als wenn ein Planer
Daten aus einem Katalog des Herstellers abschreibt.205 Es
macht in der Sache keinen Unterschied, ob der Planer auf
Grundlage textlich vorgegebener Herstellerdaten eigene
(fehlerhafte) Modelldaten erstellt oder ob er gleich fehlerhafte digitale Datensätze übernimmt. Daraus folgt, dass
der Architekt oder Ingenieur die übernommenen Daten
kritisch zu prüfen hat. Er muss gegebene Fehler selbst erkennen und korrigieren und darf nicht blind auf die Zuverlässigkeit der vorgefertigten Daten vertrauen.

Es kann aber hinterfragt werden, ob bei solchen Einsatzformen die im Werkvertragsrecht geltende verschuldensunabhängige Mängelhaftung sachgemäß ist. Es steht der
angestrebten Optimierung von Arbeitsabläufen entgegen,
wenn dem Planer auf der einen Seite zur Vereinfachung
vorgefertigte Datenobjekte an die Hand gegeben werden,
er auf der anderen Seite aber wegen haftungsrechtlicher
Bedenken gehalten ist, diese Modelle noch einmal vollständig zu überprüfen. Hier können die Parteien mit einer
vertraglichen Beschränkung auf Plausibilitätskontrollen
entgegenwirken. Dies wird insbesondere dann in Betracht
kommen, wenn der Auftraggeber dem Architekten oder
Ingenieur ausdrücklich vorgibt, mit bestimmten Bauteilbibliotheken zu arbeiten.

In Betracht kommen bei Fehlern natürlich Regressansprüche des Planers gegen denjenigen, der die Datensätze

2.8.8

Haftung für Urheberrechtsverletzungen und Datendiebstahl

Die Relevanz von Urheberrechten bei BIM-Prozessen
wurde immer wieder betont.206 Zum einen wird es durch
BIM-Technologien einfacher, in anderen Projekten oder
von anderen Planern gestaltete digitale Planungselemente rechtswidrig zu kopieren, zum anderen kann die

rechtliche Ausgangslage dadurch erschwert werden, dass
bei der gemeinsamen Arbeit an einem Gebäudemodell
Miturheberrechte entstehen.

205 Elixmann, in: Gebäude Technik Digital, 97, 118.
206 Vgl. Liebich/Schweer/Wernik, Die Auswirkungen von BIM, 22; Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8, 16 f.
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Insbesondere bei BIM-Projekten, bei denen alle Beteiligten
mit der gleichen Software arbeiten und bei denen sogenannte native Daten ausgetauscht werden, also Dateien
die sämtliche Modellierungsinformationen in unverfälschter Form enthalten, ist es für die übrigen Beteiligten möglich, diese Daten zu vereinnahmen und unrechtmäßig
weiter zu verwenden. So könnten beispielsweise bei einem
Krankenhausprojekt die detaillierten Planungen für einen
OP-Saal von einem weiteren beteiligten Planer kopiert
werden und später von diesem zur Planung eines anderen Krankenhauses verwendet werden. Die Integration
eines Know-how-Schutzes oder der Datenaustausch über
limitierte Dateiformate wird daher vielfach im Interesse
der Architekten und Ingenieure liegen. Auftraggeber, die
letztlich über die einzusetzenden Software-Schnittstellen
entscheiden, werden dem jedoch oft nur untergeordnete
Bedeutung beimessen. Hier stehen die wirtschaftlichen
Vorteile der jeweiligen Methode im Vordergrund.
Verwendet ein Planer in einem Projekt unrechtmäßig von
einem Dritten erstellte Modelldaten, trifft dies selbstverständlich auch den Auftraggeber. Der rechtmäßige Urheber kann Unterlassung der Verwendung oder nach Bauausführung auch Schadensersatz verlangen (vgl. §§ 97, 100
UrhG). Jeder Planer haftet aber dafür, dass die von ihm
abgelieferten Planungsleistungen nicht mit entgegenstehenden Rechten Dritter belastet sind. Eine solche Eignung
dürfte schon als stillschweigend vertraglich vorausgesetzt
gelten, wird in der Praxis aber regelmäßig nochmals klarstellend in den Vertragstext aufgenommen. Zugleich sind
üblicherweise entsprechende Pflichten an Nachunternehmer weiterzuleiten. Im Falle der unberechtigten Verwendung fremder Daten oder einer Urheberrechtsverletzung
hat der betroffene Planer also die dem Auftraggeber entstehenden Nachteile auszugleichen.

2.8.9

Diese Thematik bedarf auch wegen möglicher Miturheberrechte erhöhter Aufmerksamkeit. Die Rechtsprechung
hat klargestellt, dass auch bereits ein geringfügiger eigenschöpferischer Beitrag zu einem gemeinsam geschaffenen Werk führen und eine Miturheberschaft nach § 8 Abs.
1 UrhG begründen kann.207 Kommen beim Building Information Modeling, wie oft vorgeschlagen, Arbeitsformen
vertiefter Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den
Planungsbeteiligten zum Einsatz, werden insbesondere
gemeinsame Workshops oder Lab-Sessions durchgeführt,
so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass andere Beteiligte urheberrechtlich relevante Ideen zu den Leistungen anderer
Planer beisteuern. Unabhängig vom Willen der Parteien
entstehen infolgedessen Miturheberrechte, die den Ideengeber begünstigen. Die entwickelten Modelldaten dürfen
dann vom hauptverantwortlichen Planer nicht mehr ohne
weiteres auch in einem neuen Projekt zum Einsatz gebracht werden. Er könnte dadurch die im früheren Projekt
entstandenen Miturheberrechte verletzen. Ebenso entstehen Risiken, wenn am Gestaltungsprozess beteiligte Planer
vorzeitig aus dem Projekt ausscheiden. Diesen Tendenzen
muss durch die Übertragung entsprechender Nutzungsrechte entgegengesteuert werden.
Schließlich können sich Risiken auch daraus ergeben, dass
viele Vertragsmuster für Architekten und Ingenieure schon
heute vorsehen, dass sämtliche urheberrechtsbezogenen
Nutzungsrechte und sonstige Rechte an zur Verfügung gestellten Daten umfassend auf den Auftraggeber übertragen werden. BIM-Methoden bieten jedoch für die Planer
gerade den Vorteil, einmal erstellte Teilmodelle wiederholt
in mehreren Projekten einsetzen zu können. Selbst der ursprüngliche Urheber kann also Gefahr laufen, durch mehrfache Verwendung die an seinen früheren Auftraggeber
übertragenen Rechte zu verletzen. Hier ist im Detail auf die
vertraglich vereinbarten Urheberrechts- und Datenschutzklauseln zu achten.

Pflicht zur Beratung über BIM-Methoden

Es ist in Literatur und Rechtsprechung anerkannt, dass dem
Architekten neben der Verpflichtung zur Planung vielfältige Beratungs-, Hinweis- und Aufklärungspflichten in Form

von Hauptleistungspflichten gegenüber dem Auftraggeber obliegen.208 In Betracht kommt insofern, dass der
Architekt deshalb aktuell bereits über die Möglichkeiten

207 BGH, Urt. v. 26.02.2009 – I ZR 142/06, NZBau 2009, 724 („Kranhäuser“).
208 OLG Saarbrücken, Urt. v. 28.02.1996 – 5 U 553/95-42, NJW-RR 1998, 93; KG Berlin, Urt. v. 05.06.2001 – 7 U 6697/00, NJW-RR
2001, 1385; Kehrberg, in: Motzke/Preussner/Kehrberg, Haftung, Kap. D Rn. 7 f.; Werner/Frechen, in: Werner/Pastor, Rn. 2000;
Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, Einl. Rn. 113 ff.
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einer BIM-basierten Planung als Alternative zur konventionellen Planungstechnik zumindest informieren und sie
dem Auftraggeber als unter Umständen effizientere Methodik präsentieren muss.
Nach der Rechtsprechung des OLG Saarbrücken schuldet
der Planer „die Erörterung der Möglichkeiten, wie sich eine
ins Auge gefasste Planung verwirklichen lässt und die Erörterung der jeweiligen Vorteile, Nachteile und Risiken.“209
Nach Auffassung des KG Berlin hat der Architekt sich über
den Stand der Technik zu informieren und den Auftraggeber über moderne Baumaßnahmen aufzuklären.210 Beide
Entscheidungen stellen dabei übereinstimmend heraus,
dass die persönlichen Bedenken und Interessen des Architekten zurückzustehen haben und stattdessen eine objektive, bestmögliche Beratung des Auftraggebers geschuldet ist.
Ob diese Hinweispflichten auch eine Beratung über BIM
erfordern, ist nunmehr davon abhängig, ob BIM als am
Markt etablierte Methodik angesehen werden kann. Denn
die Rechtsprechung hat darauf abgehoben, ob die betreffende Technik sich bereits in der Praxis durchgesetzt
hat. Auf experimentelle oder in der Erprobung befindliche
Maßnahmen muss also nicht hingewiesen werden. Was
nunmehr auf BIM-Leistungen zutrifft, ist nicht abstrakt zu
bewerten, sondern auf der einen Seite im Kontext der konkret anzudenkenden Methodik beziehungsweise des möglicherweise einzusetzenden Software-Tools zu beurteilen
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und auf der anderen Seite vor dem Hintergrund des konkreten Bauvorhabens und der Zielvorstellungen des Bauherrn.
BIM-Prozesse dürften danach heute schon vor allem bei
Großbauprojekten, die typischerweise mit einer deutlich
erhöhten Zahl an Schnittstellen zwischen den Planungsund Ausführungsbeteiligten verbunden sind, in Erwägung
zu ziehen sein. Ebenso können besondere Bedürfnisse der
frühzeitigen digitalen Visualisierung oder des Facility Managements BIM-Leistungen empfehlenswert machen. Für
die Realisierung von herkömmlichen Einfamilienhäusern
sind hingegen noch konventionelle Planungsmethoden
kostengünstiger und sicherer.
Die schnelle technische Entwicklung, die weitere Verbreitung von BIM-Methoden durch die fortschreitende Zahl
der mit BIM planenden Architekten und Ingenieure, die
Förderung der BIM-Planungsmethoden durch die öffentliche Hand sowie insbesondere die voranschreitende Ausgestaltung und Formulierung von technischen Normen für
BIM führen jedoch dazu, dass BIM immer mehr zum etablierten Standard reift. Je weiter dieser Prozess fortschreitet, desto weiter werden auch die Beratungspflichten der
Planer greifen. Architekten und Ingenieure sind daher angehalten, die technische Evolution zu verfolgen, sich fortzubilden und die Erkenntnisse in ihre Beratungsleistungen
einfließen zu lassen.

2.9 Die Abwicklung von Haftungsansprüchen

2.9.1

Rechtliche Anforderungen an die elektronische Projektkommunikation

Wenn BIM-Methoden zum Einsatz kommen, soll zumeist
die gesamte Projektabwicklung inklusive aller erforderlichen Kommunikation über die genutzte elektronische
Projektplattform stattfinden. Der effektive Einsatz von
BIM setzt die Nutzung solcher technischen Lösungen praktisch zwingend voraus. Dies stößt rechtlich dort an seine
Grenzen, wo Schriftformerfordernisse einzuhalten oder
vor allem Zugangsfragen beweissicher zu dokumentieren

sind. Bei Mängelanzeigen, Änderungsanordnungen, Fristsetzungen, Nachträgen und Abnahmen ist in Standardverträgen vielfach das Einhalten der Schriftform vorgesehen
und in jedem Fall der rechtssichere Nachweis des Zugangs
erforderlich.

209 OLG Saarbrücken, Urt. v. 28.02.1996 – 5 U 553/95-42, NJW-RR 1998, 93.
210 KG Berlin, Urt. v. 05.06.2001 – 7 U 6697/00, NJW-RR 2001, 1385.
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Wollen die Parteien sich aber auf die digitale Kommunikation verlassen und auch ihre Haftungsansprüche auf
diese Weise abwickeln, so sind entsprechende vertragliche
Absprachen festzuhalten, nach denen die Kommunikation
über die Projektplattform die Schriftform wahrt. Daneben
sind Zugangsfragen zu regeln. So kann weiter vereinbart

2.9.2

Die Abnahme von BIM-Planungsergebnissen

Als werkvertragliche Leistungen sind auch BIM-Planungen
vom Auftraggeber abzunehmen. Die Abnahme erfolgt
dann, wenn der Architekt oder Ingenieur alle geschuldeten
Leistungen erbracht hat.211 Beim Architektenwerk ist dabei
im Gegensatz zum ausführenden Unternehmen regelmäßig keine gegenständliche Werkleistung abzunehmen,
sondern in erster Linie die als geistiges Werk erbrachte
Planungsleistung. Dies könnte sich im Hinblick auf das bei
BIM zu erstellende, digitale Gebäudemodell ändern.
Zwar existieren auch bei konventionellen Planungen
gegenständliche Planungsunterlagen, welche Gegenstand
der Abnahme sein könnten, diese erfüllen aber keinen
Selbstzweck, sondern sind nur Mittel zur Baurealisierung.
Wurde das Bauvorhaben mangelfrei umgesetzt, kann der
Auftraggeber kaum die Abnahme wegen fehlerhafter
Planunterlagen verweigern. Das digitale Gebäudemodell
soll jedoch über den Zweck der Errichtung hinaus Funktionen erfüllen. Es soll gegebenenfalls im Facility Management zum Einsatz kommen und noch für den Rückbau verwendet werden. Damit besteht ein eigenes Interesse des
Auftraggebers am Erlangen eines funktionierenden und
fehlerfreien 3D-Modells. Entsprechend wurde schon dargestellt, dass das virtuelle Modell als eigener Werkerfolg zum
Vertragsgegenstand wird. Folglich muss sich – sofern derartige eigenständige Nutzungszwecke Vertragsgrundlage

2.9.3

werden, dass anstelle des Zugangs einer Mitteilung der
Nachweis für das Einstellen auf der Plattform ausreichend
ist. Die Beteiligten haben abzuwägen, inwiefern derartige
Regelungen mit ihrem Sicherheitsinteresse zu vereinbaren
sind.

sind – die Abnahme auch auf das mangelfreie 3D-Modell
beziehen.
Die Gesamtleistung des Planers wird damit erst dann
vollständig abgenommen, wenn auch das Modell ohne
wesentliche Mängel fertiggestellt ist. Geschieht dies erst
nach der Bauausführung, kann das für den Architekten
oder Ingenieur negative Folgen haben. Die HOAI (2013)
knüpft nämlich gemäß § 15 Abs. 1 die Fälligkeit des Honoraranspruchs an die Abnahme der Leistung. Stellt der Planer das Gebäudemodell verzögert fertig, kann er folglich
auch erst verspätet seine Schlussrechnung legen.
Regelmäßig wird es dadurch jedoch nicht dazu kommen,
dass eine eigenständige Abnahme des BIM-Modells stattfindet. Ebenso werden die verschiedenen Zwischenstände
des Modells, beispielsweise zum Abschluss der Leistungsphasen, nicht separat abgenommen. Das BIM-Modell bildet stets nur einen Teil des insgesamt geschuldeten Werks.
Im Mittelpunkt der planerischen Leistung steht weiterhin
die Erstellung des Bauwerks.212 Auf eine Teilabnahme hat
der Planer nur dann einen Anspruch, wenn eine solche vertraglich vereinbart ist, was in der Regel aber nicht der Fall
ist.213 Deshalb wird auch das BIM-Modell als Teilwerkerfolg
nur nach Abschluss sämtlicher beauftragter planerischer
und bauleitender Leistungen mit abgenommen.

Nacherfüllungsansprüche bei BIM-Planungsleistungen

Für die werkvertragliche Pflicht zur Nachbesserung einer
fehlerhaft erbrachten Werkleistung hat die Rechtsprechung für Architekten und Ingenieure folgende Grenze
herausgestellt: Bereits im Bauwerk realisierte Fehler, die
auf mangelhafte Planungsleistungen zurückzuführen sind,
211 Messerschmidt, NZBau 2015, 331, 332.
212 BGH, Urt. v. 26.11.1959 – VII ZR 120/58, NJW 1960, 431.
213 BGH, Urt. v. 10.02.1994 – VII ZR 20/93, NJW 1994, 1276.

muss ein Architekt oder ein Ingenieur nicht im Rahmen der
Nachbesserung selbst beheben, da er die Bauleistung nicht
schuldet. Er muss auch nicht zwingend seine Planungen
überarbeiten, da allein deren Anpassung nach Bauausführung nicht geeignet ist, den bereits realisierten Baumangel
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zu beseitigen. Zusätzliche Planungen sind nur dann geschuldet, wenn diese zur Behebung des Mangels erforderlich sind. In den übrigen Fällen haftet der Planer ausschließlich (verschuldensabhängig) auf Schadensersatz.214
Auch bei BIM-Planungsleistungen gilt fort, dass ein Planer
nicht die von ihm verursachten gegenständlichen Fehler
des Bauwerks eigenhändig beheben muss. Auch hier ist
die Verpflichtung zur Nachbesserung auf das eigene Leistungssoll beschränkt. Die daneben denkbare Verpflichtung
zur Korrektur und Anpassung der Planungen, also zur Korrektur des Datenmodells, wird aber häufiger bestehen bleiben als dies bisher der Fall ist. Wenn vorgesehen ist, dass
virtuelle Gebäudemodell im Rahmen des Facility Managements oder zum Zwecke der Abrechnung einzusetzen,

2.9.4
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muss der Planer auch noch während und sogar nach der
Bauausführung dafür Sorge tragen, dass das Modell fehlerfrei ist und inhaltlich der Bauausführung entspricht.215
Die einzelfallbezogene Begleitung von Ausbesserungsarbeiten oder das Zahlen von Schadensersatz genügen
also nicht. Sofern eine derartige As-built- bzw. Facility-Management-Planung angestrebt wird, muss dies jedoch vertraglich fixiert werden. Ohne entsprechende Absprachen
ist ein Planer nicht verpflichtet, die Bauwerksdaten fortlaufend zu aktualisieren oder nachzubessern.216 Allerdings
kann es für die Nacherfüllungspflicht ausreichen, wenn aus
den Vertragsgrundlagen für den Planer ersichtlich ist, dass
der Auftraggeber eine nachhaltige Nutzung des BIM-Modells voraussetzt.

Verjährung

Besonderheiten bei den einschlägigen Verjährungsfristen können sich vor allem ergeben, soweit rein beratende
Leistungen eines BIM-Managers dem Dienstvertragsrecht
zuzuordnen sind, für das die regelmäßigen Verjährungsfristen gelten. Im Übrigen sind, soweit nichts anderes
vereinbart wird, die regelmäßigen werkvertraglichen Verjährungsfristen zu Grunde zu legen. Abweichungen zur

herkömmlichen Planung können sich jedoch beim Verjährungsbeginn ergeben, sofern das digitale Gebäudemodell
Gegenstand des Werkerfolgs und damit der Abnahme ist.
Die einschlägigen Verjährungsfristen beginnen dann erst
mit Entgegennahme des Modells als vertragsgemäße Leistung zu laufen. Dies kann unter Umständen erst erheblich
nach dem Abschluss der Bauarbeiten geschehen.

2.10 Versicherung
Der Einsatz von BIM wirft auch neue Fragen im Hinblick auf
die künftige Versicherung von Leistungen auf. Zunächst
stellt sich die Frage, ob mit der Methode BIM erbrachte
Leistungen von herkömmlichen Versicherungslösungen
umfasst sind oder ob es gesonderter bzw. zusätzlicher Versicherungspolicen bedarf. Daran knüpft die wirtschaftliche

Frage an, wie sich der fortschreitende Einsatz von BIM auf
die Höhe der Versicherungsprämien auswirken wird. Daneben wird diskutiert, inwiefern BIM die Etablierung neuer
Versicherungsmodelle ermöglicht oder begünstigt.

2.10.5 Absicherung durch traditionelle Haftpflichtversicherungen
Bei Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherungen
ist zu klären, inwiefern die aktuell im Markt üblichen

Versicherungsangebote es abdecken, wenn Leistungen unter Einsatz von BIM erbracht werden oder wenn

214 BGH, Urt. v. 25.04.1996 – VII ZR 157/94, NJW-RR 1996, 1044, 1045; BGH, Urt. v. 11.10.2007 – VII ZR 65/06, NZBau 2008, 187;
vgl. Preussner, in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, Syst B Rn. 46 f.
215 Eschenbruch/Malkwitz u.a., Maßnahmenkatalog zur Nutzung von BIM, 71.
216 Bundesarchitektenkammer, BIM für Architekten, 93.
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zusätzliche BIM-spezifische Leistungen anfallen. BIM-spezifische Versicherungslösungen, also Versicherungen die
entweder gesondert BIM-Leistungen absichern oder bestehende Haftpflichtversicherungen ergänzen, werden
nämlich zumindest derzeit von der Versicherungswirtschaft nicht angeboten, sodass es darauf ankommt, inwiefern sich Projektbeteiligte mit bestehenden Lösungen
absichern können.
Im Grundsatz wird dabei gelten, dass auf der Grundlage
von BIM erbrachte Leistungen ebenso zu versichern sind
wie konventionelle Planungs-, Beratungs- und Bauleistungen. Dies steht spiegelbildlich zu dem bereits herausgestellten Grundsatz, dass sich ohne abweichende vertragliche Regelungen die Haftungsbeziehungen zwischen
den Beteiligten und die jeweiligen Verantwortlichkeiten
nur aufgrund der eingesetzten Planungsmethodik nicht
ändern. Die Beteiligten erbringen zunächst dieselben
Leistungen nur unter Verwendung anderer Werkzeuge.
Herkömmliche Berufshaftplicht- und Bauwesenversicherungen können daher auch bei BIM-Projekten zum Einsatz
kommen. Da die Haftungsgrundlagen gleich bleiben müssen dazu auch die Versicherungsbedingungen nicht gesondert angepasst werden. Ebenso ist eine Veränderung
der Versicherungssummen nicht zu erwarten.
Entsprechend hat die Versicherungswirtschaft in Großbritannien positiv bestätigt, dass sie durch die Einführung
von BIM keine Veranlassung oder Notwendigkeit sieht,
die angebotenen Versicherungslösungen anzupassen.217
In Deutschland haben mehrere Anbieter von Berufshaftpflichtversicherungen für Architekten und Ingenieure klargestellt, dass sie auch bei Verwendung von BIM alle Leistungen versichern, die weiterhin dem jeweiligen Berufsbild
unterfallen. Dies erzeugt jedoch in zweierlei Hinsicht nicht
unerhebliche Unsicherheiten: Zum einen kann man die
Frage stellen, ob denn Planen mit BIM überhaupt (schon)
dem Berufsbild eines Architekten oder Ingenieurs unterfällt. Zum anderen ist damit die Behandlung von neuen zusätzlichen Leistungen, die spezifisch bei der Verwendung
von BIM anfallen, offen.
Als Erstes dürfte gelten, dass Planen mit BIM auch heute bereits dem Berufsbild unterfällt.218 Abzustellen ist
auch insofern auf das geschuldete Arbeitsergebnis und
nicht auf das verwendete Werkzeug. Damit dürfte der

Versicherungsschutz insbesondere außer Frage stehen, solange ein Planer nur Grundleistungen im Sinne der HOAI
mit der Methode BIM erbringt. Eine gesonderte Regelung
im Versicherungsvertrag ist dafür nicht erforderlich. Natürlich kann es der Absicherung dienen, sich dies von der Versicherung noch einmal ausdrücklich bestätigen zu lassen.
Schwieriger zu beurteilen ist die Abdeckung von zusätzlichen oder Besonderen Leistungen. Versicherungsunternehmer haben so beispielsweise klargestellt, dass die
eigene Entwicklung von Software oder der Betrieb von
Projektplattformen nicht dem Berufsbild des Architekten
oder Ingenieurs und damit nicht dem Versicherungsschutz
unterfällt. Insbesondere das Bereitstellen einer Projektplattform wird bei BIM-Projekten jedoch regelmäßig
nachgefragt. Der Begriff des Berufsbildes scheint nicht
hinreichend geeignet, um eine klare Grenzziehung vorzunehmen. So ist etwa die Entwicklung von Software von der
Entwicklung von Bauteildatenbanken abzugrenzen. Modellgestützte Terminplanung oder Mängeldokumentation
stellen im Regelfall wohl Besondere Leistungen dar, die
über die traditionellen Grundleistungen der HOAI hinausgehen. Dennoch können die übergeordneten Aufgaben
der Bauablaufplanung und der Fehlerermittlung dem traditionellen Berufsbild eines Architekten zugeordnet werden. Anders sieht es bei der Erstellung eines BIM-Modells
für das Facility Management aus. Die etablierten Aufgaben eines Planers sind nicht auf den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes ausgerichtet, sondern beschränken
sich mehr auf den einmaligen Herstellungsprozess
Dafür, auch weitere BIM-spezifische Leistungen in den Anwendungsbereich herkömmlicher Berufshaftpflichtversicherungen aufzunehmen, spricht, dass BIM als Besondere
Leistung im Leistungsbild Objektplanung der HOAI vorgesehen ist. Die HOAI bringt damit zum Ausdruck, dass die
neue Planungsmethode das bisherige Berufsbild ergänzt.
Daneben muss generell gelten, dass das inhaltliche Verständnis dessen, was unter ein bestimmtes Berufsbild zu
fassen ist, dem zeitlichen und technischen Wandel und
Fortschritt unterliegt. So kann das Berufsbild allein dadurch verändert und erweitert werden, dass bestimmte
Leistungen marktüblich von der jeweiligen Berufsgruppe
übernommen werden. Von einer solchen marktdurchdringenden Entwicklung kann aber derzeit noch keine Rede
sein. Eine Umgestaltung des Berufsbildes der Planer hin

217 Vgl. CIC/BIM INS, Best Practice Guide for professional indemnity insurance when using BIM, VI.
218 So für „normale Tätigkeiten“ Bundesarchitektenkammer, BIM für Architekten, 94.
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zum BIM-Modellierer ist sicherlich noch nicht vollzogen.
Daher sind Projektbeteiligte gehalten, den Versicherungsschutz für zusätzliche und Besondere Leistungen, die nicht
zweifelsfrei dem klassischen Versicherungsschutz zuzuordnen sind, ausdrücklich bestätigen zu lassen.
Ebenso wie der Umfang des Versicherungsschutzes zunächst unberührt bleibt, dürften sich auch die Kosten der
Versicherungen nicht verändern. So wird zwar diskutiert,
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ob der Einsatz von BIM nicht die Haftungsrisiken so erheblich vermindern kann, dass auch die Versicherungsprämien
reduziert werden können. Eine solche Entwicklung unterliegt jedoch den Marktverhältnissen. Versicherungsgesellschaften werden erst dann die Kosten ihrer Angebote
reduzieren, wenn verminderte Risiken durch BIM nachgewiesen sind oder sich in der praktischen Projektabwicklung
erwiesen haben.219

2.10.6 Projektversicherung
Im Rahmen kooperativer BIM-Prozesse wird häufig der
Einsatz von übergreifenden Projektversicherungen, die
von allen Beteiligten gemeinsam abgeschlossen werden
und der umfassenden Absicherung aller Projektbeteiligten
dienen sollen, erwogen.220 Inhaltlich handelt es sich dabei
um eine Kombination von Haftpflicht- und Bauwesenversicherung. Auch diese Policen sichern den Bauherrn daher
nicht vollumfänglich und unabhängig von einem Haftungsnachweis ab, können aber besonders auf die engere
Zusammenarbeit bei BIM ausgerichtet werden und diese
dadurch fördern. Soweit die Beteiligten gemeinschaftliche
vertragliche Verpflichtungen übernehmen – wie es vor allem Mehrparteienvertragslösungen vorsehen –, gemeinsam an nur einem digitalen Gebäudemodell arbeiten und
dabei die einzelnen Arbeitsbeiträge nicht dokumentiert
werden, bietet eine solche Versicherung die Option, die gemeinsame, quotale Haftung der Planungsbeteiligten abzusichern, ohne dass die konkrete Zuordnung eines Fehlers
zu einem bestimmten Planer erforderlich wird. Der Auftraggeber kann sich in diesen Fällen darauf beschränken, den
Nachweis zu führen, dass ein Schaden aus der Sphäre der
Planungsbeteiligten stammt. Zugleich werden Ausgleichsansprüche unter den beteiligten Planern ausgeschlossen.
Dies ist geeignet um aufwendige Beweisführungen, die oft
durch gegenseitige Schuldzuweisungen erschwert werden,
zu vermeiden. Im Ergebnis sollen Projektversicherungen
dadurch den mit BIM oft verknüpften Partnering-Gedanken unterstützen, indem das Misstrauen zwischen Planern
und Unternehmen im Hinblick auf gegenseitige Regressforderungen gemindert wird.

Dem gegenüber stehen die zu erwartenden Mehrkosten
einer solchen Projektversicherung, welche letztlich dem
Auftraggeber zur Last fallen. Im Regelfall wird die übergreifende Projektversicherung nämlich vom Bauherrn zu
unterhalten sein. Doch auch wenn dem nicht so ist, werden
die zusätzlichen Kosten über entsprechende Umlagen der
Auftragnehmer die Honorare erhöhen. Da die Planer ihre
im Übrigen bestehenden Einzelversicherungen parallel
weiter betreiben und ebenfalls durch Umlagen als Teil der
Allgemeinen Geschäftskosten abrechnen werden, kommt
es zu insgesamt erhöhten Projektkosten. Es besteht zwar
die Möglichkeit, dass die Projektbeteiligten ihre individuellen Versicherungen im Gegenzug entlasten, zum einen
sind sie dazu jedoch nicht verpflichtet und zum anderen
ist fraglich, ob die dadurch erzielten Einsparungen den
Mehrkosten der Projektversicherung entsprechen. Es ist
hingegen in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, dass
Projektversicherungen für BIM-Projekte auf Grund der zu
erwartenden geringeren Fehlerquote kostengünstiger angeboten werden als für herkömmliche Bauvorhaben.
Der praktische Nutzen solcher Versicherungslösungen ist
zudem nicht über zu bewerten. Die üblichen Begrenzungen der Haftpflicht- und Bauwesenversicherungen bleiben
bestehen. Insbesondere werden somit keine Erfüllungsansprüche abgesichert oder verspätete Leistungen ausgeglichen. Die Nachweisführung mag zwar nicht mehr
bis zum konkret Verantwortlichen vorangetrieben werden
müssen, dennoch hat der Auftraggeber weiterhin einen
konkreten Planungs- oder Ausführungsfehler zu identifizieren. Im Ergebnis dürfte es daher vorzugswürdig sein,
die BIM-Prozessen oft bereits immanente Möglichkeit zur

219 Zutreffend Bundesarchitektenkammer, BIM für Architekten, 96.
220 Messerschmidt, in: GS Kratzenberg, 131, 139.
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genauen Erfassung und Dokumentation der Leistungen
einzelner Beteiligter zu nutzen und im Falle von Schlechtleistungen den jeweiligen Verursacher und dessen ohnehin bestehende Versicherung in Anspruch zu nehmen.
Projektversicherungen werden wie schon bisher vor allem
bei Großprojekten relevant sein, die erheblich höhere

Versicherungssummen erfordern, welche innerhalb der
Einzelpolicen nur mit erheblichen Mehrkosten zu erlangen
sind. Vor diesem Hintergrund hat auch der 6. Deutsche
Baugerichtstag die Empfehlung abgelehnt, Projektversicherungen für BIM-Projekte ab einer bestimmten Größenordnung verpflichtend vorzuschreiben.221

2.10.7 Projektkostenversicherung
Einen gänzlich neuen und bemerkenswerten Ansatz bietet
eine bereits am Markt verfügbare Projektkostenversicherung. Diese Versicherung garantiert für ein Projekt die Einhaltung bestimmter Baukosten und ersetzt den Schaden,
wenn die Baurealisierung letztlich doch teurer wird. Selbstverständlich ist die Übernahme dieses Risikos, dass grundsätzlich jedem Bauvorhaben innewohnt und sich in einer
beachtlichen Zahl von Fällen realisiert, an dezidierte und
nicht unerhebliche Voraussetzungen geknüpft.
In erster Linie setzt diese Versicherungslösung den konsequenten und umfassenden Einsatz von BIM-Planungsmethoden im zu versichernden Bauprojekt voraus. Dabei wird in Kooperation mit dem Hersteller der Einsatz
eines bestimmten Software-Produkts in Form einer Closed-BIM-Lösung vorgegeben. Alle beteiligten Architekten,
Ingenieure und ausführende Unternehmen aber auch der
Versicherer und der Software-Hersteller sollen auf dieser
Basis frühzeitig zusammenarbeiten. Verfolgt wird insofern ein konsequentes Partnering mit regelmäßigen Workshops. Unterstützt werden die versicherten Projekte dabei
von einem BIM-Manager bzw. –Koordinator. In diesem gemeinsamen Arbeitsprozess erstellen die Parteien eine besonders detaillierte, vollständige BIM-Planung nach dem
Standard LoD 400, die bereits eine durchgehende digitale
Simulation der Bauausführung ermöglicht. Aus dem Gebäudemodell können sodann sämtliche erforderlichen
Mengen sowie Arbeitsprozesse abgeleitet und damit auch
die notwendigen Projektkosten ermittelt werden. Die insofern festgestellte Summe der Baukosten wird dann vom
Versicherer garantiert. Voraussetzung ist aber auch, dass
die bisherige Projektabwicklung und -planung als hinreichend erfolgsversprechend bewertet wird. Fallen bei der
nachfolgenden Bauausführung dann Mehrkosten an, die
nicht auf zielgerichtete Änderungen des Bauherrn zurückzuführen sind, werden auch die Nachtragskosten durch

221 Eschenbruch, BauR 2016, 1557, 1569.

eine Fortschreibung des Modells ermittelt und abzüglich
eines Selbstbehalts vom Versicherer erstattet.
Die bisher verfügbare Versicherungslösung richtet sich
ausschließlich an Großbauprojekte. Hintergrund ist, dass
eine intensive Betreuung der Bauvorhaben durch den Versicherer und den Hersteller der BIM-Software vorgesehen
ist. Die Versicherung versteht sich nicht als rein passive
Police zur Absicherung, sondern beteiligt sich aktiv daran,
das Projekt erfolgreich umzusetzen. Insofern werden mit
der zu zahlenden Versicherungssumme zunächst Serviceund Unterstützungsleistungen für das gesamte Projekt
eingekauft. Mehrere Nachteile der beschriebenen Lösung
sind jedoch ersichtlich: Die erforderliche partnerschaftliche Projektabwicklung ist nicht mit Zwang durchzusetzen,
sondern vom Willen der Projektbeteiligten und auch den
persönlichen Konstellationen abhängig. Der Versicherungsschutz kann also aus Gründen entfallen, auf die der
Auftraggeber nur mittelbaren Einfluss hat. Im Gegensatz
zu derzeit noch üblichen Planungsprozessen tritt zudem
eine zeitliche Verzögerung ein, weil die gesamte Planung
einschließlich einer zusätzlichen Bausimulation vor Beginn
der ersten Ausführungsarbeiten fertiggestellt sein muss.
Des Weiteren erzeugt die frühzeitige Einbeziehung der
ausführenden Unternehmen weit vor der endgültigen Definition des erforderlichen Leistungsumfangs eine Abhängigkeit zu Lasten des Auftraggebers, die sich negativ auf
die noch zu vereinbarenden Preise auswirken kann.
Dennoch können bei Großprojekten, bei denen Störungen
zu besonders erheblichen Mehrkosten führen können, die
anfallenden Mehrkosten gerechtfertigt sein, um anderweitige Risiken auszuschließen. Den zeitlichen Verzögerungen
bei der Planung steht gegenüber, dass ein reibungsloser
und fristgemäßer Bauablauf gewährleistet werden soll.
Projektkostenversicherungen dokumentieren insgesamt
das erhebliche Vertrauen in BIM-Planungsmethoden und
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können in Zukunft eine realistische Absicherung für Bauherrn ermöglichen. Der Stufenplan Digitales Planen und
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Bauen verweist insofern auf die Erprobung von Projektkostenversicherungen in privaten Pilotprojekten.222

2.10.8 Versicherung der öffentlichen Hand
Der Einsatz sowohl von Projektversicherungen als auch von
Projektkostenversicherungen begegnet rechtlichen Bedenken, sofern die öffentliche Hand als Auftraggeber fungiert. Im Bereich des öffentlichen Haushaltsrechts gilt der
allgemeine Grundsatz der Selbstversicherung. Dieser wird
aus den Geboten zur Sparsamkeit sowie zur Wirtschaftlichkeit abgeleitet. Ihm liegt der Gedanke zu Grunde, dass
der Staat Risiken insgesamt kostengünstiger Abdecken
kann, indem er Schäden aus eigenen Haushaltsmitteln
deckt. In der Summe der Fälle soll es wirtschaftlicher sein,
Schadensfälle selbst zu tragen als in großem Umfang fortlaufend Versicherungsprämien zu zahlen. Das Gebot der
Selbstversicherung ist für den Bund in Abschnitt 21 der
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) unter Ziffer 11 niedergeschrieben.
Entsprechende landesrechtliche Vorschriften gibt es beispielsweise für NRW in den Verwaltungsvorschriften zur
Landeshaushaltsordnung (VV zur LHO) im Abschnitt zu §
34 unter Ziffer 12 oder in den Verwaltungsvorschriften zur
Bayerischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) im Abschnitt
zu Art. 34 unter Ziffer 2.4.

Ausnahmen von diesem Grundsatz bedürfen der Zustimmung des jeweiligen Finanzministeriums. Landesrechtlich
sind weitere Ausnahmen möglich, wenn die Versicherungsbeiträge von Dritten übernommen werden. Vor diesem
Hintergrund kann erwogen werden, die Beiträge für eine
Projektversicherung auf die beteiligten Auftragnehmer
umzulegen. Doch auch darüber hinaus kann zumindest
diskutiert werden, ob ein sachlicher Grund für die Zustimmung zu den beschriebenen Versicherungen vorliegt. Bei
der Projektkostenversicherung in der geschilderten konkreten Form kann insofern darauf verwiesen werden, dass
nicht nur eine reine Risikoabdeckung eingekauft wird, sondern auch darüber hinausgehende Beratungs- und Unterstützungsleistungen. Hiergegen kann allerdings argumentiert werden, dass diese Beratungsleistungen isoliert und
ohne eine verbundene Versicherungsleistung wahrscheinlich günstiger zu beschaffen sein werden. Dann bleibt es
bei der Frage, ob die Risiken einer zusätzlichen finanziellen
Belastung für die Haushalte nicht schwerer wiegen als die
aufzuwendenden Versicherungsprämien.

2.11 Fazit
Bei BIM-Planungsprozessen sind die tradierten Haftungssysteme anzuwenden. Eine Anpassung der gesetzlichen wie
vertraglichen Regelungen ist nicht zwingend erforderlich.
Auch BIM-Leistungen unterfallen dem Haftungsregime des
Werkvertragsrechts. Es tritt dabei der gesondert geschuldete Leistungserfolg eines konsistenten 3D-Datenmodells
hinzu. Auch bei kooperativ ausgeführten BIM-Projekten
haftet jeder Beteiligte nur für seinen Leistungsbeitrag. Eine
gemeinschaftliche Haftung der Planungsbeteiligten kommt
nur in Ausnahmefällen in Betracht, wenn besondere Partnering-Modelle eingesetzt werden.
BIM-Prozesse helfen vor allem, schwerwiegende Haftungsfälle durch das frühzeitige Aufdecken von Planungsfehlern
zu vermeiden. Gleichzeitig erleichtern sie den Nachweis von
222 BMVI, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, 7.

mangelhaften Planungsleistungen und führen damit zu
einer besseren Durchsetzbarkeit von Haftungsansprüchen.
Werden BIM-Leistungen vertraglich nicht hinreichend genau beschrieben, können erhöhte Haftungsrisiken daraus
resultieren, dass der Planer für die vertraglich vorausgesetzte Nutzung einzustehen hat. BIM erfordert daher eine
besonders präzise Definition der geschuldeten Leistungspflichten und eine klare Abgrenzung der vermehrt auftretenden Schnittstellen. Unter diesen Voraussetzungen
birgt Building Information Modeling keine besonderen
Haftungsrisiken.
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3. Honorarordnung für Architekten
und Ingenieure (HOAI)
3.1 Begrifflichkeiten: BIM und HOAI
Der Stufenplan des BMVI für die Einführung von BIM in
Deutschland (2015) hat zu einem einheitlichen Verständnis der Methode BIM beigetragen und BIM wie folgt
definiert:
„Building Information Modeling bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der auf der Grundlage digitaler Modelle eines Bauwerks die für seinen Lebenszyklus
relevanten Informationen und Daten konsistent erfasst
und in einer transparenten Kommunikation zwischen
den Beteiligten ausgetauscht und für die weitere Bearbeitung übergeben werden.“223
Der Kern der Methode BIM ist hiernach die Erstellung von
digitalen dreidimensionalen Bauwerksmodellen. Diese
Modelle beinhalten vordefinierte Datensätze für Bauteile und Räume. Dafür werden in einem kooperativen Planungsprozess mit allen beteiligten Planern sukzessive die
geometrischen Informationen festgelegt und mit anderen
relevanten Informationen angereichert und verknüpft. Die
Informationen dienen als Datengrundlage während der
Planung, Realisierung des Betriebs und der Erhaltung der
Bauwerke.
Die HOAI ist demgegenüber eine auf der Grundlage des
Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen224 erlassene Honorarverordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen (für Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure - HOAI).225 Die preisrechtlichen
Vorschriften der HOAI zum Honorar für Architekten- und
Ingenieurleistungen sind zunächst einmal zwingendes
Recht und von allen Marktteilnehmern zu beachten. Planungsverträge, die von zwingenden Vorgaben des Preisrechts der HOAI abweichen, sind zwar nicht unwirksam;

allerdings kann der Planer Honorar nur in Höhe der Mindestsätze verlangen, § 7 Abs. 1, 5 HOAI.
Indessen sind nicht sämtliche in der Planungswirtschaft
erbrachten Leistungen dem Preisrecht der HOAI unterworfen. Vielmehr sind weite Bereiche der Planungswirtschaft
von der HOAI ausgenommen:
§ 1 HOAI stellt zunächst klar, dass
■■ die Verordnung ausschließlich die Berechnung der
Entgelte regelt;
■■ das Preisrecht lediglich Entgelte für Grundleistungen
betrifft;
■■ wobei die Grundleistungen von Architekten/Architektinnen und Ingenieure/Ingenieurinnen mit Sitz im
Inland betreffen
■■ und die Grundleistungen durch diese Verordnung
erfasst und vom Inland aus erbracht werden.
Auslandssachverhalte sind zur Gewährleistung der Konformität mit dem EU-Recht vom Anwendungsbereich des
Preisrechts ausgenommen. Entgegen dem Wortlaut der
Vorschrift kommt es nicht darauf an, ob Leistungen von
Architekten und Ingenieuren im Sinne berufsständischer
Vorschriften, etwa der Landesarchitekten- und Landesingenieurgesetze betroffen sind. Der Bundesgerichtshof
hat vielmehr entschieden, dass die HOAI keine berufsständische Vergütungsregelung ist und ihr Anwendungsbereich allein leistungsbezogen zu bestimmen ist.
Entscheidend ist, dass eine Leistung ausgeführt wird, die
in den Grundleistungsbildern der HOAI geregelt ist.226
Nach heute herrschender Auffassung scheidet die Anwendung der HOAI auch dann aus, wenn Architekten- oder

223 Siehe Stufenplan des BMVI, abgedruckt bei Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, S. 349.
224 Verkündet als Art. 10 des Gesetzes zur Verbesserung des Mietrechts und zur Begrenzung des Mietanstiegs sowie zur Regelung
von Ingenieur- und Architektenleistungen vom 04.11.1971, BGBl. I, 1749.
225 Verordnung vom 10.07.2013, BGBl. I, 2276.
226 BGH, Urt. v. 22.05.1997 - VII ZR 290/95, BauR 1997, 677.
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Ingenieurleistungen lediglich unwesentlicherer Bestandteil von Paketangeboten sind. Insbesondere soll
nach Auffassung des Bundesgerichtshofes die HOAI nicht
auf solche Anbieter erstreckt werden können, die neben
und zusammen mit Bauleistungen auch Architekten- und
Ingenieurleistungen erbringen. Entsprechendes gilt für Paketangebote von Bauträgern, Generalübernehmern und
Projektentwicklern.227
Aus der Einschränkung in § 1 HOAI, wonach die Verordnung lediglich für die Berechnung von Entgelten für
Grundleistungen gilt, ergeben sich weitere Einschränkungen des Anwendungsbereichs der HOAI. Zunächst
setzt die HOAI einen (ggf. auch konkludent zustande gekommenen) Planungsvertrag voraus. Sie gilt nicht im
Rahmen von Beschaffungen und Wettbewerbsverfahren.
Zudem ist es gleichgültig, auf Basis welcher Vertragsform
(etwa Dienst- oder Werkverträgen) die Planungsleistungen
erbracht werden. Gleichgültig ist zudem, welche Art der
Honorarvereinbarung die Vertragsparteien getroffen haben. Die HOAI schränkt die Vertragsparteien nicht dahingehend ein, ihr Honorar nach einer bestimmten Methode
zu berechnen. Es steht ihnen frei, ein Berechnungshonorar nach den Vorschriften der HOAI, ein Pauschalhonorar oder ein Zeithonorar zu vereinbaren.228 Nach § 7 Abs.
1 HOAI müssen allerdings die vereinbarten Honorare die in
der Verordnung festgelegten Mindest- und Höchstsätze
einhalten. Nach Abs. 3 der Vorschrift dürfen die festgesetzten Mindestsätze nur durch schriftliche Vereinbarung
in Ausnahmefällen unterschritten werden. Nach Abs. 4
können die festgesetzten Höchstsätze bei außergewöhnlichen und ungewöhnlich lange dauernden Grundleistungen durch schriftliche Vereinbarung überschritten werden.
Werden diese Rahmenbedingungen nicht eingehalten,
können die Vertragsparteien im Nachhinein eine Überprüfung verlangen, ob die Höchstsätze unterschritten und
die Mindestsätze eingehalten sind.229 In den allermeisten
Fällen geht es in der Prozesspraxis darum, dass Planer im
Nachhinein eine Abrechnung von Mindestsätzen nach § 7
Abs. 5 HOAI verlangen, weil die getroffene Honorarvereinbarung Mindestsätze unterschreitet.
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Der Anwendungsbereich der HOAI umfasst nur die in § 3
benannten Grundleistungen der Leistungsbilder für die
Flächen-, Objekt- und Fachplanung in den Teilen 2 bis 4 der
Verordnung. Insbesondere die in der Anlage 1 der Verordnung geregelten Beratungsleistungen sind preisrechtlich
nicht reguliert und können frei vereinbart werden. Die in
der HOAI geregelten Besonderen Leistungen unterliegen ebenfalls der freien Preisvereinbarung. Außerdem sind
Honorare frei vereinbar, wenn die ermittelten anrechenbaren Kosten oder Flächen außerhalb der in den Honorartafeln der Verordnung festgelegten Tafelwerte liegen,
§ 7 Abs. 2 HOAI.
Die vorstehenden Ausführungen zeigen bereits, dass das
von den Vertragsparteien zu beachtende Preisrecht der
HOAI erhebliche Lücken aufweist. Diese wirken sich - das
darf vorweg genommen werden - auch auf die preisrechtliche Beurteilung von BIM-Leistungen aus. Die Anwendung
der HOAI ist heute zum Expertenrecht geworden.230 Es
können daher leicht Fehlvorstellungen über Anwendungsbereiche und Rechtsfolgen des Preisrechts entstehen.
Erwähnt werden muss auch, dass die Bundesrepublik
Deutschland einer der wenigen europäischen Staaten
ist, welche es für notwendig erachten, Vergütungen für
Architekten- und Ingenieurleistungen gesetzlich vorzugeben. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass
die EU-Kommission unter dem Blickwinkel der Dienstleistungsfreiheit ein Vertragsverletzungsverfahren gegen
Deutschland eingeleitet hat. Die Bundesrepublik Deutschland verteidigt bislang ihr gesetzliches Preisrecht. Sie verweist auf die Gewährleistung der Planungsqualität und
der Existenzgrundlagen der mittelständischen Planungswirtschaft in Deutschland. Angeführt werden kann auch,
dass Leistungsbilder und Preisvorschriften die Transaktionskosten bei der Beauftragung von Architekten- und
Ingenieurleistungen deutlich senken. Indessen erfordert
die Richtlinienkonformität gewichtige Sachgründe für die
Aufrechterhaltung entsprechender Preisvorschriften, die
auch nicht gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoßen dürfen. Die EU-Kommission hat am 17.11.2016 mitgeteilt, dass sie nunmehr Klage gegen die Bundesrepublik

227 Vgl. BGH, Urt. v. 22.05.1997 - VII ZR 290/95, BauR 1997, 677, 679; BGH, Urt. v. 04.12.1997 - VII ZR 177/96, BauR 1998, 193;
dazu auch Eschenbruch, Projektmanagement und Projektsteuerung, 4. Aufl., Rn. 1314; a.A. Vogel, in: Beck´scher HOAI- und
Architektenrechtskommentar, § 1, Rn. 43.
228 BGH, Urt. v. 09.12.2012 - VII ZR 31/11, NZBau 2012, 298, 300; Urt. v. 13.09.2001 - VII ZR 380/00, NZBau 2001, 690, 691.
229 Vgl. etwa BGH, Urt. v. 26.07.2007 - VII ZR 42/05, NJW 2008, 285; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.10.2014 - I 22 U 104/14, BauR
2015, 2003, 2006.
230 Vgl. nur Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 15.
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Deutschland zum Europäischen Gerichtshof erheben
werde. Das Ergebnis des Rechtsstreites lässt sich nicht
absehen.231 Für die derzeit anstehenden Entscheidungen

zur Umsetzung von BIM muss vom Fortbestand der HOAI
ausgegangen werden.

3.2 Steht das Preisrecht der HOAI der Umsetzung der BIM-Methodik entgegen?
In der Frühphase der Diskussion zur möglichen Umsetzung von Building Information Modeling-Methoden in
Deutschland war die Frage zu beantworten, ob das gesetzliche Preisrecht der HOAI die Umsetzung derartiger
Methoden ausschließt. In diesem Kontext wurde zum Teil
die Auffassung vertreten, das Preisrecht der HOAI und die
BIM-Methode seien von vornherein unvereinbar. Die HOAI
verfolge ein sequentielles Planungsmodell mit aufeinander aufbauenden Leistungsphasen. Demgegenüber setze BIM eine integrale Herangehensweise voraus, bei der
alle Planungsbeteiligten das Planungskonzept gemeinsam
und parallel weiter entwickelten.232 Darüber hinaus wurde geltend gemacht, dass der Einsatz von BIM mit dem
Leistungsphasen der HOAI nicht in Einklang zu bringen
sei, zumal sich der Aufwand in frühere Leistungsphasen

3.2.1

verschiebe. Deshalb könnten die Leistungen der Planungsbeteiligten nicht adäquat vergütet werden.233 Die Autoren
sind im Rahmen eines Forschungsvorhabens des BBSR
der Vereinbarkeit der BIM-Methode mit dem deutschen
Rechtsrahmen nachgegangen und hat die Vereinbarkeit
der BIM-Methode mit dem bestehenden Rechtsrahmen,
insbesondere auch des Preisrechts der HOAI, bestätigt.234
Die Einschätzung, dass die Preisvorschriften der HOAI
der Umsetzung der BIM-Methodik in der deutschen Planungs- und Bauwirtschaft nicht entgegenstehen, hat sich
durchgesetzt und entspricht der heute herrschenden Auffassung in der juristischen Literatur.235
Für die Vereinbarkeit von BIM und HOAI sprechen folgende Aspekte:

Charakter des Preisrechts

Die HOAI ist ausschließlich Preisrecht und zwingt die
Marktbeteiligten, Höchst- und Mindestsätze zu beachten,
soweit der persönliche und sachliche Anwendungsbereich der Verordnung einschlägig ist. Die HOAI enthält als

Anknüpfungspunkt für die Preisvorgaben auch Leistungsbilder. Diese sind jedoch nicht zwingend vorgegeben.
Es bleibt den Vertragsparteien eines Architekten- oder
Ingenieurvertrages vorbehalten, ob sie die in der HOAI

231 Zu allem vgl. Eschenbruch, Götterdämmerung über der HOAI, NZBau 2015, 497; derselbe, Der Bauingenieur, Bd. 92, Februar
2017 (Editorial).
232 Dazu Both/Koch/Kindsvater, BIM - Potentiale, Hemmnisse und Handlungsplan 2012, 159.
233 Vgl. Liebich/Schweer/Wernig, Die Auswirkungen von BIM, 2011, 45, 24.
234 Eschenbruch/Malkwitz/Grüner/Poloczek, Maßnahmenkatalog zur Nutzung von BIM, 2014, 82 ff. (abrufbar unter www.bbsr.
bund.de/BBSR/DE/FBB/ZB/Auftragsforschung/3 Rahmenbedingungen/2014/BIM Maßnahmenkatalog/01-Staat.html)
235 Eschenbruch/Grüner, BIM, NZBau 2014, 402, 404; Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8 f.; Messerschmidt, BIM - von der
Reformkommission zur Vertragspraxis, in: Gedächtnisschrift für Rüdiger Kratzenberg (2016), 137, 138.: „Darüber hinaus
darf aber vor allem nicht übersehen werden, dass die HOAI ausschließlich preisrechtliche Vorgaben enthält, weshalb es den
Parteien grundsätzlich freisteht, die Vertragsleistungen im Zusammenhang mit der Ausführung von Planungsleistungen
losgelöst von HOAI-Vorgaben zu vereinbaren (...) Diese Bausteine können ganz oder teilweise herangezogen werden,
erwünsche Planungsschritte können jedoch auch ohne Weiteres ohne Bindung an die Leistungsbilder, Leistungsphasen
und Teilleistungen der HOAI beschrieben werden. Die HOAI gewinnt erst und nur dann wiederum zwingende Bedeutung,
wenn vertraglich vereinbarte Planungsschritte auf das für sie geltende, angemessen durch die HOAI abgebildete Honorar
überprüft werden sollen. Dementsprechend stehen weder die ausgewiesenen Leistungsbilder, noch die preisrechtlichen
Honorarparameter der HOAI in irgendeiner Weise werkvertraglicher Heranziehung des Building Information Modeling
entgegen.“; Ritter, BauR 2016, 1563, 1564; Lechner, BauR 2016, 1567, 1568; Elixmann, in: van Treeck/Elixmann/Rudat/Herkel/
Berger, Gebäude.Technik.Digital/Building Information Modeling, 2016, 104 f.; Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz,
BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 13 f.; Eschenbruch/Elixmann, in: Beck´scher HOAI- und Architektenrechtskommentar, 1. Teil, Rn. 29
f.; Elixmann, in: Westphal/Hermann (Hrsg.), Methoden und Strategien für den Planungsprozess, Beispiele aus der Praxis 2015,
32, 33, auch Eschenbruch/Elixmann, in: Borrmann/König/Koch/Beetz, Building Information Modeling (2015) S. 200 f..
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niedergelegten Leistungsbilder verwenden wollen oder
nicht. Ihnen steht es ebenfalls frei, verkürzte, abweichende oder erweiterte Leistungsbilder bei einer Beauftragung
von Architekten und Ingenieuren zugrunde zu legen.236
Das zwingende Preisrecht ist nur ein Reflex oder eine
Folge der Beauftragung von Grundleistungen in den spezifisch in der HOAI geregelten Leistungsbildern der Abschnitte 2 bis 4 der HOAI. Die HOAI und das Preisrecht
der HOAI bestimmt somit nicht die zu beauftragende

3.2.2

Planungsleistung. Sie regeln nur die Folge der Entscheidung eines Auftraggebers, Planungsleistungen der Leistungsbilder der HOAI zum Gegenstand eines Architekten- und Ingenieurvertrages zu machen. Damit ergibt sich
bereits, dass die Vereinbarung von Leistungen zur Umsetzung der BIM-Methode nicht verboten sein kann. Allenfalls
geht es um die Frage, ob diese Leistungen preisgebunden
sind und Planer das Recht haben, die Einhaltung der Mindestsätze der HOAI zu verlangen.237

Methodenneutrale Leistungsbilder

Die Leistungsbilder der HOAI sind methodenneutral definiert. Sie beschreiben funktionale und ergebnisbezogene
Anforderungen an Planungsleistungen. Mit welcher Methode die einzelnen Leistungen erbracht werden, ist für die
Anwendung der HOAI-Vorschriften grundsätzlich unerheblich. Ob ein Planer Visualisierungen mittels Zeichenbrett
oder einer CAD-Software oder mittels eines Datenmodells
erstellt, ist für die Anwendung des Preisrechts gleichgültig.
Ritter hat dies jüngst wie folgt auf den Punkt gebracht:
„Die HOAI beschreibt jedoch methodenneutral in
ihren Leistungskatalogen Leistungen bzw. Leistungserfolge. Diese Leistungen bzw. Leistungserfolge
können bzw. sollen selbstverständlich auch mit der

3.2.3
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BIM-Planungsmethode erreicht werden. Insoweit ist BIM
zunächst einmal weder Grund- noch Besondere Leistung,
sondern schlicht eine Planungsmethode, mittels derer
diese Leistungen erbracht werden können. Inwieweit und
in welchem Maße diese Methode Grund- oder Besondere
Leistungen enthält, muss im Einzelfalls überprüft werden. Zusammenfassend: BIM nimmt eine hybride (Leistungs-) Dimension ein und erfasst sowohl Leistungen, die
dem Preisrecht unterliegt als auch Leistungen, die dem
Anwendungsbereich der HOAI nicht unterfallen. Auch
der Umstand, dass durch die BIM-Planungsmethode
nunmehr von einem sequentiellen in einen integrierten
Planungsprozess übergangen wird, spricht nicht gegen
die Anwendbarkeit der HOAI auf BIM.“238

Der Wille des Verordnungsgebers

Zu guter Letzt ist darauf hinzuweisen, dass der HOAI-Verordnungsgeber im Rahmen der Novellierung der HOAI
2013 explizit Regelungen für den Einsatz der BIM-Methode vorgesehen hat. Als Besondere Leistung der Leistungsphase 2 im Leistungsbild Gebäude und Innenräume wurde vorgesehen:
„3-D- oder 4-D-Gebäudemodellbearbeitung (Building
Information Modelling)“

Es ist nun gleichgültig, ob man diese Regelung der Preisverordnung für gelungen ansieht oder nicht. Es ist auch
gleichgültig, wie die Vorschrift ausgelegt wird. Entscheidend ist, dass der Verordnungsgeber selbst den Einsatz
der BIM-Methode nicht als mit der HOAI prinzipiell unvereinbar angesehen hat. Denn sonst hätte er sie verbieten
können und müssen. Die Regelung als Besondere Leistung
zeigt auf, dass die BIM-Methode im System der HOAI verankert und nach den Maßgaben der HOAI behandelt werden sollte.239

236 Vgl. auch Messerschmidt, Gedächtnisschrift für Rüdiger Kratzenberg, 138: Darüber hinaus darf vor allem nicht übersehen
werden, dass die HOAI ausschließlich preisrechtliche Vorgaben enthält, weshalb es den Parteien grundsätzlich freisteht, die
Vertragsleistungen im Zusammenhang mit der Ausführung von Planungsleistungen losgelöst von den HOAI-Vorgaben zu
vereinbaren.
237 Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 15.
238 Ritter, BauR 2016, 1563, 1564.
239 Vgl. bereits Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 404.
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3.3 Planen mit BIM als nicht preisgebundene Besondere Leistung?
Der Umstand, dass die HOAI als reines Preisrecht der Vereinbarung von BIM-Leistungen nicht entgegensteht, besagt jedoch noch nicht, dass Planungsleistungen unter

3.3.1

Zuhilfenahme der BIM-Methode von vornherein den Regeln der HOAI unterliegen. Denn die HOAI enthält eine
Reihe von Ausnahmen für preisfreie Leistungen.

Modellierung als Planung?

Zunächst ist fraglich, ob das Modellieren mit dreidimensionalen „intelligenten“ Bauteilen (digitalen 3-D-Bauteilen)
überhaupt mit Planungsleistungen der HOAI vergleichbar
ist. Rechtsgrundlage für das staatliche Preisrecht der HOAI
ist das Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen. In § 1, 2 dieser Rechtsgrundlage wird
die Ermächtigung zum Erlass einer Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure geregelt, und zwar sinngemäß
gleichlautend für beide Berufsgruppen wie folgt:
„(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats, eine Honorarordnung für Leistungen der Architekten (einschl.
Garten- und Landschaftsarchitekten) zu erlassen. In der
Honorarordnung sind Honorare für Leistungen bei der
Beratung des Auftraggebers, bei der Planung und
Ausführung von Bauwerken und Anlagen, bei der Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen sowie
bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von
städtebaulichen Maßnahmen zu regeln.
(2) In der Honorarordnung sind Mindest- und Höchstsätze festzusetzen. Dabei ist den berechtigten Interessen
der Architekten und der zur Zahlung der Honorare Verpflichteten Rechnung zu tragen. Die Honorarsätze sind
an der Art und dem Umfang der Aufgabe sowie an der
Leistung der Architekten auszurichten. Für rationalisierungswirksame Besondere Leistungen des Architekten,
die zu einer Senkung der Bau- und Nutzungskosten führen, können besondere Honorare festgesetzt werden.“
Auch der auf Basis dieser Ermächtigungsgrundlage erlassene § 1 HOAI (2013) knüpft an „Leistungen der Architekten, Architektinnen und Ingenieure, Ingenieurinnen an.
Beide Vorschriftsebenen beziehen sich auf Leistungen bei der Planung bzw. Leistungen der Architekten und Ingenieure. Eine bestimmte Methodik der

Leistungserbringung ist nicht vorgesehen. Planen mit
der Planungsmethode BIM ist aber ein Planen im Sinne
eines allgemeinen Begriffsverständnisses von Leistungen
und Planungen im Sinne dieser Normen. Planung ist das
visualisierte Vordenken eines Bauobjektes, welches in der
Zukunft errichtet oder verändert werden soll. Ganz überwiegend bedient sie sich der Zeichnung, um zukünftig zu
errichtende und zu ändernde Objektdetails darzustellen.
Die Visualisierung erfolgt seit der Antike mittels geometrischer Methoden zur Abbildung gedanklich ermittelter
Räume. In der Renaissance wurde diese Methodik durch
perspektivische Abbildungen ergänzt. Am Grundsystem
hat sich infolge der Ersetzung des Zeichenstifts auf Papier
durch die CAD-Planung grundsätzlich nichts geändert,
wenngleich bereits vor der BIM-Diskussion die 3-D-Darstellung, insbesondere für Rendering-Modelle und in der
Tragwerksplanung schnell Verbreitung gefunden hatten.
BIM ersetzt das Zeichnen mit Bleistift auf Papier oder das
Zeichnen mit Computer auf der Basis von CAD-Modellen durch das Konfigurieren von Daten als Methode. Der
Planer verwendet intelligente Bauteile (Dateien von Bauteilen). Dabei belässt das Planen mit BIM die herkömmlichen Arbeitsschritte des Planens unberührt, speziell
einen sich stetig verdichtenden Planungsprozess. Die Methodik ersetzt allerdings die Notwendigkeit jedes einzelnen Fachplaners, jeweils für sich selbst ein gedankliches
räumliches Modell herzustellen/nachzuempfinden. Dieses
ist von vornherein Bestandteil der BIM-Planungsmethode. Das Modellieren mit der BIM-Methode dient zudem
der Herstellung vergleichbarer Planungsergebnisse, wie
sie einst mit Bleistift auf Papier bzw. Tusche auf Transparentpapier oder mit CAD-Technologie hergestellt wurden.
Auch das Modellieren mit BIM ist somit eine Leistung bei
der Planung von Bauwerken und dementsprechend Planen
im Sinne der Ermächtigungsgrundlage und der HOAI und
damit nicht von vornherein aus dem Anwendungsbereich
der HOAI ausgeklammert.240

240 Vgl. Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 16 f.
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Anwendung der BIM-Methode als preisfreie Besondere Leistung

In der Literatur wird die Auffassung vertreten, mit der HOAI
2013 sei die Planungsmethode BIM als dem Preisrecht
nicht unterliegende Besondere Leistung der Leistungsphase 2 geregelt worden. Dass die Zuordnung nur bei der
Objektplanung Gebäude und zudem ausschließlich in der
Leistungsphase 2 vorgenommen wurde, sei rechtlich nicht
weiter bedeutsam, weil § 3 Abs. 3 Satz 2 HOAI ausdrücklich bestimme, dass Besondere Leistungen auch für andere Leistungsbilder und andere Leistungsphasen vereinbart
werden könnten. Dementsprechend wird konstatiert:

2013 noch vorhandenen geringen Informationsstand über
diese Planungsmethodik zuzuschreiben.

In der Tat ist die in der Leistungsphase 2 der Objektplanung benannte Besondere Leistung Building Information
Modeling eine missglückte Regelung. Sie ist deshalb missglückt, weil nicht nur die 4-D-, sondern auch die 3-D-Gebäudemodellbearbeitung, also das Herz der Modellierung
mit dreidimensionalen virtuellen Bauteilen dem Wortlaut
nach als Besondere Leistung qualifiziert wird. Rein am
Wortlaut orientiert, ließe sich daraus der Schluss ziehen,
das Planen mit der 3-D-Gebäudemodellbearbeitung sei
insgesamt als Besondere Leistung zu qualifizieren und
dementsprechend vom staatlichen Preisrecht ausgenommen. Planerverträge mit BIM könnten daher ohne Bindung an die HOAI geschlossen werden.

Historisch gesehen, ist die konkrete Ausgestaltung der
Besonderen Leistungen der BIM-Planungsmethodik „3D- oder 4-D-Gebäudemodellbearbeitung (Building Information Modeling BIM)“ das Ergebnis fehlender Detailkenntnisse über die neue, seinerzeit kaum angewandte
Planungsmethode. Eine Anfrage der Gutachter im Zusammenhang mit der Novellierung der HOAI 2013 bei den
Kammern und Verbänden zu dieser Planungsmethode
blieb seinerzeit praktisch ohne Ergebnis. Allein eine kleine
Gruppe rund um den VDI hatte damals erste Vorstellungen in Bezug auf BIM. Aus der Erfahrung des Umstiegs
von der Papierplanung auf CAD und aus den vergleichbaren Erfahrungen der Versionenshifts gingen die Gutachter im Rahmen der HOAI-Überarbeitung (2013) davon
aus, dass der Umstieg auf die neue Planungsmethodik für
Planungsbeteiligte erhebliche Investitionsaufwendungen
verursachen würde, etwa für neue Arbeitsplätze, Ausbildung, Schulung der Mitarbeiter sowie Erfahrungsbildung.
Einzelheiten waren jedoch 2011/2012 für die Gutachter
branchenweit noch nicht so ausreichend erkennbar, um
darauf mit einer sachgerechten Ausgestaltung eines Planungsleistungsbildes reagieren zu können. Die Regelung
der BIM-Planungsmethode als Besondere Leistung der
Objektplanung für Gebäude und Innenräume diente allein dem Zweck, eine Grundlage für etwa entstehenden
Mehraufwand zugunsten der Planungsbeteiligten bei der
Honorarfindung vorsehen zu können. Explizit wollte der
Verordnungsgeber das laufende Verfahren der HOAI-Novelle auch nicht mit Grundsatzdiskussionen wie etwa der
Frage einer möglichen preislichen Freigabe von Planungsaufträgen bei der Anwendung von BIM belasten, zumal
dies auch den Weiterbestand der HOAI in Frage gestellt
hätte.242 Die Vorschrift war historisch das Ergebnis von
Überlegungen, den Planungsbeteiligten eine Anhebung
der Vergütung bei Einsatz der BIM-Planungsmethode
zu ermöglichen. In keinem Fall sollte BIM außerhalb der
HOAI gestellt werden.

Gleichwohl ist diese Auffassung schwerlich haltbar. Sie kollidiert auch mit dem historischen Willen des Verordnungsgebers. Die unklare Begrifflichkeit ist letztlich dem im Jahre

Im Hinblick auf die methodenneutrale Regulierungssystematik der HOAI erscheint es auch fragwürdig, allein für die
BIM-Planungsmethode eine generelle Ausklammerung

„Die BIM-Planungsmethode ist somit allein als Besondere Leistung benannt und kann damit keine Grundleistung
sein, weshalb nach § 3 Abs. 3 Satz 3 HOAI das Honorar
hierfür frei vereinbar ist.“
Ergänzend wird angemerkt, dass die BIM-Planungsmethode dem sequentiellen Planungsschema der HOAI widerspreche, mithin das Phasenmodell der HOAI mit der
BIM-Planungsmethode ohnehin nicht kompatibel sei. Die
BIM-Tätigkeit sei durch Informationstechnologie geprägt
und mit dem herkömmlichen Berufsbild des Architekten
und Ingenieurs nicht zu vereinbaren. Außerdem sei es
nicht möglich, Leistungsverschiebungen über § 8 Abs. 2
HOAI zu behandeln, weil das staatliche Preisrecht die Einzelpreise nicht definiere.241

241 Vgl. zu allem Kemper, BIM und HOAI, BauR 2016, 426.
242 Vgl. Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 24 mit weiteren Hinweisen.
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vom Preisrecht vorzusehen. Denn auch die CAD-gestützten 3-D-Planungsmethoden der Vergangenheit sind völlig
selbstverständlich der HOAI unterstellt worden sind.243 Es
hat auch keinerlei Diskussion im Vorfeld der HOAI-Neufassung oder in der gesetzlichen Begründung gegeben,
die einen Rückschluss hierauf zuließen. Unter Berücksichtigung des historischen Kontextes ist vielmehr davon auszugehen, dass die Benennung der BIM-Planungsmethode
als Besondere Leistung ein mehr oder weniger ergänzendes Arbeitsmittel beschreiben sollte, das vom Grundsatz
an den grundleistungsbezogenen Planungsschritten
nichts zu verändern vermag.244 BIM ist aber eine Methode, mit der preisrechtlich geregelte Grundleistungen, aber
auch Besondere Leistungen erbracht werden können
(hybride Leistungsdimension).245 Es ist dementsprechend
davon auszugehen, dass eine hinreichende Konturierung
von BIM bei der Inkraftsetzung der HOAI 2013 noch nicht
erkennbar war und die Besondere Leistung dem Zweck
sollte, dem Architekten oder Ingenieur die Möglichkeit zu
eröffnen, ein zusätzliches Entgelt für ihren wie auch immer
gearteten zusätzlichen Aufwand zu vereinbaren.
Legt man dies zugrunde, stellt sich allerdings die Frage,
wie mit der Methode BIM erarbeitete Grundleistungen
der HOAI von Besonderen Leistungen abzugrenzen sind.
Denn die HOAI definiert Mindest- und Höchstsätze als
Pauschalhonorare (wenngleich als Berechnungshonorar),
ohne direkten Bezug zu den einzusetzenden Ressourcen.
Die ausgewiesenen Honorare sind grundsätzlich nicht
aufwandsabhängig. Ein besonders hoher oder niedriger
Aufwand der Planer bei der Umsetzung der BIM-Methode kann nur in Ausnahmefällen zu einer Höchstsatzüberschreitung oder Mindestsatzunterschreitung nach § 7 Abs.
3, 4 HOAI (2013) herangezogen werden. Der Verordnungsgeber hat allerdings nicht mit einer Klarstellung in § 7 Abs.
3, 4 HOAI (2013) auf die Planungsmethode BIM reagiert,
sondern mit der Definition einer Besonderen Leistung.
Dementsprechend ist es nicht möglich, individuelle Mehraufwendungen eines einzelnen Planers für einen Einsatz
der BIM-Planungsmethode, etwa für die Anschaffung von
Hard- und Software nach der HOAI als Besondere Leistung

zu vereinbaren. Um ein taugliches Verständnis der missglückten Regelung der Besonderen Leistung BIM in der
Vorplanung des Leistungsbildes nach Anlage 10 der HOAI
zu gewinnen, kann auf § 3 Abs. 2 HOAI (2013) zurückgegriffen werden. Diese Vorschrift regelt, dass Grundleistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrages
im Allgemeinen erforderlich sind, in den Leistungsbildern erfasst sind. Besondere Leistungen sind daher Leistungen, die im Allgemeinen nicht zur ordnungsgemäßen
Erfüllung eines Auftrages notwendig sind. Dementsprechend regelt § 3 Abs. 3 HOAI (2013), dass die Aufzählung
der Besonderen Leistungen in der Verordnung auch nicht
abschließend ist. Die Besonderen Leistungen betreffen
also „außerplanmäßige“ Leistungen, die aufgrund besonderer Projektanforderungen erforderlich werden können.
Daraus folgt, soweit Grundleistungen der Leistungsbilder
der HOAI für preisgebundene Leistungen mit BIM-Werkzeugen erbracht werden, unterliegen sie dem Preisrecht
der HOAI. Lediglich dann, wenn über die Anforderungen
des Entwurfsprozess hinausgehende zusätzliche BIM-Leistungen abgefordert und erbracht werden, handelt es sich
um Besondere Leistungen. Es kommt deshalb nicht darauf
an, ob bei dem einzelnen Planer Mehraufwendungen entstehen, sondern es ist leistungsbezogen zu prüfen, ob
mit der BIM-Planungsmethode erzeugte Leistungen zum
Grundleistungskatalog gehören (dann preisgebunden)
oder nicht (dann nicht preisgebunden).246
Wenn dementsprechend ein Projekt unter Einsatz der
BIM-Methode realisiert werden soll, dann ist genau zu prüfen, welche Modellierungen mit digitalen Bauteilen den
Grundleistungen der Leistungskataloge der HOAI zuzuordnen sind und welche darüber hinausgehen. Die Abgrenzung kann im Einzelfall durchaus schwierig sein. Beispielhaft gehören nicht mehr zu den Grundleistungsbildern:
■■ Verknüpfung eines digitalen Raumbuches mit einem
ersten 3-D-Modell in der Grundlagenermittlung
■■ Verbesserte Visualisierung von Projektvarianten aufgrund besonderer Anforderungen in der

243 Vogel hat zwar in Beck´scher HOAI- und Architektenrechtskommentar, § 1 HOAI, Rn. 42, formuliert: „Ob (Teil-)Leistungen,
welche durch neue Arbeitstechniken erbracht wurden, zusätzlich vergütet werden müssen, ist danach zu bestimmen, ob die
abgerechnete Leistung von den mit Preisen versehenen Leistungsbildern der HOAI erfasst werden (...). Die computergestützte
Bearbeitung von Planungsleistungen ist heute Standard und kann nicht gesondert vergütet werden. Der Planungsaustausch
via E-Mail oder mittels einer projektbezogenen Computerplattform gehört zum Leistungsumfang des Planens dazu. Ihm steht
für die Erbringung dieser Leistung keine gesonderte Vergütung zu.“
244 So Messerschmidt, in: Gedächtnisschrift für Rüdiger Kratzenberg, 138.
245 Ritter, BauR 2016, 1564.
246 Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Rn. 30; auch Ritter, BauR 2016, 1563, 1564.
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Projektentwicklung, etwa zur Herbeiführung von Entscheidungsprozessen bei Investoren (ohnehin bereits
Besondere Leistungen der Vorplanung nach Anlage
10 zu § 34 Abs. 4, § 35 Abs. 7 HOAI (2013))
■■ Besondere Darstellungen in der 3. Dimension, wie
spezielle Schnitte oder Auswertungen außerhalb des
im Allgemeinen für die Bewältigung einer entsprechenden Planungsaufgabe Erforderlichen
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■■ Anwendungsfälle automatisierter Soll-Ist-Simulationen oder Modelle für die Betreibung von Immobilien
(FM)
■■ Verknüpfung (Attribuierungen) von geometrischen
Bauteilen mit Kosten- und Termininformationen, die
über die in den Grundleistungsbildern benannten Kosten- und Terminkontrollaufgaben des Objektplaners
bzw. Fachplaners hinausgehen.247

3.4 Unvereinbarkeit von BIM mit dem sequentiellen Planungsschema der HOAI
Soweit in der Literatur die Auffassung vertreten worden ist,
die Planungsmethode widerspreche aufgrund ihres leistungsphasenübergreifenden Charakters der HOAI-Preisermittlungsmethodik und sei auch nicht durch § 8 Abs.
2 HOAI zu erfassen,248 kann dem nicht gefolgt werden.
Die Auffassung, dass bei dem Einsatz der BIM-Methode
zwangsläufig Aufwandsverlagerungen stattfänden und
dementsprechend HOAI-Leistungsphasen kein adäquates Honorar für die erbrachten Leistungen mehr abbilden
könnten, ist schon im Ansatz fragwürdig. Zurück geht
dieser Ansatz auf bildhafte Darstellungen von Planungsabläufen nach building smart (aus dem angloamerikanischen Bereich).249 Die Übertragung derartiger Ansätze auf
die deutsche Planungsarbeit nach der HOAI ist indessen
fragwürdig. Zum einen ist zu berücksichtigen, dass die Verdichtung der Planung durch einen sequentiellen Planungsprozess Gegenstand aller Planungsmethodiken ist. Auch
die Planung mit der BIM-Methodik erfordert die Definition
entsprechender Entscheidungsschritte (Quality Gates). Zu
berücksichtigen ist auch, dass bereits mit der HOAI 2013
eine Vorverlagerung von Prozentwerten stattgefunden
hat. Dies geschah insbesondere vor dem Hintergrund der
CAD-Planungstechnik. Bereits bei der CAD-gestützten Planung schwand die Bedeutung von Maßstäben (wie etwa
1:100 oder 1:50), weil einmal erarbeitete Planungsergebnisse in allen Maßstäben ausgedruckt werden konnten.
Lechner hat in diesem Zusammenhang ausgeführt:

„Etwas überspitzt könnte man sagen, dass durch BIM
erst die Erfüllung der Leistungsbilder der HOAI 2013 erfüllbar und replizierbar gemacht werden.“250
Außerdem entspricht es einer gerade für BIM-Anwendungen herausgearbeiteten Erkenntnis, dass die Datenmenge
bei der BIM-Methode sorgfältig eingegrenzt werden muss,
was einem generellen Vorziehen von Leistungen in frühen
Planungsphasen entgegensteht. Auch ist hiermit die Gefahr verbunden, dass Auftraggeber Entscheidungen bereits zu einer Zeit treffen müssen, zudem die Planung nicht
einmal einen entsprechenden Reifegrad erreicht hat. Die
Planungspraxis mit der BIM-Methode zeigt überdies, dass
BIM auch unter Anwendung der HOAI-Leistungsphasen
möglich und auch praxistauglich ist.251
Dementsprechend heißt es beispielhaft im Stufenplan Digitales Planen und Bauen (2015):
„Um ein effizientes, kostenminimierendes Vorgehen zu
gewährleisten und damit dem Grundsatz der schlanken
Projektdurchführung zu genügen, sollte eine übermäßige Generierung oder Verantwortung von Informationen und Daten vermieden werden. Dazu sollte sich die
Erzeugung von Daten an Erfordernissen der späteren
Nutzungsphase orientieren und nicht an bestehenden
technischen Möglichkeiten.“

247 Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 30.
248 Kemper, BauR 2016, 428.
249 Vgl. etwa Egger/Hausknecht/Liebich/Przybylo, BIM-Leitfaden für Deutschland, Information und Ratgeber, Endbericht
Forschungsprogramm Zukunft Bau, DBSR 2013; auch van Treeck u.a., Gebäude.Technik.Digital, 25.
250 Lechner, BauR 2016, 1567, 1568.
251 Vgl. etwa das Leistungsbild Objektplanung BIM der Architektenkammer NRW, BauR 2016, https://www.kapellmann.de/
fileadmin/user_upload/downloads/Broschueren/BIM.Leistungs-bilder.Online_save.pdf
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Es ist gleichwohl nicht ausgeschlossen, dass speziell Leistungen aus der Leistungsphase 5 und 6 in der Bearbeitung
vorgezogen werden. Dies stellt allerdings die Anwendung
der HOAI keineswegs vor unüberwindbare Schwierigkeiten. Vielmehr berührt dieser Aspekt allenfalls die Komplexität der Honorarabrechnung. Denn § 8 Abs. 2 HOAI regelt
bereits, dass in einer Leistungsphase nur diejenigen übertragenen Grundleistungen abgerechnet werden dürfen,
die auch tatsächlich erbracht worden sind, und zwar mit
dem Anteil der übertragenen Grundleistung an der gesamten Leistungsphase. Die Regelung führt letztlich dazu,
dass erbrachte Grundleistungen - die mit der Planungsmethode BIM erarbeitet werden - dann abgerechnet werden
können, wenn sie anfallen. Werden also in den Leistungsphasen 2 und 3 bereits Leistungen bearbeitet, die der HOAI-Leistungsphase 5 oder 6 zugeordnet sind, dann sind die
Leistungen mit dem Anteil der Grundleistungen der späteren Leistungsphasen dort zu vergüten. Letztlich führt dies
zu einer Abänderung von Abschlagszahlungsregelungen,
aber zu keinen weiteren Konsequenzen.252
Soweit in der Literatur darauf hingewiesen wird, dass §
8 Abs. 2 HOAI entsprechende Leistungsverschiebungen
nicht zutreffend bewerten könne, geht dieser Ansatz ebenfalls fehl. Begründet wird er mit dem Hinweis darauf, dass
die einzelnen Grundleistungen nicht Gegenstand des
Preisrechts seien, diese Einzelpreise preislich gar nicht definiert seien. Die kleinste Einheit der HOAI sei die jeweilige

Leistungsphase. Die Praxis behelfe sich mit Bewertungstabellen, die nach der Rechtsprechung lediglich Orientierungscharakter hätten.253 Dabei wird Bezug genommen
auf die Meinung von Kniffka, wonach wegen dieser Defizite die HOAI einer Ermächtigungsgrundlage ermangele.254
Der Bundesgerichtshof hat jedoch die Bewertung nach
den in der Praxis erarbeiteten Bewertungsmodellen für
Teilleistungen nicht in Frage gestellt, sondern sie ausdrücklich als Erfahrungsschatz und Orientierungshilfe für die
Bewertung von Honoraren für Einzelleistungen herangezogen. Wenn sich im Zusammenhang mit der Bearbeitung
von Planungen mittels der Methode BIM ergeben sollte,
dass Aufwandsbetrachtungen bei einzelnen Leistungen
anders anfallen als in der HOAI bislang zugrunde gelegt,
dann können auch insoweit Erfahrungswerte, notfalls
Sachverständigeneinschätzungen, herangezogen werden,
um zu einer sachangemessenen Bewertung zu gelangen.255 Der von Kemper herangeführte Aspekt der fehlenden Definition von Preisen für einzelne Grundleistungen
könnte allenfalls Grundlage für die Nichtanwendung der
HOAI insgesamt sein, wie dies auch von Kniffka vertreten
wurde.256 Es handelt sich allerdings nicht um ein Problem
der Anwendung der BIM-Methodik. Wollte man diese Betrachtung im Übrigen ernst nehmen, müsste schon anlässlich des CAD-Einsatzes überprüft werden, ob die HOAI
überhaupt noch anwendbar ist.

3.5 Baugerichtstag 2016
Der Arbeitskreis 1a des Deutschen Baugerichtstages
2016 in Hamm-Westfalen hat folgende Empfehlungen
ausgesprochen:

252
253
254
255
256
257

„Planungsleistungen, die unter Anwendung der Planungsmethode BIM erbracht werden, sollen nicht aus
dem Anwendungsbereich der HOAI ausgenommen
werden.“257

Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 42 f.
Vgl. etwa BGH, Urt. v. 11.11.2004 - VII ZR 174/03, BauR 2005, 588, 590.
Kniffka, BauR 2015, 883, 885.
So auch Ritter, BauR 2016, 1565.
Kniffka, BauR 2015, 883, 885.
Vgl. BauR 2016, S. 1757, 1567.
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3.6 Die Anwendung der HOAI bei der Umsetzung der BIM-Methodik
Nach den vorstehenden Ausführungen steht die HOAI der
BIM-Anwendung nicht entgegen. Die HOAI ist auch anwendbar, soweit Grundleistungen mit der BIM-Methodik
erbracht werden und nicht die sonstigen Ausnahmetatbestände der HOAI eingreifen. Gleichwohl ist mit Ritter

3.6.1

Das Problem der Mindestsatzunterschreitung

BIM-Anwendungsfälle definieren vielfach Leistungsanforderungen, die über die Grundleistungen der HOAI hinausgehen. Für diesen Fall muss die Vergütung gesondert
ermittelt werden. Der auf die Grundleistungen entfallende Planungsanteil ist nach der Systematik des HOAI-Berechnungsmodells zu ermitteln. Die Vergütung für die Besonderen Leistungen kann frei vereinbart werden, etwa
nach Aufwandsansätzen. Bei vielen Einzelleistungen der
BIM-Planungsmethodik ist die Abgrenzung zwischen dem
was zur Grundleistung gehört und was Besondere Leistung
ist, schwer vorzunehmen. Dies betrifft nicht nur die erarbeiteten Planungsergebnisse, sondern auch die Abgrenzung
der Koordination und Integration (BIM-Koordination) von
nicht preislich geregelten BIM-Managementleistungen.
Dies betrifft darüber hinaus spezifische Anforderungen an
die Benutzung von Datenplattformen und der Aufbereitung der Datenmodelle für weitere Nutzungen sowie spezifische Anforderungen an deren Dokumentation.

3.6.2

davon auszugehen, dass der Einsatz der BIM-Methodik
die Abrechnung von Planungsleistungen nach der HOAI
nicht unerheblich verändern und teilweise auch erschweren wird.258

In einem zweiten Schritt stößt die Sicherstellung der Einhaltung der Mindestsätze auf größere Schwierigkeiten.
Denn bei gemischten, preisgebundenen und nicht preisgebundenen Leistungen stellt eine Vergleichsrechnung nach
Mindestsätzen besondere Anforderungen. In aller Regel
werden die Vertragsparteien die beiden Teilleistungen
nicht völlig selbständig vertraglich regeln. Oft wird sogar
ein Gesamtpauschalhonorar vereinbart werden. Nach der
„Gesamtvergleichsmethode“ des BGH ist eine Mindestsatzunterschreitung nur dann anzunehmen, wenn bei
alleiniger Betrachtung der preisgebundenen Leistungen
eine Mindestsatzunterschreitung vorläge. Alle Besonderen
Leistungen sollen dementsprechend auf „Null“ gesetzt
werden.259 Konsequenz dieser Rechtsprechung ist, dass
nur in seltenen Fällen bei entsprechend kumulierten preisgebundenen oder nicht preisgebundenen Leistungen eine
Mindestsatzunterschreitung nachweisbar ist. Dies ist aber
ein Grundproblem der HOAI und deren Geltungskraft. BIM
wird dazu führen, dass Mindestsatzunterschreitungen
nach der HOAI umso schwerer nachweisbar sind.

Teilautomatisiertes Planen

Die BIM-Planungsmethode wird langfristig die Arbeitsprozesse der Planungsbeteiligten erheblich verändern.
Standardarbeitsprozesse werden automatisiert werden.
Voraussichtlich wird dieselbe Planungsaufgabe in der Zukunft unter Zuhilfenahme der entsprechenden BIM-Werkzeuge zu einer qualitativ höheren Planungsleistung führen,
die aber mit geringerem personellen Aufwand innerhalb
kürzerer Zeiten abgewickelt werden kann. Die Automatisierung kann zu deutlichen Aufwandminderungen führen,
speziell in den späteren Leistungsphasen. So können etwa

in den Leistungsphasen 6 und 7 ggf. Automatisierungsprozesse eingesetzt werden, z.B. für die automatisierte Erstellung von Mengenermittlungen und Leistungsbeschreibungen. Vielfach erfordert eine derartige Automatisierung
aber Weichenstellungen in den früheren Leistungsphasen
und vorgedachte Planungen, so dass Aufwandsminderungen in einzelnen Leistungsphasen nicht ohne Beachtung
von Leistungsverschiebungen in frühere Phasen beurteilt
werden können. Gleichwohl sind, zumal dann, wenn Auftraggeber mit vordefinierten Bauteilkatalogen arbeiten,

258 Ritter, BauR 2016, 1563 f.
259 BGH, Urt. v. 08.03.2012 - VII ZR 195/09, NZBau 2012, 370; dazu Boldt, NZBau 2012, 482.
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erhebliche Aufwandsminderungen in einzelnen Leistungsphasen nicht auszuschließen. Die Vorstellung, dass durch
Automatisierung ganze Leistungsphasen entfallen könnten und bei der Vergütungsbildung herauszurechnen seien, ist eher nicht zu erwarten. Denn die Leistung des Planers besteht nicht ausschließlich darin, zu zeichnen oder
zu modellieren, sondern auch in intellektueller Vorarbeit
und schließlich in der Gewährleistung eines einwandfreien

3.6.3

Termin- und Kostenmanagement mit BIM

Mit der HOAI 2013 hat der Verordnungsgeber durchgängige
Termin- und Kostenkontrollaufgaben zum Gegenstand der
Leistungsbilder der Objekt- und Fachplanung gemacht. Teilweise sind hierdurch Projektsteuerungsleistungen bewusst
wieder in die HOAI zurückgeholt worden. Ob diese Aufgabenstellungen von dem Objektplaner derzeit wirklich wahrgenommen werden, mag dahinstehen. In jedem Fall wirft
dieser Sachverhalt die Frage auf, ob 4- bzw. 5-D-BIM-Anwendungen den Grundleistungen oder Besonderen Leistungen zuzurechnen sind. BIM ist aber nur eine Methode, die
in diesem Fall voraussetzt, dass Datensätze für ein Gebäudemodell mit Termin- oder Kosteninformationen verknüpft
werden. Dies geschieht heute bereits teilautomatisiert. Solange dem Planungsunternehmen (nur) Leistungen abverlangt werden, die Grundleistungen der HOAI in der Tiefe
herkömmlicher Termin- und Kostenplanungen sind, kann

3.6.4

Planungsergebnisses. Solange Auftraggeber die Verantwortung des Planers für bestimmte Ergebnisse der Planungsphasen wünschen, kann der Planer für die verbliebene Leistung noch ein Honorar fordern. Nur im Einzelfall
wird daher festgestellt werden können, ob sich aufgrund
von Automatisierungsprozessen eine relevante Aufwandsminderung im Sinne einer Mindestsatzunterschreitung gemäß § 7 Abs. 3 HOAI (2013) ergibt.260

der Planer auch für die BIM-Anwendung keine zusätzliche
Vergütung verlangen. Anders ist es, wenn eine Planungsverdichtung verlangt wird, etwa eine Terminplanung bereits zu
Beginn der Leistungsphase 2 oder eine Kostenplanung zu
früheren Zeitpunkten als in der DIN 276 vorgesehen. Entsprechendes gilt, wenn die zu verknüpfenden Termin- und
Kostendaten gegenüber den Grundleistungen verfeinert
werden sollen. Die Verknüpfung der zeit- und kostenbezogenen Informationen mit den geometrischen Bauteilen
gehört aber grundsätzlich zum HOAI-Leistungsumfang. Will
nunmehr ein Auftraggeber die Potentiale der BIM-Arbeitsmethodik dahingehend ausnutzen, schon in früheren Phasen Termin- und Kostensicherheit zu bekommen und Leistungen vorzuziehen, dann handelt es sich um Besondere
Leistungen, für die ein zusätzliches Honorar geltend gemacht werden kann.

Transformation 2D in 3D

Anwendungsprobleme gibt es zudem bei Transformationsund Migrationsverträgen. Augenblicklich besteht teilweise
das Bedürfnis von Auftraggebern, neben der konventionellen Planungsmethodik (und/oder zu deren Absicherung) parallel eine BIM-basierte Planung zu beauftragen.
In diesen Fällen werden 2-D- oder 3-D-Gebäudedaten in
ein BIM-Modell umgewandelt (modelliert). Entsprechendes gilt etwa, wenn ein Auftraggeber ein konventionelles
Planungsergebnis/Planungsmodell zu Zwecken des Facility-Managements in ein BIM-Modell umwandeln will.

in Frage gestellt. Etwas anderes gilt, wenn eigenständige
Überprüfungs- oder Planungsaufgaben mit der Modellierung verbunden sind (Durchführung von Regelprüfungen
oder Modellchecks). Immer dann, wenn im Rahmen der
Transformation der Pläne ein geeigneter planerischer Entscheidungsspielraum (eine Einschätzungsprärogative des
Planers) verbleibt, ist die Anwendbarkeit der HOAI gegeben.
Dann wäre aber immer unter dem Blickwinkel des § 7 Abs.
3 HOAI (2013) zu prüfen, ob wegen der damit verbundenen
Aufwandsreduzierung im Vergleich zur Erstplanung nicht
eine Unterschreitung von Mindestsätzen möglich ist.261

Erfolgt die Transformationsleistung durch bloßes Nachmodellieren von Daten, wird die Anwendbarkeit des Preisrechts
260 Vgl. dazu BGHZ, 136, 1 = NJW 1997, 2329.
261 Vgl. dazu Elixmann, in: van Treeck/Elixmann/Rudat/Herkel/Berger, Gebäude.Technik.Digital/Building Information Modeling,
2016, 111; Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 55.

BIM4INFRA2020 – Umsetzung des Stufenplans Digitales Bauen – AP 3.1

3.6.5

Kollisionskontrollen und Regelprüfungen

Fraglich ist auch, ob die Durchführung von Kollisionskontrollen und Regelprüfungen den Grundleistungen zuzurechnen ist oder es sich um Besondere Leistungen handelt. Die
Kollisionskontrolle ist ein zentraler Anwendungsfall und
eine Schlüsselfunktion der BIM-Koordination. Mit ihr wird
geprüft, ob geometrische Planungsstände einzelner Fachmodelle Kollisionspunkte aufweisen, die im Rahmen eines
integrierten Planungsprozesses behoben werden müssen.
Hierbei spielen regelmäßige Kollisionsprüfungen oder gemeinsame Auswertungen in vorbereiteten Koordinationsbesprechungen, Kollisionsreporting oder Abarbeitungsfristen und ein sinnvolles Änderungsmanagement eine Rolle.
Die Kollisionskontrolle ist aber ohnehin integraler Bestandteil der Leistungsbilder nach der HOAI. Auch hier ändert
sich mit der Umsetzung von BIM lediglich die Methode des
Vorgehens. Anstelle des Übereinanderlegens von Plänen
zum Auffinden von Kollisionen findet hier ein automatisierter Abgleich von Daten statt. Die Kollisionskontrolle ersetzt

3.6.6
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deshalb wesentliche Teilaufgaben der Grundleistung und
ist daher Bestandteil der Grundleistungen. Eine zusätzliche
Vergütung kann ein Planer hierfür nicht verlangen.262
Für die Regelprüfungen gilt entsprechendes. Die Regelprüfungen sind softwaregestützte Überprüfungen eines Bauwerksmodells anhand computerinterpretierbarer prüfbarer
Routinen. Oftmals geht es um die Übereinstimmung mit
anerkannten Regeln der Technik oder Anforderungen an
das Bauordnungsrecht. Auch hier sind in aller Regel Leistungen betroffen, die der jeweilige Planer in seiner Fachdisziplin von vornherein zu berücksichtigen hat. Die Automatisierungsprozesse bieten lediglich eine Arbeitserleichterung.
Wenn aber im Einzelfall zusätzliche Leistungen notwendig
werden, etwa, weil Regelprüfungen zunächst aufwändig
programmiert werden müssen oder die konkrete Regelprüfung einen erheblichen Durchführungsaufwand verursacht,
können Besondere Leistungen betroffen sein.263

BIM-Koordination/BIM-Management

Die BIM-Koordination bezeichnet die BIM-gestützte Koordination der Objektplanungen mit den Fachplanungen,
also genauer die BIM-Planungskoordination. Es geht dabei darum, dass der Objektplaner die BIM-Planungsergebnisse der Fachplaner (deren Fachmodelle) planerisch koordiniert und in seine Planungen integriert. Diese Leistung
entspricht den Grundleistungen der HOAI (Systemführerschaft des Objektplaners). Wenn dementsprechend der
Objektplaner die einzelnen Fachplanungsbeteiligten im
Planungsprozess steuert und deren Planungsergebnisse
(Fachplanungsmodelle) zu einem Koordinationsmodell zusammenführt, handelt es sich grundsätzlich um eine der
Planungskoordination im herkömmlichen Planungsprozess
vergleichbare Aufgabe. Es ist eine Grundleistung, weil der
Objektplaner ansonsten seine Leistungen bei der BIM-Methodik nicht erfolgreich erbringen kann.264 Aber nicht nur

der Objektplaner hat an der BIM-Koordination mitzuwirken. Entsprechendes gilt für den Fachplaner. Auch er muss
sich hinsichtlich seines Fachplanungsmodells mit dem
Objektplaner abstimmen und bei Kollisionskontrollen und
Regelprüfungen daran mitarbeiten, dass eine integrierte
Gesamtplanung erstellt wird.265
Von diesen Leistungen abzugrenzen ist das BIM-Management, bei dem es sich um eine übergeordnete Steuerungsleistung handelt, die von den HOAI-Leistungsbildern nicht
als Grundleistung umfasst ist. Er berät den Auftraggeber
bei den Informationsanforderungen und zur Entwicklung
eines BIM-Abwicklungsplans, um dessen spätere Umsetzung zu überwachen. Der BIM-Manager ist sozusagen der
Steuerer des BIM-Prozesses. Leistungsbilder des BIM-Managers sind bereits entwickelt worden.266

262 Dazu Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 37: Gleichwohl: Kollisionskontrollen sind
Grundleistungen aller HOAI-Fassungen und bereits der GOA! Die Planer schulden eine mangelfreie Planung, die von dem
Objektplaner mit den Fachplanern integriert und koordiniert wurde. Dazu gehört zwingend die Beachtung des Grundprinzips
der klassischen Physik: Wo ein Körper ist, kann kein anderer sein; dort wo im Objekt eine Kabeltrasse liegt, kann nicht eine
Cateringleitung sein. Dies ist so eindeutig eine Grundleistung, dass dies eigentlich nicht gesondert erwähnt werden muss.
263 Elixmann, in: van Treeck/Elixmann/Rudat/Herkel/Berger, Gebäude.Technik.Digital/Building Information Modeling, 2016, 109.
264 Vgl. etwa Elixmann, a.a.O., 108.
265 Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 53.
266 Eschenbruch/Elixmann, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, 353; dieselben, BauR 2015, 745 f.
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2D-Planableitung aus Modellen

Die Produktion von 2-D-Plänen aus Modellen und umgekehrt stellt keine Besondere Leistung dar. Die Ausgabe von
2-D-Plänen, egal aus welchem Modell, ist prinzipiell Grundleistung, weil die Pläne/Berechnungen der eigentliche
Zweck der HOAI-Leistungen sind. Einem Einzelunternehmer kann auch schwerlich die Aufgabe zugewiesen werden,
bei einem BIM-Modell selbst, unter Herauslöschen anderer
Daten, die für ihn relevanten Informationen herauszufiltern. Das ist prinzipiell Aufgabe des planenden Architekten oder Ingenieurs, es sei denn, die Aufgabenstellung ist
einem anderen Projektbeteiligten, etwa BIM-Manager,
übertragen worden. Bei dem BIM-Einsatz wird regelmäßig

3.6.8

Im Einzelfall kann auch eine Besondere Leistung vorliegen,
etwa wenn von dem BIM-Planer die Ausgabe von 2-D-Plänen für Leistungen verlangt wird, die keine Leistungen der
HOAI sind, etwa die Ausgabe von 2-D-Plänen aus einem
3-D-BIM-Modell für den Gebäudebetrieb.267

As planned/as built

Fraglich ist, ob die Fortschreibung der Ausführungsplanung in einem BIM-Modell zu einer BIM-as-built-Planung
eine Besondere Leistung darstellt. Grundleistung der Leistungsphase 5 des Leistungsbildes Objektplanung ist die
Fortschreibung der Ausführungsplanung aufgrund der
gewerkeorientierten Bearbeitung während der Projektausführung (as planned). In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass ein Fortschreiben der Ausführungsplanung
gerade im Hinblick auf mögliche Planungsänderungen
eng ausgelegt werden müsse. Auftraggeberseitig veranlasste Änderungen seien von dieser Grundleistung nicht
umfasst.268 Auftraggeberseits muss daher davon ausgegangen werden, dass die Fortschreibung der Ausführungsplanung lediglich die Fortschreibung im Sinne einer einmal

3.6.9

festgelegt werden, dass 2-D-Pläne ausschließlich aus dem
Modell abzuleiten sind. Der Ausdruck und die Versendung
entsprechender Zeichnungen und Vervielfältigungen kann
Aufwendungen nach § 14 Abs. 2 HOAI (Nebenkosten)
betreffen.

ausführungsreifen Planung beinhaltet. Sie erfüllt nicht
die Voraussetzung einer FM-Planung, die auch sämtliche
Änderungen im Ausführungsprozess berücksichtigt (also
eine as-built-Planung). Diese könnte durch die Nachmodellierung aller Änderungssachverhalte erfolgen oder aber
durch einen Laserscan- oder fotografisch gestützten Abgleich mit der Realität. Darüber hinaus enthält eine solche
Planung nicht einmal spezifische FM-relevante Informationen, mit denen das digitale Gebäude attribuiert werden
kann, um eine geeignete Grundlage für FM-Anwendungen
zu schaffen. Soll eine as-built-Planung derartige Anforderungen enthalten, sind die Leistungen hierfür Besondere
Leistungen.269

Bonus-Malus für BIM?

Letztlich stellt sich auch die Frage, ob die HOAI für den
Einsatz der BIM-Planungsmethode die Vereinbarung von
Erfolgshonoraren zulässt. § 7 Abs. 6 HOAI regelt:
„Für Planungsleistungen, die technisch-wirtschaftliche
und umweltverträgliche Lösungsmöglichkeiten nutzen
und zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards führen,

kann ein Erfolgshonorar schriftlich vereinbart werden.
Das Erfolgshonorar kann bis zu 20 % des vereinbarten
Honorars betragen. Für den Fall, dass schriftlich festgelegte anrechenbare Kosten überschritten werden, kann
ein Malus-Honorar in Höhe von bis zu 5 % des Honorars
schriftlich vereinbart werden.“

267 Eschenbruch/Lechner, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, Kap. 7, Rn. 40, 41.
268 Vgl. etwa Seifert/Fuchs, Beck´scher HOAI- und Architektenrechtskommentar, § 34, Rn. 191 mit weiteren Nachweisen.
269 Vgl. etwa Elixmann, in: van Treeck/Elixmann/Rudat/Herkel/Berger, Gebäude.Technik.Digital/Building Information Modeling,
2016, 110.
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Hält man sich vor Augen, dass ein Auftraggeber durch
Ausnutzung der Spanne zwischen Mindest- und Höchstsätzen einerseits und durch die zusätzliche Vergütung von
BIM-Anwendungsleistungen, die über die Grundleistungen hinausgehen, eine auskömmliche Vergütung beim
BIM-Einsatz gewähren kann, wird sich selten die Not
wendigkeit ergeben, für die Planungsleistungen mit der
BIM-Methode ein zusätzliches Erfolgshonorar zu vereinbaren. Der Einsatz der BIM-Planungsmethode kann indessen als technisch-wirtschaftliche Lösungsmöglichkeiten
im Sinne der Vorschrift qualifiziert werden. Im Kontext mit
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angestrebten wesentlichen Kostensenkungen, zu denen
der BIM-Einsatz beitragen soll, kann von einer solchen Methodik Gebrauch gemacht werden (wie § 7 Abs. 6 HOAI
ausdrücklich regelt).
In diesem Fall sind in Bezug auf die zu erbringenden
Grundleistungen auch der Höchstsatz von 20 % des vereinbarten Honorars einzuhalten. Gleichfall ist es möglich,
in diesen Fällen auch ein Malus-Honorar von bis zu 5 % des
Honorars schriftlich zu vereinbaren.

3.7 Fazit
■■ Das HOAI-Preisrecht steht einer Vereinbarung von
BIM-Leistungen grundsätzlich nicht entgegen aus den
folgenden Gründen:
■■ Die HOAI ist reines Preisrecht und schränkt die Parteien eines Planervertrags nicht dahingehend ein,
welche Leistungen sie inhaltlich zum Gegenstand
ihres Vertrags machen wollen. Die Vereinbarung
von Leistungen zur Umsetzung der BIM-Methode
ist nicht verboten.
■■ Die Leistungsbilder der HOAI sind methodenneutral definiert und treffen keine Aussage über die
technischen Hilfsmittel des Planers.
■■ Die Besondere Leistung der Leistungsphase 2
Leistungsbild Gebäude und Innenräume „3-D oder
4-D Gebäudemodellbearbeitung (Building Information Modeling)“ bringt zum Ausdruck, dass der
Verordnungsgeber den Einsatz der BIM-Methode
nicht als mit der HOAI prinzipiell unvereinbar angesehen hat.
■■ Planen in Form von Modellieren mittels BIM-fähiger Software ist nicht per se Besondere Leistung,
sondern kann Grundleistungserbringung sein. Die
Verwendung von CAD-Zeichentools ist technischer
Fortschritt zur Vereinfachung des Zeichnens und
war im Lichte eines methodenneutral verstandenen Preisrechts auch bisher schon Grundleistung,
wenn funktional eine als Grundleistung zu bewertende Planung dadurch erzeugt wurde.
■■ Auch BIM-gestützte Planungsprozesse können innerhalb des sequenziellen, nach Leistungsphasen gegliederten Planungsablaufs nach HOAI gegliedert
werden.

■■ Bei der Anwendung der HOAI auf BIM-Planungsleistungen sind die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
■■ BIM-Leistungsbilder der Planung enthalten zumeist Einzelleistungen, die teilweise als Grundleistungen der HOAI und teilweise als Besondere
Leistungen zu qualifizieren sind. Oftmals wird das
Leistungsbild mit einem Pauschalpreis beauftragt.
In diesen Fällen wird es nachträglich schwierig
sein, eine Mindestsatzunterschreitung geltend zu
machen, denn nach der „Gesamtvergleichsmethode“ des BGH erfolgt eine Gesamtbetrachtung
aller beauftragten Leistungen und das vereinbarte
Honorar muss alleine dazu ausreichen, die in dem
Leistungsbild enthaltenen Grundleistungen mindestsatzkonform zu vergüten; Besondere Leistungen werden im Zweifel „auf Null“ gesetzt.
■■ Es ist fraglich, ob sich aufgrund von Automatisierungsprozessen eine Aufwandsminderung
kurzfristig einstellen wird, die eine Mindestsatz
unterschreitung gemäß § 7 Abs. 3 HOAI rechtfertigt. Zu berücksichtigen ist, dass die Leistung
des Planers nicht ausschließlich darin besteht, zu
zeichnen oder zu modellieren, sondern auch in der
intellektuellen Durchdringung des zu Erarbeitenden und in der Gewährleistung eines einwandfreien Planungsergebnisses.
■■ Die Verknüpfung von zeit- und kostenbezogenen
Informationen mit den geometrischen Bauteilen
ist grundsätzlich Grundleistung, allerdings nur
in einer Tiefe, wie sie auch in einem herkömmlichen Planungsprozess zu dem entsprechenden Zeitpunkt hergestellt werden würde. Wenn
eine detailliertere Terminplanverknüpfung oder
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Kostenplanung eingefordert wird, als dies in einem
konventionellen Planungsprozess zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorgesehen/erforderlich gewesen
üblich ist, ist dies eine Besondere Leistung.
■■ Eine bloße Transformation von 2D in 3D ist in
der Regel keine planerische und daher eine preisrechtsfreie Leistung; anderes gilt nur dann, wenn
signifikante planerische Entscheidungsspielräume
dem Nachmodellierenden eingeräumt sind.
■■ Modellbasierte Regelprüfungen und Kollisionskontrollen erfüllen funktional Aufgaben im Planungsprozess, die bisher Teile von Grundleistungen
waren und unter BIM auch weiterhin sind.
■■ Die modellgestützte Koordination der Planungsbeiträge der unterschiedlichen Fachdisziplinen
(BIM-Koordination) ist als Teil der nach HOAI

geschuldeten Koordinations- und Integrationsverpflichtungen der Planungsbeteiligten Grundleistung. Das BIM-Management, verstanden als
übergeordnete Steuerungsleistung, ist hingegen
nicht Grundleistung einzelner Leistungsbilder nach
HOAI.
■■ Die 2D-Planableitung aus einem Modell ist Grundleistung, soweit sie für den Planungsprozess erforderlich ist. Der Ausdruck und die Übersendung
entsprechender Zeichnungen und Vervielfältigungen können Nebenkosten nach § 14 Abs. 2 HOAI
auslösen.
■■ Ob die Erstellung einer as-built-Planung Grundleistung der Besondere Leistung ist, ist einzelfallabhängig von dem Umfang der abzuliefern
Planungsdokumentation.

4. Vergaberecht
4.1 Ausschreibungspflicht
Die Fragen des Vergaberechts stellen sich nur für Auftraggeber, die dem Vergaberecht unterworfen sind oder sich
dem Vergaberecht freiwillig unterwerfen. Die Reichweite
der Ausschreibungspflicht richtet sich nach der Art der zu
erbringenden Leistungen (Planung, Lieferung, Bau, sonstige Dienstleistungen) sowie dem Auftragswert. Ergänzend
muss inzwischen aufgrund sehr unterschiedlich ausgestalteter Vergaberegeln in den einzelnen Bundesländern
auch das jeweilige Bundesland berücksichtigt werden.
Vereinfacht gesagt, müssen Auftraggeber (im Sinne von §
98 GWB) öffentliche Aufträge (im Sinne von § 103 GWB)
europaweit ausschreiben, sofern der geschätzte Auftragswert oberhalb des jeweiligen Schwellenwertes (im Sinne
von § 106 GWB) liegt und keine geschriebene oder ungeschriebene Ausnahme von der Vergabepflicht vorliegt.
Der einschlägige Schwellenwert liegt aktuell270 für Bauaufträge bei 5,225 Mio. Euro (netto) und bei Liefer- und
Dienstleistungsaufträgen (einschließlich Planervergaben)
bei grundsätzlich 209.000 Euro (netto) bzw. bei 135.000

Euro (netto) für oberste und obere Bundesbehörden liegt.
Unterschreitet der geschätzte Auftragswert den jeweiligen Schwellenwert, so finden zwar nicht mehr die vergaberechtlichen Regelungen des GWB Anwendung. Aufgrund
der Anwendungsbefehle in den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 55 Bundeshaushaltsordnung sind aber im
Bundesbereich die VOB/A 1. Abschnitt bei Bauleistungen
sowie ab Frühjahr 2017 die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) für Dienst- und Lieferleistungen zu beachten.
Dabei schreibt § 50 UVgO für freiberufliche Leistungen
(also etwa Architekten- und Ingenieurverträge) vor, dass
Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit
erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden, grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben sind. Dabei ist so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies
nach der Natur des Geschäfts oder nach den besonderen
Umständen möglich ist. In den Erläuterungen des Bundeswirtschaftsministeriums zur UVgO wird aber zugleich klargestellt, dass bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen

270		
Der Schwellenwert wird alle zwei Jahre angepasst. Die nächste Anpassung ist für den 01.01.2018 geplant. Vgl. zur
Berechnung Dietlein/Fandrey, in: Gabriel/Krohn/Neun, Handbuch des Vergaberechts, 2014, Kap. 1 § 7, passim.
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keine Bindung an die sonstigen Vorgaben der UVgO erfolgen soll. Der Auftraggeber ist in diesem Bereich also wie
bisher – vergleichsweise – frei und nur an die allgemeinen
Vergabegrundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz,
der Gleichbehandlung sowie die Haushaltsgrundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gebunden.
Bei den anstehenden Beschaffungen werden die öffentlichen Auftraggeber immer wieder auch auf die zahlreichen und in ihrer Intention nicht immer kompatiblen Ziele
des Vergaberechts Rücksicht zu nehmen müssen. Denn
das Vergaberecht betont nicht nur etwaige Beurteilungsspielräume des Auftraggebers und das sog. Leistungsbestimmungsrecht, das dem Auftraggeber das Recht zubilligt, innerhalb gewisser Grenzen selbst zu entscheiden,
welcher Leistung er eigentlich bedarf; zugleich beanspruchen die drei großen Vergabeprinzipien – Wettbewerb,
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Gleichbehandlung und Transparenz – Geltung, die insbesondere zur grundsätzlichen Durchführung eines chancengleichen, nicht diskriminierenden und transparenten
Verfahrens verpflichten. Ergänzend und zugleich im Widerspruch hierzu stehen die Vorgaben der Mittelstandsförderung, die mit dem Gebot der Losvergabe nicht stets dem
Ansinnen des Auftraggebers entsprechen. Diese Gemengelage wirkt sich auch auf die Vergabe von Leistungen mit
BIM-Bezug aus, wie im weiteren Verlauf noch zu zeigen
sein wird. Hierüber hinaus werden mit dem Vergaberecht
weitere Ziele verfolgt, die inzwischen unter dem Begriff der
sog. strategischen Ziele firmieren. Zu diesen vormals als sekundäre oder vergabefremde Zwecke bezeichneten Zielen
gehören etwa Umweltaspekte, Energieeffizienz, soziale Aspekte, u.v.m. Da diese keinen direkten Bezug zur Beschaffung von BIM-Leistungen haben, können diese an dieser
Stelle vernachlässigt werden.

4.2 Der Aufgabenzuschnitt als ureigene Aufgabe des Auftraggebers
und das Gebot der Losvergabe
Die vergaberechtlichen Implikationen der Beschaffung
lassen sich erst im Anschluss an die wichtigste Vorfrage klären: Was will der Auftraggeber beschaffen? Diese
zentrale Frage hat der Auftraggeber im Vorfeld der Ausschreibung intern zu klären und darauf aufbauend das
Vergabeverfahren zu gestalten. Dabei genießt er bei dem
Zuschnitt der Leistungen einen zu respektierenden Beurteilungsspielraum, hat sich aber innerhalb vergaberechtlicher Grenzen zu bewegen. Die erste Frage wird dabei
stets thematisieren, welche Leistungen der Auftraggeber
überhaupt extern einkaufen will. Denn alle Leistungen, die
er selbst erbringen kann und erbringen will, müssen naturgemäß nicht ausgeschrieben werden. Es gibt also keine
Pflicht zum Outsourcing. Dies ist freilich keine Besonderheit im Zusammenhang mit BIM, sondern gilt gleichermaßen für alle Leistungen wie bspw. auch Planungsleistungen. Sofern ein Auftraggeber BIM-Kompetenzen im Haus
verfügbar hat und diese personellen Ressourcen einbinden
kann, stellt sich insoweit nicht die Herausforderung, diese
Leistungen extern zu beschaffen; vielmehr gilt es zu klären,
wie die extern zu beschaffenden Leistungen bestmöglich
die vorhandenen Kapazitäten ergänzen können.

Sofern ein öffentlicher Auftraggeber aber auf die Einbindung externen Know-hows angewiesen ist und er seinen
Gesamtbeschaffungsbedarf definiert hat, gilt es, diese
Aufgaben vergabekonform zuzuschneiden. Zu nennen ist
hier in vergaberechtlicher Sicht vor allem das Gebot der
Losvergabe, wie es etwa in § 97 Abs. 4 GWB seinen Niederschlag gefunden hat. Hiernach sind die Interessen mittelständischer Unternehmen durch Teilung der Aufträge in
Teil- und Fachlose zu berücksichtigen. Bei Teillosen wird ein
Beschaffungsvorhaben der Menge nach in mehrere Lose
aufgeteilt. Für den Bereich der Vergaben mit BIM-Bezug
ist die Aufteilung in Fachlose relevant. Bei diesen wird die
Leistung qualitativ geteilt, also etwa nach Leistungsbereichen, Leistungsart oder Fachgebiet. So könnte beispielsweise die technische oder organisatorische Koordination
des BIM-Modells an einen separaten BIM-Koordinator
bzw. BIM-Manager vergeben werden; zugleich kann aber
auch überlegt werden, diese Leistungen zusammen mit anderen Leistungen in das Leistungsportfolio des Objektplaners, Generalplaners, Projektsteuerers etc. aufzunehmen.
Ähnlich wie bei konventioneller Planung bestehen für den
öffentlichen Auftraggeber unterschiedliche Möglichkeiten,
den Aufgabenzuschnitt zu organisieren und einzelne Leistungen getrennt zu vergeben oder zusammen mit anderen
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Leistungen zu verknüpfen. Eschenbruch / Grüner271 haben
hier bereits 2014 fünf grundsätzliche Beschaffungsstrategien identifiziert, die naturgemäß kombiniert, variiert und
ausdifferenziert werden können. Diese lehnen sich an die
bekannten Einsatzmodelle an.
Die beiden Extreme sind dabei schnell definiert: Auf der
einen Seite steht die Einzelvergabe aller Leistungen. Hierbei
werden etwaige Projektmanagementleistungen, Objektplanungs- und Fachplanungsleistungen sowie Leistungen
ausführender Unternehmen im Wege der Einzelvergabe
isoliert vergeben, wobei die Leistungsbilder der Beteiligten
auf die spezielle Anforderungen angepasst werden müssen, die aus dem BIM-Ansatz folgen. Ergänzend beschafft
der öffentliche Auftraggeber die Leistungen eines meist
eher strategisch im Vorfeld beratenden BIM-Managers
sowie – entweder gemeinsam oder erneut getrennt – den
BIM-Projektraum (Software) als Rahmen für Tätigkeit
der oben Genannten. Das andere Extrem ist eine weitreichende Übertragung der BIM-bezogenen Leistungen auf
ein Unternehmen, also den sog. Totalunternehmer, der
sowohl Planungs- als auch Bauleistungen übernimmt. In
abgeschwächter Form beauftragt der öffentliche Auftraggeber einen Generalunternehmer, der ab einer bestimmten – möglichst früh angesetzten – Planungsschnittstelle
sowohl die erforderlichen Planungsleistungen als auch die
Lieferung der BIM-Software und der BIM-Administration
übernimmt. Zwischen diesen Polen können die Verknüpfungen verhältnismäßig frei und stets an Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten orientiert variiert werden.
So fassen öffentliche Auftraggeber schon jetzt nicht selten
die Beauftragungen für Projektmanagementleistungen
mit derjenigen der Lieferung einer BIM-Software und der
BIM-Management zusammen. Die Projektsteuerungsunternehmen steuern dann zunehmend auch die Datenplattformen zur Verwendung bei allen Management- und
Planungsinformationen bei. BIM-Software und BIM-Management kann aber auch bei den Leistungen des Objektplaners angedockt werden, der dann neben der zentrale
Verantwortlichkeit für die eigentliche Planungstätigkeit
auch die Arbeit am BIM-Gebäudemodell verantwortet.
In diesem Fall würde der Objektplaner die gesamte Tätigkeit der übrigen Planungstätigkeit koordinieren. Als fünfte
Grundform ist an einen Generalplaner zu denken, der nicht
nur die gesamte Planungsleistung erbringt, sondern auch

die Kommunikationsplattform, BIM-Software und BIM-Managementleistungen stellt. In diesem Fall werden alle Planungsaufgaben sowie die gesamte Arbeit am BIM-Modell
in einer Hand beim Generalplaner konzentriert.
Seit der Konzeptionierung sind weitere Einsatzformen im
Zusammenhang mit BIM entstanden: So ist beispielsweise
auf die Leistungen des sog. Schattenmodellierers hinzuweisen, dessen Aufgabe es ist, die klassische 2D-Planung
der unterschiedlichen Objekt- und Fachplaner in ein gemeinsames BIM-Modell zu überführen. Die eigentliche
Planung erfolgt also ohne Einsatz der BIM-Methoden.
Die parallel erfolgende Schattenmodellierung ermöglicht
aber gleichermaßen eine Kollisionsprüfung der vorhandenen Planungen als auch die Schaffung einer Grundlage
für den späteren Einsatz eines BIM-Datensatzes für die
Betriebsphase.
Der vergaberechtlichen Idealvorstellung folgend ist der
öffentliche Auftraggeber gehalten, die Leistungen in mehreren Fachlosen, also getrennt zu vergeben. Hierdurch würden gerade solche Unternehmen profitieren, die sich auf
BIM-Koordination bzw. BIM-Management spezialisiert
haben. Zugleich holt sich der Auftraggeber aber Schnittstellenrisiken „ins Haus“, da mit einer wachsenden Anzahl
an Beteiligten erfahrungsgemäß der Abstimmungsbedarf
ebenso wie potentielle Kommunikationsprobleme steigen.
Ein öffentlicher Auftraggeber ist mit Blick auf das Gebot
der Losvergabe gehalten, die widerstreitenden Interessenlagen abzuwägen. Denn mehrere Teil- oder Fachlose
dürfen gemäß § 97 Abs. 4 S. 3 GWB zusammen vergeben
werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies
erfordern. Dabei hat die Teilung dort ihre Grenzen, wo Art
und Umfang des Loses unwirtschaftliche oder technisch
zweifelhafte Angebote erwarten lässt. Bei dem Loszuschnitt wird dem öffentlichen Auftraggeber von der Rechtsprechung272 zwar abverlangt, dass dieser sich nach dem
Normzweck bei der Entscheidung für eine zusammenfassende Vergabe in besonderer Weise mit dem Gebot einer
Fachlosvergabe und dagegen sprechenden Gründen auseinandergesetzt hat. Zugleich wird ihm aber eine weite
Einschätzungsprärogative zugestanden, solange er tatsächlich die widerstreitenden Aspekte abgewogen hat.
Dies soll einmal am Beispiel des BIM-Managers verdeutlicht werden: Der BIM-Manager ist in der Diktion von

271 Hierzu ausführlich Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402 (406).
272 Vgl. exemplarisch OLG Düsseldorf, Beschl. v. 01.06.2016 – VII-Verg 6/16; Beschl. v. 13.04.2016 – VII-Verg 47/15;
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Eschenbruch/Elixmann273 vorwiegend organisatorisch tätig und berät den Auftraggeber bei der Neuausrichtung
des Planungsprozesses unter Einforderung der Planung
mittels digitaler 3D-Planungstools und Ausnutzung der
dadurch ermöglichten Prozessoptimierungspotentiale.
Dieses Aufgabenfeld wird zwischenzeitlich von hierauf
spezialisierten Beratern bedient, sodass es ein Bieterfeld
Angebot für eine hierauf ausgerichtete Nachfrage gibt.
Die aufgeführten Aufgaben eines BIM-Managers können
aber auch anderen beteiligten Akteuren übertragen werden, die ebenfalls in das Projekt einbezogen werden. In Betracht zu ziehen sind hier sowohl der Objektplaner als auch
der Projektsteuerer.
Vergaberechtlich steht ein öffentlicher Auftraggeber daher vor der Frage, ob er die BIM-Managementleistungen
auf den Objektplaner oder Projektsteuerer übertragen
darf oder ob er dem zwischenzeitlich gebildeten Markt
der BIM-Manager dadurch Rechnung tragen muss, dass
er diese Leistungen getrennt vergibt. Vor dem Hintergrund
des Gebots der Losvergabe ist die gebündelte Vergabe
rechtfertigungsbedürftig. Denn hierdurch wird den sog.
BIM-Managern die Möglichkeit genommen, sich allein
an der Paketvergabe mit einem Angebot zu beteiligen.
Gleichwohl erscheint es sachlich zu rechtfertigen, auf eine
getrennte Vergabe zu verzichten. Hierbei ist zum einen
zu beachten, dass eine getrennte Vergabe stets auch zusätzliche Schnittstellen und zugleich Informationsverluste
zwischen den Beteiligten schafft. Dabei darf ein öffentlicher Auftraggeber auch berücksichtigen, dass gerade bei
einer als innovativ einzuschätzenden Dienstleistung, bei
denen viele Beteiligten noch am Anfang der Lernkurve
stehen, zusätzliche Schnittstellen vermieden werden sollen und eindeutige Verantwortlichkeiten – auch mit Blick
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auf Haftungsfragen – möglichst ausgeprägt sein sollen.
Soll BIM als innovatives Planungswerkzeug das Projekt fördern und nicht als „Bremsklotz“ wirken, so wird es einem öffentlichen Auftraggeber zuzugestehen sein, Aufgaben zu
bündeln, die er bei getrennter Vergabe nicht sicher handhaben kann. Umgekehrt kann es – und hier zeigt sich die
Notwendigkeit für einen öffentlichen Auftraggeber, sich in
einem ersten Schritt Klarheit über seinen eigenen Bedarf
zu beschaffen – auch sinnvoll(er) sein, die Leistungen des
BIM-Managements abzutrennen von der später ansetzenden Objektplanung. Der spezialisierte BIM-Manager berät
im Vorfeld zu strategischen Erwägungen im Zusammenhang mit BIM und erbaut mit seiner Beratung erst eine
ausschreibungsfähige Grundlage für eine BIM-bezogene
Objektplanung.
Bei der Fragestellung, inwieweit eine Fachlosvergabe
zwischen den einzelnen Planungs- bzw. den einzelnen
Bauausführungsleistungen erforderlich ist oder andere
Interessen, die gegen eine Fachlosvergabe sprechen, überwiegen, kann ein Auftraggeber auch berücksichtigen, dass
die Beauftragung von BIM-Leistungen in einer Weise erbracht werden müssen, die den Anforderungen des Auftraggebers vollumfänglichen gerecht wird. In der aktuellen
Praxis lässt sich bislang feststellen, dass die BIM-Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Planern bzw. unterschiedlichen Bauunternehmen nicht kollisionslos funktionieren. Zur Hebung des vollen BIM-Potenzials kann ein
Auftraggeber daher ergänzend darauf abstellen, dass
eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Disziplinen
zu einer Generalplaner- respektive Generalunternehmervergabe durch die BIM-Elemente der Vertragsausführung
gefordert ist.

4.3 Verfahrensgestaltung
Die Verfahrensgestaltung läuft nach den bekannten vergaberechtlichen Grundsätzen. Im Regelfall können die
Planungsleistungen mit BIM-Bezug aufgrund der freiberuflichen Prägung im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb vergeben werden. Die
vergaberechtliche Grundlage für die Wahl dieses Verfahrens findet sich in § 74 VgV. Hiernach kann die Vergabe von

273 Eschenbruch/Elixmann, BauR 2015, 745.

Architekten- und Ingenieurleistungen im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb erfolgen. Komplizierter
wird die Vergabe der Leistungen des BIM-Managers. Die
Leistung, die bis zur Vergaberechtsnovelle 2016 der VOF
a.F. zugeordnet wurde, wird nur dann gemäß § 73 Abs. 2 Nr.
2 VgV dem privilegierten 6. Abschnitt der VgV unterstellt,
wenn für die die berufliche Qualifikation des Architekten
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oder Ingenieurs erforderlich ist oder vom öffentlichen Auftraggeber gefordert wird.274 Dies hängt nicht zuletzt von
dem konkreten Aufgabenspektrum des BIM-Managers.
Operiert der BIM-Manager als Planungskoordinator, übernimmt er eine projektsteuerungsähnliche Funktion oder
berät er lediglich in strategischer Funktion zu Projektbeginn?275 Dies beeinflusst das an ihn in der Folge gestellten
Kompetenzprofil und damit die Verknüpfung zum 6. Abschnitt der VgV. Liegen die Voraussetzungen des § 73 VgV
nicht vor, kann der Auftraggeber gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 2
VgV gleichwohl auf das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zurückgreifen, wenn
der Auftrag
konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst,276 was
bei der Tätigkeit eines BIM-Manager regelmäßig angenommen werden kann. Die Wahl des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb ermöglicht, die individuellen Konzepte und Herangehensweisen der Bieter stärker zu
berücksichtigen und über die Vorstellungen der Bieter in
Verhandlungsgesprächen näher zu diskutieren.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur regt im aktuellen Stufenplan Digitales Planen und
Bauen277 an, eventuell auf den Wettbewerblichen Dialog
als Verfahren zurück zu greifen, sofern der öffentlichen
Auftraggeber noch unzureichende BIM-Kenntnisse hat
und daher nicht in der Lage ist, die technischen Mittel

anzugeben, mit denen seine Bedürfnisse und Anforderungen erfüllt werden können. Der wettbewerbliche Dialog
konnte sich bislang in der Beschaffungspraxis nicht durchsetzen. Er ist geprägt von mehreren Phasen: Nach einem
vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb, treten die Bieter
und der Auftraggeber in einer – durchaus auch mehrstufige – Dialogphase, in der alle Beteiligten parallel mögliche
Lösungsstrategien und Herangehensweisen diskutieren.
Sobald eine Lösung gefunden wurde, wird auf dieser Basis
die Leistungsbeschreibung erstellt, auf die nunmehr alle
verbliebenen Bieter ein finales Angebot abgeben. Pragmatischer mag es im Einzelfall aber sein, sich externen
BIM-Sachverstand einzukaufen, der bei der weiteren Umsetzung unter dem BIM-Blickwinkel hilft.
Bei einer reinen Softwarebeschaffung wird hingegen bei
europaweiten Vergaben der Standardteil der VgV (vormals
VOL/A) und unterhalb der EU-Schwellenwerte die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) einschlägig sein, die
zur Durchführung des Regelverfahrens zwingt.278 Trotz der
geringeren Flexibilität in dem Verfahren können auch bei
der Beschaffung von Software-Produkten im offenen Verfahren Qualitäts- und Innovationsaspekte implementiert
werden (dazu noch unten), die sich beispielsweise auch im
Rahmen von sog. Teststellungen näher prüfen und auch
bewerten lassen.279

4.4 Die Leistungsbeschreibung
Herzstück jeder Ausschreibung ist die Leistungsbeschreibung, da der Auftraggeber im Zweifel genau das erhält,
was er bestellt – nicht weniger und nicht mehr. Ein Auftraggeber ist daher gut beraten, wenn er vor Beginn einer
Ausschreibung seinen Bedarf („Was will der Auftraggeber?“) umfangreich ermittelt und anschließend möglichst
verständlich beschreibt. Auch wenn es ihm bei den Planungsleistungen nicht gelingen wird (und vergaberechtlich auch nicht gelingen muss), jeden Handlungsschritt des
zukünftigen Auftragnehmers im Detail zu beschreiben,
können mit einer möglichst umfangreichen Definition

274
275
276
277
278

der abgefragten – und noch wichtiger: im Honorar zu berücksichtigenden – Leistungen späteren Diskussionen der
Nährboden entzogen werden. An dieser Stelle sollen ohne
Anspruch auf Vollständigkeit einzelne Themenkomplexe
herausgegriffen werden, ohne dass hierdurch zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass andere Themen – zum
Beispiel Nutzungsrechte des Auftraggebers an den Fachmodellen oder detaillierte Haftungsfragen – keine Bedeutung hätten.

Vgl. allgemein hierzu Kulartz/Geitel, in: Kulartz, u.a., VgV, 2016, § 73 Rn. 11.
Vgl. hierzu Elixmann, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, 2016, S. 114 ff.; S. 119 ff.
Vgl. hierzu Kulartz, in: Kulartz, u.a., VgV, 2016, § 14 Rn. 25 ff.
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, S. 14.
Nach aktuellem Stand also öffentliche Ausschreibung (national) bzw. offenes Verfahren oder nicht offenes Verfahren mit
Teilnahmewettbewerb (europaweit).
279 Vgl. ausführlich zu Teststellungen in Vergabeverfahren Jennert/Werner, VergabeR 2016, 174 ff.
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4.4.1

Annäherung des Auftraggebers an das Thema BIM in der Leistungsbeschreibung

Da die gesamte BIM-Thematik noch vergleichsweise neu
ist, werden die meisten Auftraggeber diesbezüglich nicht
auf langjährig selbst erprobte Standards zurückgreifen
können. Zwar kann er zurückgreifen auf die ersten erarbeiteten Standard-Leistungsbilder (dazu sogleich noch), die
einzelne Teilbereiche wie z.B. die Integration der BIM-Methode in das Leistungsbild der Objektplanung abdecken.
Wie aber aus dem allgemeinen Beschaffungsalltag bekannt, befreit die Verwendung von Standards und Mustern
nicht von der Obliegenheit, selbst über den eigenen Beschaffungsbedarf nachzudenken. Die Varianten und Herangehensweisen im Zusammenhang mit einem BIM-Modell sind vielschichtig und komplex; die für den konkreten
Auftraggeber jeweils optimale Lösung ist untrennbar mit
seinem Bedarf verknüpft und lässt sich nicht abstrakt für
alle Auftraggeber einheitlich festlegen.
Eine Herangehensweise ist die Wahl des wettbewerblichen
Dialogs als Verfahrensart.280 Dieser sieht eine umfassende
Dialogphase vor, die dazu dient, die optimale Leistungsbeschreibung zu erarbeiten. Sofern der Auftraggeber den
damit verbundenen Aufwand (dazu bereits oben) nicht
eingehen will bzw. das Vorhaben für zu starr erachtet,

4.4.2
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kann es sinnvoll sein, sich mit der fachlichen Unterstützung eines BIM-Managers281 den strategischen Aufgabenstellungen anzunehmen. Dieser ermittelt den Bedarf
des Auftraggebers in Bezug auf das BIM und analysiert
das Verständnis aller involvierten Stakeholder. Er sollte in
der Lage sein, die Leistungsbeschreibung für die weiteren
Planungs- bzw. Bauaufträge um die für das Projekt sinnvollen BIM-Passagen zu ergänzen. Will der Auftraggeber
keine externe Unterstützung formal in den Projektablauf
einbinden, bleibt schließlich noch der Weg über die Marktkonsultation. Gemäß § 28 Abs. 1 VgV darf der öffentliche
Auftraggeber vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens
Markterkundungen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe
und zur Unterrichtung der Unternehmen über seine Auftragsvergabepläne und Auftragsanforderungen durchführen. In diesem Zusammenhang darf er Gespräche mit
dem Ziel führen, sich Informationen darüber zu verschaffen, welche Leistungen der Markt anbietet. Hier kann er
auf die Erkenntnisse aus den Auskünften potenzieller Auftragnehmer rekurrieren, muss aber darauf achten, die Anregungen nicht ungeprüft zu übernehmen. Das Vorgehen
ist zu dokumentieren.

Verwendung von Standard-Leistungsbildern und Musterverträgen

Bekanntlich lassen sich aus der Vergabe von Architektenleistungen die Leistungsbilder der HOAI mit der Aufteilung in Grundleistungen und besondere Leistungen nicht
mehr wegdenken. Unter Rückgriff auf diese ausführlich
kommentierten Leistungen beschreiben Auftraggeber
ihren Planungsbedarf. Zugleich können auch die bietenden Planungsbüros den abgefragten Leistungsumfang
besser einschätzen. Die Gefahr eines späteren Streits über
den vereinbarten Leistungsinhalt wird so reduziert. Auch
außerhalb der HOAI gibt es einzelne Bereiche, in denen
sich Standard-Leistungsbilder etabliert haben. Allen voran
sei hier etwa auf die Heft 9 der Schriftenreihe des Ausschusses der Verbände und Kammern der Ingenieure und
Architekten für die Honorarordnung e.V. (AHO) verwiesen.

In diesem regelmäßig aktualisierten Heft werden Leistungsbilder für Projektmanagementleistungen in der Bauund Immobilienbranche definiert, auf die gerade bei der
Vergabe von Projektsteuerungsleistungen in der Praxis regelmäßig zurückgegriffen wird.
Es wurden bereits die ersten Leistungsbilder veröffentlicht:
So hat die Architektenkammer NRW 2016 zusammen
mit der Kanzlei Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB einen Vorschlag für ein Leistungsbild Gebäude
unter Verwendung der BIM Methode sowie Vorschläge
für ergänzende Vertragsklauseln für Architektenverträge
mit BIM erarbeitet. Einen Vorschlag für ein Leistungsbild
des BIM-Managers wurde von Eschenbruch/Elixmann282

280 So vorgeschlagen von Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, S. 14.
281 Zu den möglichen Einsatzgebieten des BIM-Managers siehe Elixmann, in: Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, 2016, Kapitel
5 passim.
282 Eschenbruch/Elixmann, BauR 2015, 745; s. auch Anhang 2 zu Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, 2016, mit
weiterführenden Hinweis Elixmann, Eschenbruch/Leupertz, BIM und Recht, 2016, S. 135 ff.
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vorgelegt. Die Leistungen des BIM-Managers sind in deren
Diktion vorwiegend organisatorischer Natur. Der BIM-Manager berät den Auftraggeber bei der Neuausrichtung des
Planungsprozesses unter Einforderung der Planung mittels
digitaler 3D-Planungstools und Ausnutzung der dadurch
ermöglichten Prozessoptimierungspotentiale. In Abstimmung mit dem Auftraggeber legt er die hierfür nötigen
Standards fest und überwacht während der Projektabwicklung deren Einhaltung. In dem vorgestellten Leistungsbild
findet sich eine klare Abgrenzung der BIM-Managerleistungen von den Leistungen des Architekten nach den
Leistungsbildern der HOAI; der BIM-Manager übernimmt

4.4.3

hiernach keine Leistungen der BIM-Koordination. Das von
Eschenbruch/Elixmann vorgestellte Leistungsbild gliedert
sich in Anlehnung an das oben zitierte AHO-Leistungsbild
der Projektsteuerung in die fünf Leistungsphasen Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung, Ausführung und Projektabschluss. Auch hinsichtlich der dortigen
Begriffsdefinitionen wird auf einige der dort etablierten
Standards zurückgegriffen. Dies hat den Vorteil, dass einzelne potenzielle Fragestellungen bereits durch Rechtsprechung und Literatur gelöst sind und damit mögliche Missverständnisse der Vergangenheit vermieden werden.

Die Möglichkeit von Softwarevorgaben in der Vergabe

Bei der Projektrealisierung in der Vorbereitungs-, der
Planungs-, der Ausführungs- und letztlich auch der Betriebsphase können die Beteiligten zur Arbeit mit einem
BIM-Modell verpflichtet werden. Hinsichtlich der zu verwendenden BIM-Software gibt es drei Lösungsansätze:
Zunächst könnte jeder Beteiligte eine BIM-Software nach
eigener Wahl nutzen. In diesem Zusammenhang wird von
openBIM gesprochen. Der Auftraggeber würde hier also
keine Softwarelösung vorgeben. Die BIM-relevante Kommunikation erfolgt über eine allgemeine Daten-Schnittstelle, namentlich der Industry Foundation Classes (IFC).
Diese sind ein offener Standard im Bauwesen zur digitalen
Beschreibung von Gebäudemodellen und werden von den
unterschiedlichen BIM-Softwareprodukten unterstützt. Für
den Hochbaubereich sind die IFC-Standards bereits – auch
international – etabliert. Sie sollen Interoperabilität gewährleisten und die gemeinsame Nutzung sowie den Austausch von BIM-Daten zwischen den Projektbeteiligten ermöglichen. Die Projektabwicklung löst sich damit von einer
bestimmten Softwarelösung. Sinnvollerweise bleibt dann
aber noch immer die Forderung, dass die jeweils eingesetzte Softwarelösung zum Einsatz (Import wie Export) nach
dem Interoperabilitätsstandard zertifiziert ist. Im Bundesfernstraßenbau wird aktuell hingegen OKSTRA (Objektkatalog für das Straßen- und Verkehrswesen) genutzt, um
Daten auszutauschen. Diese Sammlung von Objekten aus
dem Bereich des Straßen- und Verkehrswesens wird von

der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) verwaltet und
gepflegt. Durch allgemeine Ausschreibungsstandards für
den Datenaustausch wird eine große kooperative Lösung
ermöglicht und der Wettbewerb möglichst breit gefasst.
Zugleich besteht aber das Risiko, dass durch die Beschränkung auf eine Kommunikation via IFC-Standard bzw. OKSTRA Informationen verloren gehen und Kompatibilitätskonflikte entstehen. Auch wird verschiedentlich angeführt,
dass beispielsweise der IFC-Standards noch nicht vollständig fehlerfrei funktioniert.283
Dem Risiko von Kompatibilitätskonflikten kann ein öffentlicher Auftraggeber entgegentreten, indem er vorschreibt,
eine bestimmte BIM-Software verpflichtend zu nutzen.
In diesem Zusammenhang wird von closedBIM gesprochen.284 Dabei soll zu Zwecken der Vereinfachung der Darstellung an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden, dass
aufgrund der Komplexität von den Planungsbeteiligten
regelmäßig unterschiedliche Softwareprodukte ggf. einer
Software-Familie eingesetzt werden, die unterschiedliche
Funktionen abdecken. Sofern diese Produkte aber einer
Produktreihe eines Herstellers angehören, ist es möglich,
dass diese Softwareprodukte ohne relevante Schnittstellenverluste miteinander kommunizieren. Diese einzelne
Software-Bausteine werden daher in der vergaberechtlichen Bewertung einer einheitlichen Vorgabe gleichgestellt, wenngleich dies auch ermöglichen würde, je nach

283 Hierzu von Both/Koch/Kindsvater, BIM – Potentiale, Hemmnisse und Handlungsplan, 2012, S. 154 ff.
284 Teilweise wird der Begriff „closedBIM“ auch für Konstellationen verwendet, in denen alle Planungsbeteiligten parallel in einem
gemeinsamen Modell arbeiten, welches zentral verwaltet wird. Diese Form des „closed BIM“ im engeren Sinne soll in der
Betrachtung zunächst vernachlässigt werden, da dies mit weiteren technischen Komplikationen verbunden ist.
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Anwendungsgebiet eine konkrete Vorgabe zu machen
oder hierauf zu verzichten.
Die verpflichtende Vorgabe einer bestimmten BIM-Software entspricht funktional einer Produktvorgabe. Nach §
31 Abs. 6 VgV bzw. § 7 EU Abs. 2 VOB/A sind herstellerbezogene bzw. produktbezogene Ausschreibungen jedoch
im Grundsatz vergaberechtlich unzulässig, soweit die Vorgabe nicht im Einzelfall durch den Auftragsgegenstand
und damit aus sachlichen Gründen geboten ist. Denn
hierdurch würde die wettbewerbliche Technikoffenheit
des Vergaberechts beeinträchtigt werden und vor allem
das mögliche Bieterfeld eingeschränkt, was im Einzelfall
zugleich einer möglichst wirtschaftlichen Bedarfsdeckung
zu wider laufen kann.285 Dies heißt aber nicht, dass eine
solche Vorgabe vergaberechtlich unzulässig wäre.286 Die
mögliche Einschränkung im Bieterfeld kann sachlich gerechtfertigt sein, wenn der Auftraggeber nach durchgeführter Markterkundung und Abwägung der Interessen zu
dem belegbaren Ergebnis kommt, dass er die o.g. Risiken
(Datenverlust, Schnittstellenrisiken, etwaige Vorteile der
gewählten Softwarelösung, etc.) nicht zu tragen bereit ist.
Dieser Vorgang ist freilich zu dokumentieren. Ferner hat
der Auftraggeber darauf zu achten, dass die erforderliche
Software tatsächlich am Markt allgemein verfügbar ist. Inwieweit der öffentliche Auftraggeber darüber hinaus seine
Produktwahl flankiert mit Mindestanforderungen an die
Eignung (Erfahrungen mit dem konkreten BIM-Softwareprodukt), bleibt im Einzelfall auch unter Berücksichtigung
der Marktlage zu prüfen und zu entscheiden.
Den Konflikt kann der öffentliche Auftraggeber zumindest in Teilen entschärfen, wenn er zwar eine konkrete
BIM-Softwarelösung verpflichtend vorgibt, dem Auftragnehmer aber die Software für den Zeitraum der Auftragsausführung zur Verfügung stellt (Softwareüberlassung).
Dies setzt freilich zwei Punkte voraus: Erstens muss die
Überlassung von dem Hersteller des Produkts in der Softwarelizenz zugelassen sein. Zweitens muss der Auftraggeber über die entsprechende Lizenz verfügen. Bei größeren
Bauverwaltungen, die bereits für die eigenen Beschäftigten die Lizenzen in großer Anzahl beschaffen, mag es im
Einzelfall einen Vorrat ungenutzter Lizenzen geben, die
für konkrete Projekte genutzt werden können. Bei kleineren Auftraggebern ohne entsprechenden Lizenz-Pool wird
die Beschaffung der Softwarelizenzen hingegen vorab

71

ausgeschrieben werden müssen. Bei der Auswahl wird ein
Auftraggeber regelmäßig die Unterstützung und fachliche Beratung eines BIM-Managers in Anspruch nehmen
können, der eine bedarfsgerechte Softwarelösung vorschlagen kann. Dieser vermittelnde Weg kann zwar den
Kostenaspekt (Softwarekosten) neutralisieren; die Investitionskosten werden in diesem Zusammenhang aber nicht
von prioritärer Bedeutung sein. Schwerer wiegt, dass auch
hier die Auftragnehmer an Produkte gebunden werden,
mit denen sie ggf. zuvor nicht gearbeitet haben bzw. die
aus ihrer Sicht schlechter für die Planungsleistung geeignet sind als die von ihnen üblicherweise verwendeten Softwarelösungen. Unter dem Strich bleibt es also bei der Gretchenfrage, ob eine Softwarelösung vorgegeben werden
soll (closedBIM) oder lediglich ein Schnittstellenformat
(openBIM).
Im Hinblick auf BIM soll an dieser Stelle eine Vorschrift aus
der allgemeinen Vergaberichtlinie herausgegriffen werden, die in Deutschland in § 12 Abs. 2 VgV umgesetzt wurde. § 12 VgV gilt gemäß § 2 VgV auch für die Vergabe von
Bauaufträgen. Zugleich findet sich eine inhaltsgleiche Regelung in § 11a Abs. 7 VOB/A bzw. § 11a EU Abs. 7 VOB/A.
Hiernach kann der öffentliche Auftraggeber im Rahmen
der Vergabe von Bauleistungen und für Wettbewerbe die
Nutzung elektronischer Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung verlangen. Sofern die verlangten elektronischen
Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung nicht allgemein
verfügbar sind, bietet der öffentliche Auftraggeber einen
alternativen Zugang zu ihnen an.
Den weiteren Ausführungen muss vorausgeschickt werden, dass das neue europäische Vergaberecht geprägt
ist von dem Leitgedanken, dass – unabhängig vom Liefer- oder Leistungsgegenstand – eine elektronische Kommunikation erfolgt. Die Regelungen der VgV und VOB/A
setzen Art. 22 Abs. 4 VRL um. Die Richtlinie ermächtigt die
Mitgliedsstaaten, von dem Grundsatz abzuweichen, dass
die für die angedachte vollständige elektronische Kommunikation eingesetzten Instrumente und Vorrichtungen
u.a. allgemein verfügbar sind und den Zugang der Wirtschaftsteilnehmer zum Vergabeverfahren nicht einschränken dürfen (Art. 22 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 VRL). Denn in der
Vorgabe von BIM-Instrumenten kann faktisch eine Einschränkung des Wettbewerbsfeldes liegen, die aber nach
der Systematik der europäischen Richtlinie hingenommen

285 Hierzu Eschenbruch/Grüner, NZBau 2014, 402 (405).
286 Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geht im Stufenplan Digitales Planen und Bauen, S. 9, davon aus,
dass bestimmte Softwareprodukte nicht vorgegeben werden dürfen.
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werden kann. Darüber hinaus sind Mitgliedstaaten sogar
berechtigt (nicht aber verpflichtet), die Nutzung vorzugeben. Als Ausgleich müssen öffentliche Auftraggeber aber
evtl. alternative Zugänge anbieten, bis bei Betrachtung
des Marktes die BIM-Instrumente als allgemein verfügbar
angesehen werden können. Da sich die allgemeine Verfügbarkeit im Umkehrschluss zu Art. 22 Abs. 5 VRL bzw.
aber daraus ergeben kann, dass die Software allgemein
und fristgerecht erworben werden kann, ist hieraus wahrscheinlich nicht abzulesen, dass der Auftraggeber zwingend BIM-Software unentgeltlich zur Verfügung stellen
muss. Ist die BIM-Software hingegen auf dem Markt nicht
käuflich zu erwerben, wäre dies neu zu beurteilen.
Die Unsicherheit bei der Auslegung des Anwendungsbereichs gründet auf der fehlenden systematischen Einordnung der Norm: Die Regelung ist nach dem Willen des
(deutschen) Verordnungsgebers287 als Auftragsausführungsvorschrift zu interpretieren, die sich also auf der Zeitschiene auf die Auftragsausführung richtet. Insoweit ist
der Wortlaut der VgV auch genauer als der in der VOB/A,
da die VgV von einer Vorgabe „im Rahmen einer Vergabe“ spricht, während die insoweit nachrangige VOB/A eine
Vorgabe „für die Vergabe“ thematisiert. Der Auftraggeber
soll befugt sein, dem Bauunternehmen bei der Auftragsausführung die Nutzung elektronischer Mittel verbindlich
aufzuerlegen. Diese sachgerechte Interpretation benachteiligt Bieter nicht unangemessen. Wie oben gezeigt ist
lediglich zu fordern, dass eine sachliche Rechtfertigung für
diese Forderung besteht.
Dabei ziehen die unterschiedlichen Regelungen jeweils
ausdrücklich nur Bauvergaben sowie sog. Wettbewerbe
ein. Wettbewerbe meint dabei gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 21
VRL nur Verfahren, die dazu dienen, „dem öffentlichen
Auftraggeber insbesondere auf den Gebieten der Raumplanung, der Stadtplanung, der Architektur und des Bauwesens oder der Datenverarbeitung einen Plan oder eine
Planung zu verschaffen, deren Auswahl durch ein Preisgericht aufgrund vergleichender Beurteilung mit oder ohne
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Vergabe von Preisen erfolgt“. Ob damit verbunden ist, dass
auf BIM im Bereich der Planervergaben nur bei sog. Wettbewerbsverfahren zurückgegriffen werden kann, ist zu hinterfragen. Ein derartiger Umkehrschluss erscheint unangebracht. Denn diese Einschränkung ist weder sachgerecht
noch sinnvoll. Auch bei klassischen Planervergaben wird es
dem Auftraggeber möglich sein, die Nutzung bestimmter
BIM-Software-Standards den Planungsbeteiligten verbindlich aufzugeben. Jedenfalls ist weder die VRL noch die
VgV nach erster Einschätzung so zu verstehen, dass BIM
nicht bei allen Vergaben von Planungsleistungen Berücksichtigung finden dürfte.
Dieses Verständnis wird gestärkt durch die Materialien
zum neuen GWB, das seit April 2016 in Kraft ist. Das neue
GWB enthält zwar keine ausdrückliche Vorgabe zur Nutzung von BIM-Methoden. Gleichzeitig wird in diesem aber
auch der Grundsatz der elektronischen Kommunikation in
§ 97 Abs. 5 GWB verankert, der durch eine noch nicht bekannte Verordnung gemäß § 113 GWB konkretisiert wird.
In der Begründung zum Gesetzesentwurf288 heißt es zu §
97 Abs. 5 GWB:
„Mit der Pflicht zur Umstellung auf den Einsatz von IKT
im Vergabeverfahren ist nicht die Pflicht zur Verwendung
spezifischer Programme oder Hilfsmittel der IKT, wie zum
Beispiel Programmen zur Gebäudedatenmodellierung
(so genannte BIM-Systeme), verbunden. Die Entscheidung über den Einsatz solcher spezifischen Programme oder Hilfsmittel der IKT treffen allein die Auftraggeber.“ (Hervorhebung durch Verfasser)
Die Begründung betont zutreffend die Freiheit des Auftraggebers, selbst zu entscheiden, ob und inwieweit er auf
BIM-Instrumente in geeigneten Fallkonstellationen zurückgreifen will. Dies sollte als Chance begriffen werden, sodass
im Ergebnis festgehalten werden kann: openBIM wird als
Standardfall anzusehen sein, während closedBIM-Modelle
einer sachlicher Rechtfertigung entsprechend zu Produktvorgaben erfordern.

Vorgabe des produktneutralen Planens

Bei der Ausgestaltung der Verträge bzw. Leistungsbeschreibung mit planenden Beteiligten wird auch ein Augenmerk

darauf zu legen sein, dass auch diese wiederum produktneutral planen. D.h. auch das BIM-Modell muss selbst

287 BR-Drs. 87/16 v. 29.02.2016, Begründung zu § 12 Absatz 2 VgV; vgl. hierzu Müller, in: Kulartz, u.a., VgV, 2016, § 12 Rn. 20.
288 BT-Drs. 18/6281 (S. 65).
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unter Beachtung des allgemeinen vergaberechtlichen
Grundsatzes der Produktneutralität entwickelt werden,
um die hierauf aufbauenden Vergaben von Bauleistungen
vergabekonform abwickeln zu können. Bezugnahmen auf
bestimmte Produkte sind damit im Grundsatz unzulässig,
sofern kein sachlicher Grund für die Nennung vorliegt. Dies
gilt im Übrigen gleichermaßen für sog. versteckte bzw. verdeckte Produktvorgaben, bei denen kein Produkt ausdrücklich benannt wird, die Beschreibung aber auf ein Produkt
zugeschnitten ist.289 Den planenden Beteiligten ist daher zu
empfehlen, BIM-Daten, die von Herstellern zur Verfügung
gestellt werden, mit äußerster Zurückhaltung einzusetzen
und soweit möglich mit produktneutralen BIM-Daten zu
arbeiten. Gerade die hohe Informations- und Datendichte, die das BIM-Modell prägen und hier gerade Vorteile für
den Bauherrn generieren, wirken diesbezüglich negativ.
Denn sog. versteckte bzw. verdeckte Produktvorgaben beruhen nicht selten auf ein Übermaß an Informationen, die
als technische Anforderungen präzise vorgegeben werden.
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Bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses ist also stets
auch zu hinterfragen, ob die jeweiligen technischen Anforderungen an die zu verwendenden Bauteile überhaupt
oder in dieser Ausgestaltung erforderlich sind. Dabei gilt
das Verbot der sog. versteckten bzw. verdeckten Produktvorgaben losgelöst von der dahinterstehenden Motivation
des Erstellers. Es ist gerade kein manipulatives, treuwidriges Verhalten erforderlich. Das Vergaberecht orientiert
sich hier ausschließlich am Ergebnis und fragt, ob das Leistungsverzeichnis wie geboten produktneutral formuliert
wurde oder nicht. Mangelnde Kenntnis entschuldigt daher,
sodass alle Planungsbeteiligten vor Einleitung des Vergabeverfahrens noch einmal genau prüfen sollten, inwieweit
nicht unbeabsichtigt von dem vergaberechtlichen Leitsatz
abgewichen wurde. Dem öffentlichen Auftraggeber wiederum bleibt empfohlen, auf diese Pflicht des Architekten
noch einmal hinzuweisen bzw. diese in den Vertrag explizit
aufzunehmen, um etwaige Missverständnisse über die Bedeutung dieses Vergabegrundsatzes zu vermeiden.

4.5 Der geeignete Dienstleiter
Vor jeder Ausschreibung legt der öffentliche Auftraggeber
das Eignungsprofil fest, an dessen Mindestanforderungen
sich ein Bieter messen lassen muss. Letztlich ist zu fragen:
Kann der Bieter den Auftrag ordnungsgemäß durchführen? Öffentliche Aufträge werden gemäß § 122 Abs. 1
GWB nach der zum April 2016 überarbeiteten Systematik an fachkundige und leistungsfähige (also: geeignete)
Unternehmen vergeben, die nicht nach den §§ 123 oder
124 GWB ausgeschlossen worden sind. Die Eignung wiederum bezieht sich gemäß § 122 Abs. 2 GWB ausschließlich auf die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,
die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit des
Bieters. Es erfolgt also eine unternehmensbezogene Betrachtung. Hierbei hat der Auftraggeber die allgemeinen
Grundsätze des Vergaberechts zu beachten und damit nur
sachlich gerechtfertigte und in ihrer Intensität angemessene Mindestanforderungen zu stellen. Vergaberechtlich
ist erforderlich, dass die Eignungsanforderungen im Voraus festgelegt werden, im sachlichen Zusammenhang mit
dem Auftrag stehen, verhältnismäßig sind sowie transparent bekannt gemacht werden (vgl. § 122 Abs. 3 GWB).

An diesen allgemeinen Vorgaben des Vergaberechts sind
auch jedwede Eignungsanforderungen im Zusammenhang mit BIM zu messen. Die Verwendung von BIM-Methoden führt hierbei nicht per se zu einer Verdrängung
von kleinen (Planungs-)Unternehmen. BIM fördert nicht
bestimmte Strukturen und Größen von Unternehmen.
Der durch die neue Planungsmethodik eröffnete Wettbewerbsprozess ist vielmehr ausgerichtet auf Planungsbüros
mit Innovationswillen, Investitionsbereitschaft und Kreativität der dort arbeitenden Menschen. Es gibt deshalb
keine nachprüfbaren Ergebnisse, dass bei der Vergabe von
Planungsleistungen mit BIM bestimmte Wettbewerbsveränderungen zu Lasten z.B. kleiner Büros gefördert würden. Gerade für kleine Büros kann BIM sogar als Chance
verstanden werden, eine bislang unbearbeitetes Feld zu
besetzen und Kompetenzen aufzubauen, die ihnen im
Vergleich mit den großen Büros einen Wertungsvorteil vermittelt. Sie können einen Gegengewicht setzen zu der in
der Tat zunehmenden Tendenz, durch den wachsenden
Fokus der öffentlichen Hand auf Generalplanervergaben
mittelbar größere Einheiten zu stärken.

289 Vgl. hierzu OLG Frankfurt, Beschl. v. 11.06.2013 – 11 Verg 3/13; OLG München, Beschl. v. 05.11.2009 – Verg 15/09; VK
Südbayern, Beschl. v. 24.06.15 – Z3-3-3194-1-24-06/15.
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Anforderungen an die Referenzlage

Das vergaberechtlich interessante Augenmerk – nicht nur,
aber auch im Zusammenhang mit BIM-Vergaben – wird
hier regelmäßig auf die Referenzlage zu legen sein. Denn
hiermit belegt der Bieter, dass er in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit vergleichbaren Leistungen sammeln
konnte. Dahinter steht die Hoffnung, dass ein Auftragnehmer mit Vorerfahrung aus den Fehlern der Vergangenheit
gelernt hat; er bietet eine höhere Gewähr, dass er sich bei
der Durchführung der ausgeschriebenen Leistung ordnungsgemäß verhält. Es steht einem Auftraggeber daher
grundsätzlich frei, auch die erfolgreiche Realisierung eines
Referenzprojektes (oder mehrerer) zu fordern. Es bietet
sich an, sich nicht lediglich auf die Forderung „vergleichbarer Referenzen“ zu beschränken. Denn unklare oder derart
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„weiche“ Formulierungen sind stets zu Gunsten der Bewerber auszulegen, sodass ggf. auch Projekte ohne BIM-Anteil
unter Umständen als vergleichbar anzusehen sind.290 Je klarer sich ein Auftraggeber hier ausdrückt und je konkreter die
Anforderungen an die Referenzprojekte („ein Projekt gilt als
vergleichbar, wenn…“) ausgestaltet werden, desto geringer
ist das spätere Diskussionspotenzial. Legt ein Auftraggeber
auf die BIM-Leistungen wert, so ist ihm nur zu empfehlen,
diese Referenzanforderungen konkret zu formulieren.
Dies sollte etwa auch den Bearbeitungsstatus des Referenzprojektes (laufend oder schon abgeschlossen, ggf. bis zu
welcher Leistungsphase abgeschlossen?) und auch die im
Detail erbrachten Leistungen umfassen.

Mindestanforderungen vs. Auswahlkriterien

Auftraggeber sind berechtigt, formale Hürden in Form von
Mindestanforderungen zu setzen. Ein Auftraggeber kann
also beispielsweise vorgeben, dass jeder Bewerber über Erfahrungen bei zwei291 Referenzprojekten verfügen muss. Hier
wird ein strenges Hindernis eingezogen. Wer die als Minimum definierten Anforderungen nicht erfüllt, kann seine Eignung nicht anderweitig nachweisen. Mag er auch bei Lichte
betrachtet tatsächlich leistungsfähig sein, wäre es einem
öffentlichen Auftraggeber allein aus Gründen der Gleichbehandlung und der Selbstbindung verwehrt, den Bewerber im
Wettbewerb zu halten. Mindestanforderungen sollten daher
nur nach vorheriger Markterkundung und abhängig vom Ergebnis der Markterkundung aufgestellt werden.
Mindestanforderungen wirken wie gezeigt kraft Natur der Sache wettbewerbseinschränkend. Es kann sich
nicht mehr jeder Marktteilnehmer bewerben. Dies ist aus
den o.g. Gründen auch gewollt und regelmäßig sachgerecht. Bei den innovativen BIM-Leistungen, die bisher erst bei wenigen Pilotprojekten angewandt wurden,
kann dies aber dazu führen, dass sich kein Unternehmen
oder kaum ein Unternehmen beteiligt. Beides ist nicht
gewollt. Es ist daher gegenwärtig292 zu empfehlen, die

Mindestanforderungen an die Referenzlage für BIM-Leistungen in einem überschaubaren Bereich zu halten. Um
das „Mehr an Erfahrung“ berücksichtigen zu können, bietet es sich in jedem Fall an, die Referenzlage – über etwaige Mindestanforderungen hinaus – zugleich als Kriterien
für die Auswahl der Bewerber im Teilnahmewettbewerb zu qualifizieren. Denn dem Auftraggeber ist bei vorgeschalteten Teilnahmewettbewerben aus Gründen der
Arbeitseffektivität zu empfehlen, die Anzahl der Bewerber,
die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, auf ein
überschaubares Maß (z.B. fünf Bewerber) zu begrenzen.
Er muss nach objektiven und auftragsbezogenen Kriterien
die Auswahl treffen, wozu auch die Projekterfahrung mit
konkreten BIM-Modellen gehören kann. Wird die Abfrage
von BIM-Referenzen in diesen Teil der Eignungsprüfung,
sprich der differenzierenden Eignungsprüfung zum Zwecke
der Bewerberauswahl, verlagert, führt dies dazu, dass zum
einen – aufgrund der niedrigeren formalen Anforderungen
an die Eignung – das potentielle Bewerberfeld ausgeweitet wird und zum anderen die Erfahrung ausschlaggebend
ist, falls das Bewerberfeld größer ist als die Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen.

290 Dies ist jedenfalls in den Fällen anzudenken, in denen nicht BIM-bezogene Leistungen beschafft werden sollen, sondern nur
Planungs- oder Bauleistungen mit BIM-Schnittstelle.
291 Sicherlich wäre es auch gleichermaßen möglich, eine oder drei Referenzen zu fordern. Eine größere Anzahl zu fordern, bedarf
aber einer sachlichen, auftragsbezogenen Rechtfertigung.
292 Hier ist die weitere Entwicklung abzuwarten: Je stärker sich BIM durchsetzt, desto eher können höhere Mindestanforderungen
empfohlen werden.
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Transparenz bei Eignungskriterien und Kontrolle

Wie auch immer sich der öffentliche Auftraggeber in Bezug auf die Eignungsanforderungen entscheidet, ist zu
fordern, dass er in diesem Zusammenhang transparent
agiert. Die vom Auftraggeber zur Beurteilung der Eignung
geforderten Angaben und Unterlagen (Eignungsnachweise) sind bereits in der Bekanntmachung aufzuführen. Obwohl die Bekanntmachungsformulare der Europäischen
Union hier ungenau formuliert sind und den Eindruck erwecken, es könnte ausreichen, die Eignungskriterien erstmals
in den Vergabeunterlagen aufzuführen, wird aufgrund der
Vorgabe in § 122 Abs. 4 GWB weiterhin zu fordern sein,
dass alle für einen Bieter nötigen Informationen zu den
Eignungsanforderungen bereits aus der Bekanntmachung
selbst transparent ersichtlich sind. Der Auftraggeber muss
also offenlegen, welche Anforderungen er an die Bewerber
bzw. Bieter stellt. Fordert er beispielsweise die Vorlage von
zwei Referenzprojekten, so muss er dies – im Interesse aller Beteiligten – bereits in der Bekanntmachung mitteilen.

Darf der öffentliche Auftraggeber ausnahmsweise sowohl
auf einen öffentlichen Wettbewerb als auch auf einen
Teilnahmewettbewerb verzichten und fordert er deshalb
direkt mehrere Marktteilnehmer zur Angebotsabgabe auf,
so muss er die vergaberechtlich gebotene Eignungsprüfung im Vorfeld durchführen. Denn er darf nur vorab als
geeignet festgestellte Marktteilnehmer in solchen Verfahren beteiligen.
Für die Angebotsauswertung gilt der vergaberechtliche
Merksatz, dass Kontrolle besser ist als reines Vertrauen:
Referenzen sollten überprüft werden und die dortigen
Ansprechpartner sind zu befragen, ob der Bieter in der
Vergangenheit die Leistung (überhaupt und) ordnungsgemäß erbracht hat. Die Erfahrungen zeigen, dass gerade bei Referenzen sich eine zumindest stichprobenhafte
Überprüfung der Referenzangaben lohnt.

4.6 Die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote
In Vergabeverfahren wird der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Dabei obliegt dem Auftraggeber die Aufgabe, festzulegen, anhand welcher Kriterien
(sog. Zuschlagskriterien) er die Wirtschaftlichkeit beurteilen will. So kann er ausschließlich das Kriterium des
niedrigsten Preises wählen;293 Zwingend ist dies aber keineswegs. Mag das Preiskriterium bei der Beschaffung von
Standardware und Standardleistungen ein sachgerechter
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Maßstab für die Auswahlentscheidung sein, ist der Auftraggeber vergaberechtlich berechtigt, die Wirtschaftlichkeit eines Angebots auch nach einem Mix von Kriterien zu
ermitteln, der neben dem Preis weitere angebotsbezogene Kriterien beinhaltet. Er genießt die Freiheit, aus einer
Vielzahl möglicher Kriterien diejenigen auszuwählen, die
ihm bei dem konkreten Auftrag wichtig sind. Es ist seine
Sache, die Art des Wertungsvorgangs festzulegen.294

Reiner Preiswettbewerb vs. Berücksichtigung nicht-monetärer Kriterien

Ein reiner Preiswettbewerb ist zwar vergaberechtlich zulässig und mag bei Standardbeschaffungen das Instrument der ersten Wahl sein, bei denen keine qualitativen
Unterschiede in der Leistungsausführung zwischen den
einzelnen Bietern zu erwarten sind. Insoweit ist auch keine Veränderung durch die Novellierung des Vergaberechts
im April 2016 eingetreten, bei der lediglich der Begriff der
Wirtschaftlichkeit verstärkt in den Fokus geraten ist. Denn
auch in den Konstellationen, in denen ein Auftraggeber

293 Vgl. OLG Frankfurt, Beschl.s v. 05.06.2012 – 11 Verg 4/12.
294 Vgl. OLG München, Beschl. v. 25.07.2013 – Verg 7/13.

ausschließlich auf den niedrigsten Preis abstellt, kann er
durch den fix definierten Leistungsumfang bzw. die fix definierten Mindestanforderungen an die Leistungserbringung ein optimales Verhältnis aus Preis und Leistung generieren. Zwingend ist ein solches Vorgehen aber keineswegs
und lediglich für Standardbeschaffungen zu empfehlen.
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Bei der Vergabe von Leistungen im Zusammenhang mit
BIM-Leistungen handelt es sich jedoch regelmäßig um
komplexe Leistungen. Hier ist zu empfehlen, weitere Kriterien zu wählen, deren Ausgestaltung und Gewichtung sich
am Auftragsgegenstand auszurichten muss und die zumindest einen mittelbaren Bezug zum Auftrag vorweisen
müssen; die Zuschlagskriterien müssen gemäß § 127 Abs.
3 GWB mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Dabei kann eine solche Verbindung aber bereits dann
angenommen werden, wenn sich dieses Kriterium auf Prozesse im Zusammenhang mit der Herstellung, der Bereitstellung oder der Entsorgung der Leistung, auf den Handel
mit der Leistung oder auf irgend ein anderes Stadium im
Lebenszyklus der Leistung bezieht, auch wenn sich diese
Faktoren nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auftragsgegenstandes auswirken. Dies rückt insbesondere
bei sog. strategischen Zielen295 in den Fokus, bei denen
mit der Vergabe auch Ziele außerhalb des traditionellen
Zielkorridors – also Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit,
Wettbewerb – verfolgt werden. So kann gemäß § 127 Abs.
1 GWB beispielsweise auch auf umweltbezogene oder soziale Aspekte abgestellt werden; Innovationsförderung ist

4.6.2

in diese Reihe ebenfalls aufzunehmen. Diese sog. strategischen Ziele sind regelmäßig auf Ebene der Bundesländer
in unterschiedlich betitelten Landesvergabegesetzen296
geregelt, können aber auch bei Vergaben des Bundes implementiert werden. Bei der Vergabe von Leistungen im
BIM-Bereich können diese Ziele vernachlässigt werden.
Hier stehen neben dem Preis vor allem solche Zuschlagskriterien im Fokus der Überlegung, die die Qualität der
Leistungserbringung oder das eingesetzte Projektteam
betreffen.
Bei der Auswahl der Zuschlagskriterien, der Gewichtung
und Berechnung ist der öffentliche Auftraggeber relativ
frei und genießt einen erheblichen Beurteilungsspielraum, der von der Rechtsprechung weitgehend akzeptiert
wird. Bei seiner Entscheidung sollte sich der Auftraggeber
gleichwohl stets vergegenwärtigen, dass faktisch jedes
nicht-monetäre Zuschlagskriterium (also alle Kriterien mit
Ausnahme des Preises) zu Mehrkosten führen kann. Dies
ist insbesondere im Rahmen der Gewichtung der einzelnen
Kriterien zueinander zu beachten.

Qualitätskriterien

Auch qualitative Gesichtspunkte der zu beschaffenden
Leistungen können bei der Frage, welches Angebot „unter
dem Strich“ als das wirtschaftlichste Angebot anzusehen
ist, Bedeutung erlangen. Der Auftraggeber ist also nicht
darauf beschränkt, stets das billigste Angebot auszuwählen. Das Vergaberecht kennt hier keinen abschließenden
Katalog an Leistungskriterien, sodass dem öffentlichen
Auftraggeber bei der Auswahl und Ausgestaltung der Kriterien ein weiter Beurteilungsspielraum zuzusprechen ist.
Zu fordern ist aber, dass die ausgewählten Kriterien einen
sachlichen Bezug zu dem Auftragsgegenstand haben (vgl.
§ 127 Abs. 3 GWB). Lediglich beispielhaft wird in § 58 Abs. 2
VgV in Anlehnung an die europäische Vergaberichtlinie297
etwa abgestellt auf die Qualität, einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit der

Leistung insbesondere für Menschen mit Behinderungen,
ihrer Übereinstimmung mit Anforderungen des „Designs
für Alle“, soziale, umweltbezogene und innovative Eigenschaften sowie Vertriebs- und Handelsbedingungen sowie
die Verfügbarkeit von Kundendienst und technischer Hilfe,
Lieferbedingungen wie Liefertermin, Lieferverfahren sowie Liefer- oder Ausführungsfristen.
Sofern vorrangig kreative Dienstleistungen erbracht werden (Planungsleistungen mit BIM-Bezug, BIM-Management), können im Rahmen der Qualitätsbewertung
etwa Einsatzkonzepte abgefordert werden. Die Bieter sind
dann angehalten, sich bereits in der Angebotsphase Gedanken zur einer möglichen BIM-konformen Umsetzung
zu machen und die Herangehensweise in einem separaten

295 Früher häufiger bezeichnet als sekundäre Ziele bzw. vergabefremde Zwecke, vgl. allgemein hierzu Benedict, Sekundärzwecke
im Vergabeverfahren, Diss., 2000; Burgi, NZBau 2001, 64 ff.; Dietlein, in: Stern, Staatsrecht, Bd. IV/1, 2006, S. 1866 f.;
Scharpenack, Sekundärzwecke im Vergaberecht, Diss., 2005; Storr, WiVerw 2007, 183 ff.
296 Exemplarisch sei verwiesen auf das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen samt konkretisierender
Rechtsverordnung, welche umfangreiche Regelungen zu strategischen Zielen enthält. Aufgrund einer Änderung der
Formulierung im GWB ist es den Bundesländern nunmehr aus kompetenzrechtlichen Gründen aber nicht mehr möglich, auch
verbindliche Vorgaben zu Zuschlagskriterien im Bereich der GWB-Vergaben zu treffen.
297 Art. 67 der Richtlinie 2014/24/EU.
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Konzept (BIM-Konzept) zu erläutern. Dies dient nicht
lediglich der Plausibilitätsprüfung; eine solche Prüfung,
ob der Bieter überhaupt in der Lage ist, die geforderten
BIM-Standards einzuhalten, lässt sich vergaberechtlich
sinnvoller auf Ebene der Eignung und dort der Referenzabfrage verorten. Das Konzept zur Herangehensweise bezieht sich auf das konkret ausgeschriebene Projekt und
soll einen verlässlichen Eindruck davon vermitteln, wie der
Bieter als späterer Auftragnehmer vorzugehen gedenkt,
welche Hürden er bereits jetzt identifiziert hat und welche
Lösungsmöglichkeiten er zur Diskussion stellt. Das Konzept
wird nachrangiger Vertragsbestandteil und konkretisiert
die Leistungspflicht des Auftragnehmers. Je abstrakter
die Anforderungen an das Konzept gehalten sind, desto
größere Freiräume genießt der Bieter bei der Ausgestaltung. Da sich zugleich die Bewertung an weniger strengen
Vergleichsmaßstäben orientiert, entsteht hierdurch ein
Zielkonflikt mit dem Grundsatz der Transparenz (dazu sogleich), der sich aber vergabekonform auflösen lässt.
Sofern die Vergabe hingegen die Lieferung von BIM-Software zum Gegenstand hat, stehen die qualitativen
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Funktionen der BIM-Software aber auch Fragen des Kundendienstes im Vordergrund. Hier wird ein Auftraggeber
stets abzuwägen haben, welche Funktionen bzw. Rahmenbedingungen des Kundendienstes er als zwingend
(im Sinne von Ausschlusskriterien) vorgibt und wo er zur
Förderung des Wettbewerbs den Bietern noch Spielräume
belässt, die er bewerten kann.
Bei der späteren Vergabe von Bauleistungen werden
qualitative Aspekte mit BIM-Bezug voraussichtlich keine
nennenswerte Bedeutung erlangen. Die BIM-Planung ist
zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten und die
wichtigsten Eckpfeiler können in den Bauverträgen als
Leistungs-Soll definiert werden. Sofern eine Fortschreibung
des BIM-Modells gewünscht ist, um beispielsweise den Betrieb entsprechend BIM-unterstützt oder BIM-basierend
zu führen, genügen hier ausreichend konkrete Vorgaben
an die Leistung. Kreative Spielräume bei der Herangehensweise in Bezug auf das weiter zu entwickelnde BIM-Modell
sind weniger zu erwarten und können daher vernachlässigt werden.

Persönliche Qualifikation des eingesetzten Personals

Bei der Ausschreibung von Leistungen des BIM-Managers
oder von Planungsleistungen mit BIM-Schnittstelle kann
es auch sinnvoll sein, auf die persönliche Qualifikation
des tatsächlich eingesetzten Personals abzustellen. Demgegenüber erscheint es zwar vergaberechtlich zulässig,
gleichwohl aber weniger zielführend, bei der Ausschreibung von Bauleistungen auf die persönliche Qualifikation
des Projektteams unter dem Gesichtspunkt der BIM-Erfahrung abzustellen. Bei der Bauausführung selbst werden regelmäßig andere Qualifikationen im Vordergrund stehen.
Dieser Vorschlag, die persönliche Qualifikation, die persönlichen Kenntnisse bzw. die persönlichen Erfahrungen
in die Angebotswertung einfließen zu lassen, beruht auf
der Überlegung, dass im Rahmen der vergaberechtlichen
Eignungsprüfung lediglich beurteilt wird, ob das Unternehmen die geforderte Leistungsfähigkeit aufweist, also
beispielsweise über eine ausreichende Anzahl qualifizierter
Beschäftigten verfügt oder bereits vergleichbare Referenzprojekte durchgeführt hat. Im Blickfeld der Prüfung stehen
also das Unternehmen in seiner Gesamtheit und damit
die Frage, ob das Unternehmen in seiner Gesamtheit über
das nötige Know-how verfügt. Hiermit ist aber regelmäßig

noch keine Aussage dazu verbunden, ob das tatsächlich
für den Auftrag eingesetzte Personal entsprechende Erfahrungen schon sammeln konnte. Es liegt damit im Bereich des Möglichen, dass ein erfahrenes Unternehmen
für die ausgeschriebenen BIM-Leistungen Beschäftigte
einsetzt, die noch keine Erfahrung in diesem Bereich gesammelt haben. Dieser Gedanken ist nicht BIM-spezifisch,
sondern prägt stets die Sorgen von Auftraggebern; die
Frage, wer tatsächlich aus der Organisationssphäre des
Bieters die Leistung erbringt, ist gerade bei Leistungen mit
intellektuellem Anteil von Bedeutung, namentlich also bei
Leistungen, deren Qualitätsniveau von der Qualifikation als
auch dem Erfahrungsschatz des Leistenden mitbestimmt
wird. Zwar bleibt auf dem Vertragspapier weiterhin das
Unternehmen für die Leistungserbringung verantwortlich
und kann bei mangelhafter Durchführung auch evtl. in Regress genommen werden. Dies kann in Anlehnung an das
allgemeine Verbot des „dulde und liquidiere“ jedoch nicht
der Anspruch eines öffentlichen Auftraggebers sein. Denn
unter dem Strich ist keiner Seite mit einem Schadensersatzanspruch geholfen, wenn zugleich das gemeinsame
Projekt nicht realisiert werden kann.
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Um diesem Risiko zu begegnen, existieren zwei Handlungsoptionen: Entweder wird lediglich in der Leistungsbeschreibung die Qualifikation und Erfahrung der einzusetzenden Beschäftigten vorgegeben. So können
beispielsweise auch für das konkret eingesetzte Personal
mehr oder weniger formale Qualifikationsanforderungen
(Abschlüsse einerseits, andererseits Berufserfahrung bzw.
Referenzen mit spezifischen BIM-Projekten) gestellt werden. Die Bieter bieten an und das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag. Im Rahmen der Auftragsabwicklung wird geprüft, ob das eingesetzte Personal die in der
Leistungsbeschreibung definierten Anforderungen erfüllt.
Im Falle eines Verstoßes liegt eine Vertragsverletzung vor,
die abhängig von der Vertragsausgestaltung sanktioniert
werden kann. Diesem Modell liegt zu Grunde, dass dem
Bieter während des Vergabeverfahrens vertraut wird und
erst im Nachhinein Sanktionen möglich sind, falls es zu
einem nachweisbaren Verstoß kommen sollte. Ein Nachteil
liegt darin begründet, dass ein Bieter in der Regel kein erhöhtes Interesse daran hat, Beschäftigte verbindlich und
dauerhaft einzuplanen, die über eine besondere, über das
Mindestmaß hinausgehende Qualifikation / Erfahrungsschatz verfügen. Sobald sich für das erfahrene Projektpersonal eine bessere Verwendung finden lässt, könnten das
Personal ausgetauscht und durch ein anderes, ggf. weniger erfahrenes Bearbeitungsteam ersetzt werden, welches
sich zudem noch neu einarbeiten muss.
Alternativ kann neben der Festlegung von Mindestanforderungen in der Leistungsbeschreibung auch die darüber
hinausgehende Qualifikation und Erfahrung der einzusetzenden Beschäftigten in die Zuschlagsentscheidung
einfließen. Dies hätte zur Folge, dass ein Bieter, der bei
Angebotsabgabe zusagt, besonders – z.B. mit Blick auf
BIM-Projekte – qualifizierte Personen einzusetzen, einen
Wertungsvorteil gegenüber anderen Bietern erhält. Dies
lässt sich beispielsweise damit begründen, dass die erfahrenen / qualifizierteren Beschäftigten eine höhere Gewähr
für einen ordnungsgemäßen / reibungslosen Betrieb der
Unterbringungseinrichtung bieten. Dies vermag im Einzelfall auch zu rechtfertigen, dass dieses Zuschlagskriterium

zu finanziellen Mehrkosten führen kann, obwohl das „Mehr
an Leistung“ objektiv nur eingeschränkt messbar ist.
Die Berücksichtigung der Qualifikation und der Erfahrung
des eingesetzten Personals im Rahmen der Angebotswertung ist vergaberechtlich – entgegen (noch) verbreiteter, aber an Bedeutung verlierender Auffassung – nicht
zu beanstanden. Zwar prägte lange Zeit der Leitsatz die
Rechtsprechung, dass solche Kriterien als Zuschlagskriterien ausgeschlossen sind, die nicht der Ermittlung des
wirtschaftlich günstigsten Angebots dienen, sondern im
Wesentlichen mit der Beurteilung der fachlichen Eignung
der Bieter für die Ausführung des betreffenden Auftrags
zusammenhängen.298 Zwischenzeitlich hat der Europäische Gerichtshof diese Rechtsprechung aber modifiziert
bzw. erläutert und lässt ausdrücklich zu, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch Eignungsmerkmale bei
der Wirtschaftlichkeitsprüfung angewendet werden dürfen.299 Dem hat sich der Düsseldorfer Vergabesenat bereits in mehreren Entscheidungen ausdrücklich auch für
die Rechtslage bis April 2016 angeschlossen.300 Seit der
Novellierung des GWB-Vergaberechts im April 2016 ist
die Möglichkeit ausdrücklich zugelassen, die Qualifikation
und Erfahrung des eingesetzten Personals als Zuschlagskriterien zu qualifizieren. Zu verweisen ist diesbezüglich bei
Dienstleistungen auf § 58 Abs. 2 Nr. 2 VgV und bei Bauleistungen auf § 16d EU Abs. 2 Nr. 2 VOB/A. Insoweit wird
europäisches Recht umgesetzt.301
Nach übereinstimmender Auffassung von Europäischem
Gerichtshof und der vergaberechtlichen Rechtsprechung
kann die Qualität der Ausführung eines öffentlichen Auftrags von der beruflichen Qualifikation der mit der Ausführung beauftragten Personen abhängig sein, die sich aus
ihrer beruflichen Erfahrung und ihrer Ausbildung zusammensetzt. Vorausgesetzt werden nur zwei Punkte:
1. Bei dem Auftrag hat die berufliche Qualifikation erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung (intellektuelle Leistungen).

298 Vgl. EuGH, Urt. v. 24.01.2008 - C-532/06 – Lianankis, Rn. 30, sowie daran anschließend Urt. v. 12.11.2009 – C-199/07 –
Kommission/Griechenland, Rn. 55.
299 EuGH, Urt. v. 26.03.2015 – C-601/13 – Ambisig.
300 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.04.2015 – VII-Verg 35/14; Beschl. v. 21.10.2015 – VII-Verg 28/14.
301 Vgl. Artikel 67 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe b 2014/24/EU: „Zu diesen Kriterien kann u. a. Folgendes gehören: b) Organisation,
Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten
Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann“.
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2. Es kann nur auf das tatsächlich mit der Durchführung
des Auftrags betraute Personal abgestellt werden,
nicht auf die Referenzlage allgemein.
Beiden Voraussetzungen kann vorliegend etwa bei der
Beauftragung eines BIM-Managers ohne Weiteres ausreichend Rechnung getragen werden. Denn die Tätigkeit des
BIM-Managers ist als intellektuelle Tätigkeit anzusehen.
Für den Erfolg des Projekts, jedenfalls für das Niveau der
Auftragsausführung hat die Person des Leistenden auch
erheblichen Einfluss. Denn wer bereits persönlich Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten gesammelt, vielleicht
auch mit der konkret eingesetzten BIM-Software gesammelt hat, vielleicht unterschiedliche BIM-Strategien bereits
mit unterschiedlichem Erfolg auf unterschiedliche Projekte
erprobt hat, wird im Zweifel eine bessere, auf die konkreten
Bedürfnisse des Auftraggebers zugeschnittene Leistung
erbringen können. Wichtig ist hier aber, dass vertraglich
gewährleistet ist, dass die Personen, die der Bewertung
zu Grunde gelegt werden, tatsächlich auch später bei der
Auftragsabwicklung eingesetzt wird. Für den Fall eines erforderlichen Austauschs des Projektpersonals (z.B. wegen
Kündigung, dauerhafter Erkrankung) ist auf eine mindestens gleichwertige Qualifikation und Erfahrung abzustellen, die der Dienstleister zwingend zuzusagen hat.
Eine allgemeingültige Skala lässt sich hier nicht festlegen.
Sinnvollerweise ist auf die Besonderheiten des Einzelfalls
abzustellen. So mag es sinnvoll sein, nicht (allein) auf die
Anzahl der Jahre mit BIM-Tätigkeiten abzustellen, zumal
dies einer Verifizierung nur eingeschränkt zugänglich erscheint; stattdessen bietet es sich an, auf die erfolgreichen
durchgeführten Projekte vergleichbarer Art abzustellen,
wobei es noch näher zu konkretisieren gilt, welche Parameter ein Projekt aufweisen muss, um noch als vergleichbar
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angesehen werden zu können. Selbstverständlich kann
hier noch eine weitere Untergliederung und Abstufung
erfolgen, welche sich beispielsweise nach der damaligen
Funktion in dem Referenzprojekt (zwischen Hilfskraft und
Projektleitung), der konkreten Ausgestaltung des damaligen Projektes sowie der Erfahrung mit der – etwaig vorgegebenen – BIM-Software richtet. Unabhängig von der
konkreten Ausgestaltung wird es vergaberechtlich vorwiegend darauf ankommen, ein in sich schlüssiges System
abzubilden und dies vor Angebotsabgabe transparent
darzustellen. Gelingt dies, so steht dem nichts entgegen,
dass der Auftraggeber auch Aspekte der Qualifikation und
Erfahrung in die Zuschlagsentscheidung einfließen lassen
will. Auch das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur geht im aktuellen Stufenplan Digitales Planen und Bauen302 davon aus, dass die BIM-Kompetenz
bei der Vergabeentscheidung gewertet werden sollte.
Diese Ausführungen lassen sich nicht auf die Vergabe der
Leistungen eines BIM-Managers beschränken. Auch und
gerade bei der Vergabe von Planungsleistungen bietet
er sich an, auf dieses Instrument des vergaberechtlichen
Werkzeugkastens zurückzugreifen. Bei der Vergabe von
Planungsleistungen, bei denen die Implementierung des
BIM-Modells sich auch dem Katalog der Grundleistungen
der methodenneutralen HOAI zuordnen lässt, tritt der
monetäre Aspekt beim vergaberechtlichen Wirtschaftlichkeitsvergleich regelmäßig in den Hintergrund. Denn die
preisrechtlichen Vorgaben der HOAI für die vereinbarten
Leistungsbilder führen regelmäßig zu zumindest ähnlichen
Vergütungsstrukturen in den Angeboten, so dass das Zuschlagskriterium „Qualifikation des Projektteams“ einen
echten Unterscheidungswert bieten kann, dem größere
Bedeutung zukommt als marginale Unterschiede bei monetären Parametern.

Transparenz und Gewichtung der Kriterien

Im Mittelpunkt einer vergabekonformen Ausschreibung
steht dabei die Transparenz. Den Bietern ist vor Abgabe
der Angebote bereits mitzuteilen, anhand welcher Kriterien die Auswahlentscheidung getroffen wird und wie die
Bewertung der Kriterien im Einzelfall erfolgt. Dies schließt
zum einen ein, dass eine Gewichtung zwischen den einzelnen Kriterien bei der Vorbereitung festzulegen und den

Bietern im Vergabeverfahren mitzuteilen ist. Denn die Gewichtung der Kriterien zueinander ist für die Kalkulation
und Ausgestaltung des Angebots relevant. Zum anderen
wird ein Auftraggeber auch mitteilen müssen, wie die
Bewertung der einzelnen Kriterien erfolgt. Dies gilt gerade
für „weiche“ Kriterien wie Konzepte.

302 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Stufenplan Digitales Planen und Bauen, S. 11.
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Nach der aktuellen Rechtsprechung des OLG Düsseldorf303 ist gefordert, bereits in den Vergabeunterlagen
den Bietern mitzuteilen, unter welchen Voraussetzungen
welche Kriterien wie bewertet werden. Der schlichte Verweis auf ein Schulnotensystem wird wohl nicht (mehr) als
ausreichend anzusehen sein. Bieter sollen im Voraus zuverlässig ermitteln können, auf welche konkreten Leistungen die Vergabestelle Wert gelegt hat und wie Angaben
und angebotene Konzepte insofern zueinander gewichtet
werden sollten, damit das Wertungssystem objektiv
keinen Raum für Manipulationen und Willkür bei der Bewertung der Angebote lässt. Auch wenn sich hieraus nicht
zwingend ergibt, dass im Vorfeld ein fixes Punkteraster
aufzustellen ist, anhand dessen sich jeder Bieter quasi
selbst seine Bewertung errechnen kann, muss öffentlichen Auftraggebern empfohlen werden, zumindest ihre
Erwartungshaltung an die Konzepte bzw. die sonstigen
Qualitätskriterien zumindest mit Eckpunkten darzulegen.
Damit wird die Möglichkeit, sich – gerade bei den freiberuflichen Leistungen so wichtige – Freiräume für kreative
und innovative Lösungsansätze zu belassen, nicht genommen, wohl aber im Sinne von Wettbewerb und Transparenz durch das Vergaberecht eingeschränkt.
Gleichermaßen gelten die strengen Anforderungen der
Transparenz auch für die Methode, nach der Preis und
nicht-monetäre Kriterien miteinander verglichen werden.304 Denn hier existiert keine Standardmethode, die

stets greift. Vielmehr beanspruchen unterschiedliche methodische Ansätze (lineare Interpolation, einfache Richtwertmethode, erweiterte Richtwertmethode, etc.) mit
weiterer Weichenstellung Geltung. Hier kann ein Auftraggeber aus einem Strauß zulässiger Umrechnungsmethoden (und einem noch viel größeren Strauß vergaberechtlich unzulässiger Umrechnungsmethoden) wählen. Da die
korrekte Wahl der Umrechnungsmethodik immer wieder
in der vergaberechtlichen Rechtsprechung305 thematisiert
wird, sollte sich jeder öffentliche Auftraggeber hier frühzeitig Gedanken machen. Auch wenn er einen weiten Entscheidungsspielraum bei der Wahl der Methodik genießt,
bewertet die Rechtsprechung die Entscheidung aber unter
zwei Gesichtspunkten und akzeptiert keineswegs methodische Ansätze, die dem nicht genügen. So muss die gewählte Methode in Einklang stehen mit den allgemeinen
Vergabegrundsätzen. D.h. die Methode muss geeignet
sein, das wirtschaftlichste Angebot im Wettbewerb und
unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgebotes
zu ermitteln. Zum anderen muss die gewählte Methode
den Interessenten vollständig und transparent mitgeteilt
werden. Dies geschieht in der Aufforderung zur Angebotsabgabe, die den Interessenten mit den Vergabeunterlagen übersandt wird. In diesem Rahmen muss sowohl die
gewählte Methode als auch deren Ausgestaltung und Anwendung mitgeteilt werden. Diese Transparenz ist erforderlich. Denn die exakte Ausgestaltung der Methode kann
sich ebenfalls auf die Rangfolge der Angebote auswirken.

4.7 Fazit
Die Ausführungen belegen, dass sich die Probleme an der
Schnittstelle zwischen BIM und Vergaberecht weitgehend
innerhalb der bekannten Koordinaten bewegen. Für die
Ausschreibung von Leistungen mit Bezug zu BIM muss daher das Rad nicht neu erfunden werden. Der Auftraggeber
ist im Rahmen des ihm zustehenden Leistungsbestimmungsrechts berechtigt, BIM als verpflichtende Planungsmethode vorzusehen, sofern er hierfür einen Bedarf festgestellt hat. Dabei wird er stets prüfen müssen, wie hoch er
die Hürden stellen darf und welche Einschränkungen des

Bieterfeldes durch den Innovationsgewinn noch gedeckt
sind.Erforderliche Anpassungen von zu beachtenden Vorgaben für Planung und Bau

303 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 21.10.2015 – VII-Verg 28/14; vgl. aber relativierend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 02.11.2016 – VII-Verg
25/16.
304 Vgl. Bartsch/von Gehlen/Hirsch, NZBau 2012, 393; siehe ferner mit praktischen Beispielen Schwan, Der Gemeindehaushalt
2008, 199.
305 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.04.2015 – VII-Verg 35/14; OLG Celle, Beschl. v. 19.03.2015 – 13 Verg 1/15; VK Südbayern,
Beschl- v. 24.07.2015 - Z3-3-3194-1-28-04/15.
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5. Anpassungsbedarf bestehender Normen
Die Untersuchungen im Rahmen der vorstehenden Kapitel
1 bis 4 zu den Kernthemenstellungen
■■ Geistiges Eigentum/Datenschutz
■■ Haftung/Haftpflichtversicherung
■■ Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
(HOAI)
■■ Vergaberecht
haben gezeigt, dass keine grundsätzlichen Unvereinbarkeiten der deutschen Rechtsordnung mit Methoden modellbasierten Planens und Bauens bestehen. Im Rahmen
der vorstehend benannten Rechtsgebiete existiert eine
Anzahl von Vorschriften, welche die Rahmenbedingungen
für die Beschaffung einerseits sowie das Planen und Bauen andererseits regeln. Spezifische Vorgaben für die Anwendung bestimmter Arbeitsmethodiken, insbesondere
des BIM-basierten Arbeitens, enthalten die Rechtsregeln
ganz überwiegend nicht. Es ist ihnen weder ein explizites
Verbot zu entnehmen, noch sehen sie entsprechend modellbasierte Arbeitsmethoden ausdrücklich vor. Dies ist im
Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass es sich um
relativ neue Arbeitsmethodiken handelt. Fehlende konkrete Vorgaben für die Projekterealisierung mit digitalen Modellen können sich indessen als Hindernis für die Weiterentwicklung der BIM-Arbeitsweise auswirken.
Eine Besonderheit gilt für die HOAI, bei deren nächster Überarbeitung die sprachlich verunglückte Leistung „3-D- oder
4-D-Gebäudemodellbearbeitung (Building Information
Modelling - BIM)“ als Besondere Leistung der Leistungsphase 2 der Objektplanung zu präzisieren wäre. Es sollte klargestellt werden, dass Grundleistungen, die mit der Planungsmethode BIM erbracht werden, dem Preisrecht unterfallen.
Zweckmäßig wäre es auch, eine entsprechende Präzisierung
der Besonderen Leistungen der Arbeitsmethode BIM zumindest auch bei den Leistungsbildern Ingenieurbau, Technische Ausrüstung und Tragwerksplanung zu verankern. Bei
dieser Gelegenheit könnte aufgrund der bis dahin gewonnenen Erfahrungen bzgl. des Einsatzes BIM-spezifischer Leistungsbilder auch überprüft werden, ob, z.B. in Anlehnung an
Arbeitsergebnisse des AHO oder der Architektenkammern,
ergänzende oder anders ausgerichtete Leistungsbilder mit
konkretem BIM-Zuschnitt vorteilhaft wären. Entsprechende
Anregungen an die Adresse des Verordnungsgebers wären
angezeigt, falls die HOAI einer Überprüfung im laufenden

Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission beim
EuGH standhält und weiterentwickelt werden soll.
Eine Ermöglichungs- und Förderstrategie zugunsten des
BIM-basierten Arbeitens, die sowohl die Verpflichtung zu
einer BIM-basierten Arbeitsweise enthält, aber auch durch
für eine BIM-Arbeitsweise zweckmäßige Prozesse ermöglicht, ist im Wesentlichen durch eine auf diese Arbeitsmethode zugeschnittene Verfahrens- und Vertragsgestaltung
sicherzustellen. Unter Nutzung des bestehenden Rechtsrahmens können die notwendigen Beschaffungsverfahren und
Verträge und deren Anlagen so ausgestaltet werden, dass
sie das BIM-basierte Arbeiten ermöglichen bzw. vorgeben.
Wichtig erscheint es in diesem Kontext, konkrete Leistungsanforderungen mithilfe von Auftraggeberinformationsanforderungen und/oder BIM-Abwicklungsplänen zu entwickeln, die sich nicht nur auf Planungsphasen, sondern auch
auf die Bauausführung und den Betrieb beziehen.
Im Rahmen dieses Kap. 5 werden ergänzende rechtliche
Rahmenbedingungen daraufhin untersucht, ob sich im
Hinblick auf modellbasierte Arbeitsmethoden eine Notwendigkeit ergibt, die für den Zuständigkeitsbereich des
BMVI geltenden Rechtsregeln anzupassen. Wie die nachfolgenden Darstellungen verdeutlichen werden, lassen
sich auch insoweit keine der Umsetzung von BIM-Arbeitsmethoden direkt/prinzipiell entgegenstehenden Normen
feststellen. Es existiert jedoch eine Reihe von (rechtlichen
bzw. organisatorischen) Strukturen, bei welchen zweifelhaft bleibt, ob sie eine modellbasierte Arbeitsmethode
ermöglichen, so dass eine explizite Regelung digitalen Planens und Bauens zweckmäßig erscheint.
Die BIM-Relevanz einzelner Regelungen ist bereits im
Anhang A des Berichts zum Status quo (AP 1.1 „Liste zu
überarbeitender Regelwerke“) durch die Forschungsgemeinschaft grob skizziert worden. In den nachfolgenden
Untersuchungen des Kapitels werden die Ausführungen
weiter detailliert.
Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung technischer Normen mit einem Zuschnitt auf die Arbeitsmethode
BIM mit dem Fokus der Umsetzung von BIM-Anwendungen, etwa bei nationalen Normungsausschüssen, CEN und
ISO, VDI-Richtlinien und buildingsmart-Standards finden
sich bereits in Ziff. 5.4 des AP 1.1. Darauf wird verwiesen.
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5.1 VOB/A, VOB/B und das modellbasierte Arbeiten

5.1.1

Zum Vergaberecht/ Zur VOB/A

§ 12 Abs. 2 Vergabeverordnung (VgV) - 2016 - hat dem
öffentlichen Auftraggeber ermöglicht, Anforderungen an
das modellbasierte Planen und Bauen zu definieren und
im Beschaffungsverfahren umzusetzen. § 12 VgV lautet:
„§ 12 Einsatz alternativer elektronischer Mittel bei der
Kommunikation
(1) Der öffentliche Auftraggeber kann im Vergabeverfahren die Verwendung elektronischer Mittel, die nicht allgemein verfügbar sind (alternative elektronische Mittel),
verlangen, wenn er
1. Unternehmen während des gesamten Vergabeverfahrens unter einer Internetadresse einen unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und direkten Zugang zu diesen alternativen elektronischen
Mitteln gewährt und
2. diese alternativen elektronischen Mittel selbst
verwendet.
(2) Der öffentliche Auftraggeber kann im Rahmen der
Vergabe von Bauleistungen und für Wettbewerbe die
Nutzung elektronischer Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung verlangen. Sofern die verlangten elektronischen Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung nicht
allgemein verfügbar sind, bietet der öffentliche Auftraggeber einen alternativen Zugang zu ihnen gemäß Absatz 1 an.“
Der Aufbau des § 12 Abs. 2 VgV trägt dem Umstand Rechnung, dass der öffentliche Auftraggeber seinen Beschaffungsbedarf selbst definiert. Er kann deshalb im Rahmen
der Bauwerks
abwicklung auch die Bauwerksdatenmodellierung vorsehen. Die Vorschrift ist nicht so zu verstehen, dass sie lediglich eine Bauwerksdatenmodellierung
während eines Vergabeverfahrens zulässt. Die Vorschrift
erfasst generell die Beschaffung von Planungs- wie auch
Ausführungs
leistungen, soweit Anforderungen an eine
Bauwerksdatenmodellierung gestellt werden. Sie ist als
Ausfluss der Beschaffungshoheit des öffentlichen Auftraggebers auch weit zu verstehen. Die Vorschrift verdeutlicht
mit dem Wortbestandteil „kann“, dass entsprechende
Vorgaben im Ermessen des öffentlichen Auftraggebers
liegen. § 12 Abs. 2 Satz 2 VgV, wonach der öffentliche

Auftraggeber einen Zugang zu entsprechenden elektro
nischen Werkzeugen ermöglichen soll, verdeutlicht, dass
im Rahmen der Ermessens
aus
übung zu berücksichtigen ist, ob und inwieweit entsprechende Regelungen
Wettbewerbseinfluss haben können. Die Vorschrift zeigt
aber gleichzeitig auf, dass der Auftraggeber selbst bei
Wettbewerbsbeeinträchtigungen nicht von vornherein
von einer Bauwerksdatenmodellierung absehen muss. Er
ist lediglich gehalten, Bietern die Möglichkeit zu eröffnen,
sich diesem Wettbewerb zu stellen. Der öffentliche Auftraggeber ist insbesondere nicht verpflichtet, von Beschaffungen mit Bauwerksdatenmodellierung abzusehen, wenn
sich potenzielle Bieter dafür entscheiden, diese Arbeitsmethode in ihren Unternehmen nicht einzusetzen. Sofern allerdings ab 2021 alle großen Projekte im Infrastrukturbau
BIM-basiert realisiert werden sollen, müsste eine entsprechende Präzisierung der Ermessensregelung, abhängig
von Projekttypologien, vorgesehen werden. Hinweise für
die Ermessensausübung könnten in der VOB/A sowie in
den Handbüchern für die Vergabe im Straßen- und Wasserbau aufgenommen werden.
Die VOB/A enthält keine spezifischen Vorschriften für
modellbasiertes Arbeiten. Ein digitaler Informationsaustausch und elektronische Angebote sind bereits fester
Bestandteil von Ausschreibungen nach der VOB/A. § 11a
Abs. 7 EU VOB/A sieht eine mit § 12 Abs. 2 VgV übereinstimmende Regelung für die klassischen Bauvergaben
oberhalb der Schwellenwerte vor. Für die nationalen Vergaben fehlt eine ausdrückliche Klarstellung in Bezug auf
Anforderungen an den Einsatz modellbasierten Arbeitens.
Eine derartige Klarstellung ist aber rechtlich nicht zwingend erforderlich, da sich die Befugnis des Auftraggebers,
für die Bauausführung Methoden der Bauwerksdatenmodellierung vorzugeben, bereits aus allgemeinen vergaberechtlichen Kriterien, wie der Befugnis zur Festlegung des
Beschaffungsbedarfs, ergibt.
Im jeweiligen Vergabeverfahren kann ein öffentlicher
Auftraggeber mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe
und/oder der zugrunde gelegten Leistungsbeschreibung
eindeutige Anfor
de
rungen an modellbasierte Aufgabenstellungen definieren. Soweit die vergaberechtlichen
Verfahrensvorschriften, wie die VOB/A, noch auf textliche
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Unterlagen im Beschaffungsverfahren verweisen, sollte im
Rahmen einer nächsten Novellierung klargestellt werden,
dass explizit Ausschreibungen zur Herstellung von Bauwerksmodellen und Ausschreibungen mit Bauwerksmodellen zulässig sind und welche speziellen Regelungen in
diesen Fällen Geltung haben sollen.
BIM bietet überdies das Potenzial, partnerschaftliche Projektabwicklungsprozesse aufzusetzen und insbesondere
auch die Expertise von Unternehmen frühzeitig in die Projektrealisierung einzubeziehen. Entsprechende Vorgehensmodelle können ein Optimierungspotenzial zur Steigerung
der Prozesssicherheit und Minimierung des Projektrisikos
für den Auftraggeber beinhalten. Es sind unterschiedliche
Modelle zur Integration der BIM-spezifischen Auftragnehmerkompetenz möglich. Zur Konkretisierung der in § 97

5.1.2
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Abs. 4 GWB niedergelegten Grundsätze für die Berücksichtigung mittelständischer Interessen und Fachlosvergaben
sollten in den Vergabehandbüchern präzisierende Hinweise zu einer möglichst frühzeitigen Einbeziehung von Auftragnehmern mit der Arbeitsmethode BIM erfolgen. Denn
wirtschaftliche und technische Gründe ermöglichen es
nach § 97 Abs. 4 GWB, Abweichungen von den vorgenannten Prinzipien vorzusehen. Für die Praxis wäre es hilfreich,
wenn entsprechende Abwägungskriterien für den Einsatz
entsprechender Zusammenarbeitsformen in den Vergabehandbüchern dokumentiert würden. Entsprechendes
gilt im Hinblick auf die Präzisierung der Grundsätze zur
Ausschreibungsreife, nämlich der Frage, welche Qualität
Planungsleistungen mit BIM bei der Beauftragung von
Planungs- und Bauleistungen haben müssen.

Vertragsrecht: VOB/B und VOB/C

Das Vergaberecht enthält in § 8a Abs. 1 und 3 VOB/A
(für nationale Vergaben) wie auch in § 8a EU VOB/A (für
die EU-weiten Vergaben) Vorgaben für eine zwingende
Einbezie
hung der VOB/B und der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) in
Bauverträge. Die Vorschriften lauten (übereinstimmend,
nachfolgend wird der Text der VOB/A zitiert):
§ 8a Abs. 1 VOB/A:
„In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die
Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C)
Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie
Bestandteile des Vertrags werden sollen.“

§ 8a Abs. 3 VOB/A:
„Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für
die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt
werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung
festzulegen.“
Für das öffentliche Auftragswesen ist dementsprechend
die Einbeziehung der VOB/B und der VOB/C in abzuschließenden Bauverträgen haushaltsrechtlich/vergaberechtlich vorgegeben.
Damit stellt sich die Frage nach Änderungsbedarf im Rahmen der VOB/B sowie der VOB/C.

5.1.2.1 Die VOB/B und die Arbeitsmethode BIM
Die VOB/B ist eine bereit liegende Vertragsordnung. Der
Begriff „VOB“ hat vormals die Worte „Verdingungsordnung für Bauleistungen“ abgekürzt. Die heutige Sprachregelung lautet „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“. Sie wird vom Vergabe- und Vertragsausschuss
erarbeitet. Dieser ist keine gesetzliche Institution, sondern
ein nicht rechtsfähiger Verein, dessen Vorsitzender des

Vorstandes vom für das Bauwesen zuständigen Bundesministerium gestellt wird, und hat 81 Mitglieder. Die Mehrheit bilden Vertreter öffentlicher Auftraggeber.
Die aktuelle Fassung der VOB/B ist die VOB 2016. Die
VOB/B ist entstanden, weil das bürgerliche Recht über Jahrzehnte keine spezifischen bauvertraglichen Regelungen
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beinhaltet hatte. Erstmals aufgrund der Novellierung des
Bauvertragsrechts zum 01.01.2018 sind in sich geschlossene Teilkomplexe des zivilen Baurechts im BGB kodifiziert
worden. Nach den Verlautbarungen des Hauptausschusses ist die Novellierung der VOB/B zurückgestellt worden,
bis hinreichende Rechtssicherheit im Hinblick auf die neuen Vorschriften des BGB festzustellen ist. Mit einer Novellierung ist daher kurzfristig nicht zu rechnen. Gleichwohl
wird die VOB/B von öffentlichen Auftraggebern als wünschenswerter Rechtsrahmen weiterverfolgt, was sich auch
darin zeigt, dass öffentliche Auftraggeber zunehmend reine VOB/B-Verträge nach alter Fassung 2016 abschließen
und ihre Projektabwicklung wohl nicht dem neuen Bauvertragsrecht unterstellen wollen.
Die VOB/B ist in ihrer Rechtsnatur nach eine allgemeine
Geschäftsbedingung, die allerdings eine Privilegierung bei
unbeschränkter Einbeziehung in Bauverträge genießt. §
310 Abs. 1 Satz 3 BGB schließt eine Überprüfung einzelner
Klauseln der VOB/B nach den §§ 307 Abs. 1 und 2, 308 Nr.
1a und 1b BGB aus, wenn die VOB/B bei Vertragsschluss
ohne inhaltliche Abweichungen einbezogen worden ist.
Die VOB/B selbst besteht aus 18 Paragraphen, die sich im
Wesentlichen mit der Bauausführung befassen. Sie enthalten grundsätzlich keinerlei spezifische Vorgaben über
Arbeitsmethoden des Planens und Bauens. Insbesondere
sind in der VOB/B keine expliziten Regelungen enthalten,
die für oder gegen die Einbeziehung der Bauwerksmodellierung in Bauverträge sprechen könnten. Verschiedentlich
besteht allerdings ein Anpassungsbedarf, weil Begriffe verwendet werden, die üblicherweise mit rein textbasierten
Arbeitsergebnissen verbunden werden, wie etwa der Begriff
„Unterlagen“ bei den Ausführungsunterlagen in §§ 3 und 4
VOB/B. In § 2 Abs. 9 VOB/B ist in ähnlicher Form lediglich
von Zeichnungen, Berechnungen und anderen Unterlagen
die Rede. Bei Vereinbarung der VOB/B wird gleichzeitig die
VOB/C Vertragsbestandteil, § 1 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Nr. 5
VOB/B. Bei der Abrechnung wird gem. § 14 Abs. 2 VOB/B
auf die Abrechnungsbestimmungen in der VOB/C verwiesen, die nach dieser Vorschrift zu beachten sind.
Im Übrigen enthält die VOB/B keine expliziten Regelungen,
die das modellbasierte Arbeiten betreffen. Die vorgenannten Regelungen der VOB/B könnten im Rahmen der demnächst anstehenden VOB/B-Novelle um Formulierungen
ergänzt werden, die verdeutlichen, dass neben textlichen
Unterlagen auch Daten und Datenmodelle als Informations-, Planungs- und Ausführungsgrundlage zugelassen
sind. Dies könnte etwa wie folgt geschehen (Einfügung in
Fettdruck):

■■ § 2 Abs. 9 Nr. 1 VOB/B: Verlangt der Auftraggeber
Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen
Daten, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den technischen Vertragsbedingungen oder
der gewerblichen Verkehrssitte, nicht zu beschaffen
hat, so hat er sie zu vergüten.
■■ § 3 Abs. 1 VOB/B: Die für die Ausführung nötigen
Unterlagen Daten sind dem Auftragnehmer unentgeltlich und rechtzeitig zu übergeben.
■■ § 3 Abs. 3 S. 1 VOB/B: Die vom Auftraggeber zur
Verfügung gestellten Geländeaufnahmen und Abdeckungen und die übrigen für die Ausführung übergebenen Unterlagen Daten sind für den Auftragnehmer
maßgebend.
■■ § 3 Abs. 5 VOB/B: Zeichnungen, Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen oder andere Unterlagen Daten, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag,
besonders den Technischen Vertragsbedingungen,
oder der gewerblichen Verkehrssitte oder auf besonderes Verlangen des Auftraggebers (§ 2 Absatz 9) zu
beschaffen hat, sind dem Auftraggeber nach Aufforderung rechtzeitig vorzulegen.
■■ § 3 Abs. 6 Nr. 1 VOB/B: Die in Absatz 5 genannten
Unterlagen Daten dürfen ohne Genehmigung ihres
Urhebers nicht veröffentlicht, vervielfältigt, geändert
oder für einen anderen als den vereinbarten Zweck
benutzt werden.
■■ § 3 Abs. 6 Nr. 3 VOB/B: Der Auftragnehmer bleibt unbeschadet des Nutzungsrechts des Auftraggebers zur
Nutzung der Unterlagen Daten und der DV-Programme berechtigt.
■■ § 4 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B: Der Auftraggeber hat das
Recht, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung
zu überwachen. Hierzu hat er Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Werkstätten und Lagerräumen, wo die vertragliche Leistung oder Teile von ihr hergestellt oder
die hierfür bestimmte Stoffe und Bauteile gelagert
werden. Auf Verlangen sind ihm die Werkzeichnungen
oder andere Ausführungsunterlagen Daten über die
Ausführung sowie die Ergebnisse von Güteprüfungen
zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, wenn hierdurch keine Geschäftsgeheimnisse preisgegeben werden. Als Geschäftsgeheimnis bezeichnete Auskünfte und Unterlagen hat er
vertraulich zu behandeln.
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■■ § 14 Abs. 2 VOB/B: Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind dem Fortgang der Leistung
entsprechend möglichst gemeinsam vorzunehmen.
Die Abrechnungsbestimmungen in den Technischen
Vertragsbedingungen und den anderen Vertragsunterlagen sind zu beachten. Für Leistungen, die bei
Weiterführung der Arbeiten nur schwer feststellbar
sind, hat der Auftragnehmer rechtzeitig gemeinsame
Feststellungen zu beantragen.
■■ In § 3 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B ist darüber hinaus eine
Regelung zu „DV-Programmen“ enthalten. Mit dem
altertümlichen Begriff „DV-Programme“ sind wohl
Computerprogramme i. S. d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG
gemeint.306 Ein Computerprogramm ist eine in beliebiger Sprache abgefasste Folge von Befehlen, die
eine digitale Rechenanlage in die Lage versetzen, eine
bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Ergebnis
anzuzeigen, auszuführen oder zu erzielen.307 Es geht
also nicht lediglich um Plandateien in bestimmten
Datenformaten, sondern um ganze Softwareprogramme. die durch einen Bauausführenden mitgeliefert
werden. Exemplarisch kann etwa TGA-Anlagensteuerungssoftware genannt werden.308 Im Rahmen einer
BIM-Projektabwicklung geht es im Schwerpunkt nicht
um den Austausch der Computerprogramme selbst,
sondern um den Austausch von Informationen in bestimmten Dateiformaten, die durch bestimmte Computerprogramme ausgelesen werden können, die sich
aber der Auftraggeber selbst anderweitig beschaffen
muss. Soll im Einzelfall der Auftragnehmer im Rahmen eines BIM-Projektes dazu verpflichtet sein, dem
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Auftraggeber Computerprogramme zur Verfügung zu
stellen, ergibt sich keine gegenüber konventionellen
Projekten andere Interessenlage. Daher bedarf die
Spezialregelung des § 3 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B jedenfalls
keiner BIM-spezifischen Anpassung.
■■ § 14 Abs. 2 S. 2 VOB/B ist nicht anzupassen, obwohl
die Regelung für BIM-Projekte Probleme aufwirft.
Nach der Regelung sind die Abrechnungsbestimmungen in den Technischen Vertragsbedingungen und
den anderen Vertragsunterlagen zu beachten. Auf
die Abrechnungsbestimmungen der (hier gemeinten)
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (VOB/C) wird sogleich ausführlich
eingegangen. Die Bestimmung des § 14 Abs. 2 S. 2
VOB/B selbst bedarf keiner Anpassung, weil sie die
Abrechnung nach Maßgabe „anderer Vertragsunterlagen“ ermöglicht und somit offen formuliert ist.
Zwingend erforderlich sind die zuvor dargestellten Anpassungen allerdings nicht. Im Wege der Auslegung
kann man durchaus in die bestehenden Regelungen eine
BIM-Arbeitsweise hineininterpretieren. Es entspricht schon
jetzt dem herrschenden Verständnis in der Rechtsliteratur,
„Unterlagen“ i. S. d. § 3 Abs. 1 VOB/B weit in dem Sinne
auszulegen, dass alle planerischen Hilfsmittel davon erfasst sind, die der Auftragnehmer benötigt, um die ihm
in Auftrag gegebene Leistung rechtzeitiger Mangelfall
erbringen zu können.309 Planerische Hilfsmittel können
demnach Unterlagen, Daten, aber auch mündlich erteilte
Auskünfte sein.

5.1.2.2 Die VOB/C und die Arbeitsmethode BIM
Die VOB/C beinhaltet Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV). Diese werden
ebenfalls vom DVA erarbeitet, und zwar in den Hauptausschüssen Hochbau und Tiefbau. Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen der VOB/C werden gleichzeitig als DIN-Normen herausgegeben. Unter Einschluss der
allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten jeder Art (DIN

306
307
308
309

18299) gliedern sich die ATV für einzelne Baugewerke derzeit in insgesamt 66 einzelne DIN-Normen auf. Obgleich
die Regelwerke unter der Überschrift „DIN-Normen“ veröffentlicht werden, handelt es sich nicht um rein technische
Vorschriften. Sie berücksichtigen auch nicht die Anforderungen, welche die DIN 820 für entsprechende technische
DIN-Regelwerke vorsieht.

Döring, in: Ingenstau/Korbion, VOB – Teile A und B, 20. Auflage 2017, § 3 Abs. 6 Rn. 13.
Ahlberg, in: Beck’scher Onlinekommentar Urheberrecht, Stand: 20.04.2018, § 2 Rn. 9 mit Verweis auf DIN 44300.
Döring, in: Ingenstau/Korbion, VOB – Teile A und B, 20. Auflage 2017, § 3 Abs. 6 Rn. 14.
Vgl. Havers, in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB Teil A/B, 6. Aufl. 2017, § 3 VOB/B Rn. 19.
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Der Sache nach handelt es sich um vorformulierte Vertragsanbahnungs-, Abschluss- und Abwicklungsregelungen, die dann maßgeblich werden, wenn die Vertragspartner – sei es infolge der Vereinbarung der VOB/B – ihre
Einbeziehung in einen Bauvertrag regeln.310
Der Regelungsinhalt ist zwar auch technischer Natur. Dies
betrifft insbesondere die Beschreibung der jeweiligen Stoffe und Bauteile sowie Details der Ausführung. Im Kern geht
es aber darum, die Vorgaben für eine sachgerechte Ausschreibung und die Ausführung von Bauleistungen zu definieren und gleichzeitig Abrechnungsgrundlagen durch die
Definition von Nebenleistungen und Besonderen Leistungen einerseits und spezifische Abrechnungsvorschriften
andererseits zu schaffen. Unter juristischem Blickwinkel
handelt es sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen,
die grundsätzlich der Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen nach den §§ 305 ff. BGB 42unterliegen.311
Die VOB/C-Regelungen zur Leistungsbeschreibung beinhalten vornehmlich Anforderungen zu Mindestinhalten
der jeweiligen Leistungsbeschreibung. Festlegungen zu
Planungsmethoden zu Formaten und Darstellungsformen
sowie formale Dokumentationsanforderungen sind in der
VOB/C grundsätzlich nicht enthalten. Die entsprechenden Regelungen stehen daher einer modellbasierten Beschreibung von Leistungen nicht grundsätzlich entgegen.
Entsprechendes gilt für die Regelungen zur Ausführung
und zu den Nebenleistungen und Besonderen Leistungen.
Eine Berührung zum modellbasierten Arbeiten haben allerdings die Abrechnungsvorschriften der VOB/C. In den
allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN
18299 - heißt es zu Ziff. 5, Abrechnung:
„Die Leistung ist aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit
die ausgeführte Leistung diesen Zeichnungen entspricht.
Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen.“
Eine modellbasierte Abrechnung sieht die DIN 18299
dementsprechend nicht vor.
Die übrigen, auf einzelne Baugewerke zugeschnittenen
DIN-Normen enthalten ein breites Spektrum ganz unterschiedlicher, ergänzender Vorschriften zur Abrechnung.
Dabei geht es im Wesentlichen um folgende Vorgaben:

1. Es wird z. T. vorgesehen, wie gemessen wird, etwa bei
Leitungen anhand der Mittelachse, bei Bohrungen
anhand des Außendurchmessers des Bohrkopfes.
usw. Dabei wird teilweise auf Bemessungsgrundlagen
Bezug genommen, die außerhalb der beim modellbasierten Planen maßgeblichen geometrischen Abrechnungsgrundlagen liegen.
2. Z. T. wird eine Mengenermittlung nach fertigem Zustand, also den örtlichen Verhältnissen, vorgesehen.
Insoweit existieren Abrechnungsregeln, die mit einer
modellbasierten Abrechnung nicht ohne Weiteres zu
vereinbaren sind.
3. Spezifische Abrechnungsgrundlagen dienen der
vereinfachten Abrechnung, wie etwa Volumen bei
Traggerüsten und der Maßgeblichkeit einer vollen
Schichthöhe für die Fliesenabrechnung, die auch bei
modellbasiertem Arbeiten berücksichtigt werden
könnten.
4. Z. T. wird auf Abrechnungsgrundlagen Dritter, wie
etwa Profilbücher von Herstellern, abgehoben.
5. Schließlich finden sich diverse Übermessungsregelungen, die eine vereinfachte Abrechnung bei bestimmten Gewerken ermöglichen sollen. Ähnliches gilt für
Regelungen, wonach bestimmte Leistungen erst ab
einer bestimmten Bemessungsgröße überhaupt abrechnungstechnisch berücksichtigungsfähig sind, wie
etwa Flächen im Verkehrswegebau über 0,5 m².
Nicht alle Abrechnungsregeln der VOB/C sind mit einer modellbasierten Abrechnung unvereinbar. Eine Unvereinbarkeit liegt aber dann vor, wenn auf Bemessungsgrundlagen
abgestellt wird, die außerhalb der Datensätze eines geometrischen Modells liegen und nicht ohne Weiteres in die
modellbasierte Abrechnung einbezogen werden können.
Nur teilweise könnte diesem Umstand durch Verwendung
von aus dem Modell abgeleiteten Plänen Rechnung getragen werden. Allerdings existieren AVA-Programme, die
prinzipiell softwaregestützt die genauere geometrische
Abrechnung aus dem Modell in eine VOB/C-Abrechnung
umwandeln können. Ob und in welchem Umfang hierbei
Informationsverluste oder Unregelmäßigkeiten auftreten,
kann damit nicht abschließend beurteilt werden.

310 Vgl. etwa Motzke, in: Beck´scher VOB-Kommentar, VOB Teil C, 3. Aufl., Syst. III, Rn. 2 u.w.H.
311 Allgemeine Auffassung vgl. etwa Motzke, in: Beck´scher VOB-Kommentar, VOB/C, 3. Aufl., Sys. III, Rn. 56; von Rintelen, in:
Kapellmann/Messerschmidt, VOB/B, 5. Aufl., § 8 VOB/A, Rn. 79 sowie § 1 VOB/B, Rn. 19.
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Ungeachtet der teilweise nicht mehr zeitgemäßen und nur
groben Abrechnungstechnik der VOB/C im Vergleich zur
prinzipiell möglichen modellbasierten Abrechnung erfordert das modellbasierte Arbeiten keine Abschaffung der
VOB/C-Abrechnungsregeln, denn:

Erschwernisse, die eine Übermessung, z.B. von Wandöffnungen bei Malerarbeiten, als sachgerecht - weil aufwandsangemessen - erscheinen lassen. Ob sich hieraus in
der Zukunft neue Vereinfachungs- und Bemessungsregeln
ergeben, lässt sich derzeit nicht absehen.

■■ Die VOB/C-Vorschriften enthalten jedenfalls z. T. Abrechnungsbemessungsregelungen, die auch bei der
modellbasierten Arbeit berücksichtigungsfähig und
sinnhaft sind.

Es kann deshalb im Rahmen der VOB/C weniger darum
gehen, die VOB/C-Abrechnungsvorschriften grundlegend
zu novellieren.

■■ Es ist fraglich, ob bei einem modellbasierten Arbeiten,
auch im Sinne sparsamer Datenhaltung, alle über
Flächen oder Volumen unter Berücksichtigung von
VOB/C-Abrechnungsregeln abrechenbare Objekte
zweckmäßigerweise als geometrische Volumenkörper
modelliert werden sollen. Denkbar ist, dass Planungsbereiche verbleiben, die nicht geometrisch modelliert,
sondern semantisch verknüpft werden. Für nicht geometrisch berücksichtigte Positionen verbliebe theoretisch ein „kollisionsfreier“ VOB/C-Anwendungsbereich.
■■ Zudem ist auch bei grundsätzlich modellbasiertem
Arbeiten immer damit zu rechnen, dass Bauaufträge von Unternehmen einbezogen werden, die nicht
modellbasiert arbeiten, etwa kleinere Handwerksbetriebe, für deren Abrechnung auch Grundlagen zur
Verfügung stehen müssen. Eine durchgängig digitale
Planung, Ausschreibung und Vergabe für sämtliche
Leistungen der Bauwirtschaft wird es noch für längere
Zeit nicht geben.
Dementsprechend behalten die VOB/C-Abrechnungsvorschriften nach wie vor ihren Stellenwert. Sie können auch
nicht einfach abgeschafft oder geändert werden, weil es
außerhalb der modellbasierten Abrechnung einen relevanten Anwendungsbereich gibt.
Außerdem ist fraglich, ob mit einer zunehmenden Verbreitung der modellbasierten Abrechnung das Zeitalter der
Bemessungsregeln gänzlich verlassen wird. Die anhand
der geometrischen Modelle erzeugten Abrechnungen ergeben zwar sehr akkurate Abrechnungsmengen und Massenbilanzen. Die Praxis zeigt jedoch, dass diese genauen
Mengen in der Regel nicht ausreichen, um die so beschriebenen Arbeiten tatsächlich fertigzustellen, denn aufgrund
üblicher Verluste, Verschnitte und Unregelmäßigkeiten
werden oft Mehrmengen benötigt, die heute unter der
Faustformel 3 bis 5 % von Unternehmen kalkulativ bewertet werden. Auch berücksichtigen die VOB/C-Regeln

Wir empfehlen jedoch, für den Anwendungsbereich modellbasierten Planens auch die modellbasierte Abrechnung explizit in der VOB/C zuzulassen. Insoweit bieten sich
zwei Ansatzpunkte an, die auch kombiniert werden können
und sollten. Wenig sinnvoll wäre es dagegen, eine Überarbeitung aller Abrechnungsvorschriften der VOB/C, mithin allein 66 Regelwerke der VOB/C, in Angriff zu nehmen,
weil der Aufwand unverhältnismäßig hoch wäre. Vielmehr
könnte wie folgt vorgegangen werden:
a. Aufnahme ergänzender Bestimmungen in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen aller Art - DIN 18299. Die grundlegende
VOB/C-Vertragsbedingung enthält in Ziff. 5 die oben
zitierte kurze Regelung zur Abrechnung, die lediglich
darauf hinweist, dass die Leistung aus Zeichnungen zu
ermitteln ist, soweit die ausgeführte Leistung diesen
Zeichnungen entspricht. Diese Regelung könnte ergänzt werden durch einen Absatz 2, der besagt, dass
die abzurechnende Leistung anhand von geometrischen Modellen bzw. Modelldaten zu ermitteln ist,
soweit die Vertragsparteien dies vereinbart haben. Da
die spezifischen VOB/C-Regelungen keine Abweichungen von dieser Festlegung enthalten, würde sie auch
für alle weiteren VOB/C-Vorschriften gelten.
b. Zur weiteren Absicherung könnte auch eine Anpassung in § 8a VOB/A erfolgen. In § 8a Abs. 1 VOB/A
wird der ausschreibenden Stelle aufgegeben, in Vergabeunterlagen vorzuschreiben, dass die VOB/C Bestandteil der Verträge wird. Entsprechendes gilt für
etwaige zusätzliche technische Vertragsbedingungen,
soweit sie Bestandteil des Vertrages werden sollen.
Nach Abs. 3 derselben Vorschrift bleiben die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen grundsätzlich
unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein vergebenen Verhältnisse durch zusätzliche technische Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die
Erfordernisse des Einzelfalls können Ergänzungen oder
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Änderungen in der Leistungsbeschreibung festgelegt
werden. § 8a Abs. 3 VOB/A sollte dahingehend klargestellt werden, dass in den Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und/oder in der Leistungsbeschreibung auch Regelungen für die Abrechnung von
Bauleistungen nach digitalen Abrechnungsmodellen
vorgesehen werden, welche gegenüber den allgemeinen Abrechnungsvorschriften vorrangig wären.
c. Denkbar wäre es, allein darauf abzustellen, dass
schon der bisherige Text des § 8a Abs. 3 VOB/A Ergänzungen zulässt. Es ließe sich argumentieren, dass
öffentliche Auftraggeber schon jetzt in den ZTV oder
Leistungsbeschreibungen entsprechende Festlegungen zu treffen in der Lage sind. Ein solches Vorgehen
würde allerdings die Problematik offen lassen, ob in
der Regelung einer modellbasierten Abrechnung eine

bloße Ergänzung und nicht sogar eine Abänderung
der VOB/C-Abrechnungsregeln liegt und dementsprechend ein Widerspruch zur bisherigen Formulierung
des § 8a Abs. 3 VOB/A.312
Empfehlung der Gutachter ist es daher, die Möglichkeit
modellbasierten Abrechnens in § 8a Abs. 3 und vorsorglich
auch in der DIN 18299 ausdrücklich zuzulassen. Über die
Vertretung der öffentlichen Auftraggeber in den Hauptausschüssen Hochbau und Tiefbau des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für Bauleistungen (DVA)
müssten derartige Änderungen eingebracht werden. Wir
sehen hier keinen großen Implementierungsaufwand und
auch keinen zu erwartenden Widerstand, solange lediglich
eine fakultative Möglichkeit einer derartigen Abrechnung
in vertraglichen Vereinbarungen vorgesehen wird.

5.2 Anpassung weiterer planungs- und bauvertraglicher
Regelwerke mit BIM-Relevanz
Es sind grundsätzlich alle Regelwerke des Straßenbaus
und der Wasserstraßenverwaltung in Bezug auf die Auswirkungen von BIM auf den Prüfstand zu stellen. In Bezug
auf den Straßenbau bildet hierbei die Sammlung der eingeführten Allgemeinen Rundschreiben des BMVI einen
guten Anhaltspunkt. Daneben gibt es aber auch noch weitere Regelwerke, die nicht formal eingeführt wurden, aber
trotzdem angewendet werden (z. B. DIN-Normen).
Der Querschnittskreis BIM der Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV) und die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) haben eine Auswahl zu
überarbeitender Regelwerke benannt, die im FE 02.427
02.427/2018/ARB „Anwendung der Methode BIM in Konformität mit den Regelwerken der FGSV und des IT-Ko“ zu
bearbeiten sind.
Die nachfolgenden Regelwerke, stellen eine exemplarische
Auflistung dar und werden ergänzend zur textlichen Beschreibung mit einem Symbol belegt, welches den fehlenden, zweckmäßigen oder notwendigen Handlungsbedarf
aus Sicht von BIM4INFRA2020 aufzeigt.

    Das Regelwerk hat keine spezifische BIM-Relevanz
und kann weiter genutzt werden.
Das Regelwerk steht der BIM-Anwendung nicht entgegen, enthält allerdings auch keine spezifischen
Regelungen für das modellbasierte Arbeiten; eine
Ergänzung ist zweckmäßig, um den BIM-Einsatz zu fördern (allerdings besteht kein sofortiger
Handlungsbedarf).
    Das Regelwerk betrifft in seinem Kernbereich Vorgaben für den Planungs- und Ausführungsprozess,
ohne konkrete Regeln für das modellbasierte Arbeiten zu enthalten. Für den Fall des Einsatzes BIM-basierter Arbeitsmethodiken sollte die Regelung wegen des ansonsten entstehenden Klärungs- und
Mehraufwandes angepasst werden. Im Falle eines
größeren Zeitbedarfes sollte vorab eine allgemeine
Klarstellung zur Zulassung modellbasierter Arbeitsmethodiken im bisherigen Regelwerk erfolgen.

312 Vgl. etwa zum primären Gebot der grundsätzlichen Unveränderbarkeit der VOB/C: von Rintelen, in: Kapellmann/
Messerschmidt, VOB/B, 5. Aufl., § 8 Rn. 81.
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Das Regelwerk bedarf für die Umsetzung modellbasierten Planens und Bauens einer Überarbeitung;
die Vorschrift könnte dergestalt ausgelegt werden,
dass sie der BIM-Anwendung entgegensteht.

5.2.1

89

Die maßgeblichen Regelwerke werden nachfolgend in Tabellenform analysiert. Unter Ziff. 1 sind die Regelungen für
den Straßen- und Brückenbau enthalten, unter Ziff. 2 solche der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung.

Straßenbau

Ziff.

1.1

Abkürzung

HVA B-StB (2016)

Titel

Handbuch für die Vergabe und Ausführung
von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau

Gegenstand

Wie die nachfolgenden beiden Richtlinien für Vergabe und Ausführung von Lieferungen und Leistungen bzw. freiberuflichen Leistungen im Straßen- und Brückenbau enthält die Richtlinie Vorgaben für das Aufstellen von Vergabeunterlagen, die Durchführung von Vergabeverfahren und die
Abwicklung der Verträge. Die Vorgaben für das Vergabeverfahren sehen bereits die Möglichkeit
einer elektronischen Vergabe vor. Die auf Bauleistungen ausgerichtete Richtlinie enthält jedoch
keinerlei Regelungen zur Abforderung von Leistungen auf der Basis modellbasierter Daten. Die
Regelungen zur Leistungsbeschreibung basieren im Wesentlichen auf einem analogen Vorgehen.
Es wird an die Leistungspositionen des Standardleistungskataloges für Straßen- und Brückenbau
(St LK) angeknüpft bzw. an die AVA-Programme im Straßen- und Brückenbau (STLK/AVA-Richtlinien). Auch sind keinerlei Regelungen für das modellbasierte Arbeiten des ausführenden Unternehmers und die in diesem Kontext relevanten Anwendungsfelder enthalten. Die Richtlinien
stehen der Anwendung modellbasierter Beschaffungen und der Planung und Ausführung von
Bauleistungen zwar nicht explizit entgegen. Gleichwohl empfehlen sich Klarstellungen für die Abwicklung von Bauprojekten im Straßen- und Brückenbau mit der BIM-Arbeitsmethode.
Auch wenn die Richtlinie der Anwendung digitaler Arbeitsmethoden (insbesondere für
modellbasiertes Arbeiten) nicht entgegensteht, empfiehlt sich eine Erweiterung der
Richtlinie um konkrete Regelungen für die Beschaffung mit modellbasierten Planungs
modellen sowie Anforderungen an das modellbasierte Arbeiten eines Auftragnehmers in
den hierfür vorgesehenen Anwendungsfällen.

BIM-Relevanz
Insbesondere empfiehlt es sich, Mustertexte für die Beauftragung von Ausführungs
leistungen auf der Basis von Modellen aufzunehmen. Muster für Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und BIM-Abwicklungspläne (BAP) sollten integriert werden.
Für die einzelnen BIM-Anwendungsfälle sollten beispielhafte LV-Positionen entwickelt
werden.
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Ziff.

1.2

Abkürzung

HVA L-StB

Titel

Handbuch für die Vergabe und Ausführung
von Lieferung und Leistung im Straßen- und Brückenbau 2017

Gegenstand

Hier gelten die zum HVA-B StB genannten Ausführungen entsprechend.
Auch wenn die Richtlinie der Anwendung digitaler Arbeitsmethoden (insbesondere für
modellbasiertes Arbeiten) nicht entgegensteht, empfiehlt sich eine Erweiterung der
Richtlinie um konkrete Regelungen für die Beschaffung mit modellbasierten Planungs
modellen sowie Anforderungen an das modellbasierte Arbeiten eines Auftragnehmers in
den hierfür vorgesehenen Anwendungsfällen.

BIM-Relevanz
Insbesondere empfiehlt es sich, Mustertexte für die Beauftragung von Ausführungs
leistungen auf der Basis von Modellen aufzunehmen. Muster für Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und BIM-Abwicklungspläne (BAP) sollten integriert werden.
Für die einzelnen BIM-Anwendungsfälle sollten beispielhafte LV-Positionen entwickelt
werden.
Ziff.

1.3

Abkürzung

HVA F-StB (2017)

Titel

Handbuch für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen im Straßen- und Brückenbau

Gegenstand

Hier gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

BIM-Relevanz

Wie vor. Speziell zur Sicherstellung der Beauftragung modellbasierter Planungsleistungen
empfiehlt sich eine Überarbeitung.

Ziff.

1.4

Abkürzung

RE (A-030) (2012)

Titel

Richtlinien zum Planungsprozess für die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau für Bundesstraßen, umgesetzt durch Rundschreiben des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Wohnungswesen vom 01.01.2016.

Gegenstand

Die Richtlinien zum Planungsprozess sind das zentrale Werkzeug zur Beschreibung der
Planungsanforderungen im Bereich des Straßenbaus für Bundesstraßen. Sie enthalten Vorgaben für die Planungsstufen und die notwendigen Abstimmungs- und Genehmigungsverfahren,
auch unter Einbindung der Landesstraßenbauverwaltungen. Das gesamte Werk basiert auf einer
analogen Planungstechnik mit zeichnerischen Darstellungen auf Papier. Wie bei der HOAI
wird mit maßstäblichen Darstellungen gearbeitet. Farbleitsysteme für verschriftlichte Pläne
sollen die Anwendungsfreundlichkeit sicherstellen. Die umfangreichen Verzeichnisse über zusam
menzustellende Entwurfs- und Ausführungsunterlagen beziehen sich ausschließlich auf Planungsunterlagen. Das digitale Planen hat in dieser wichtigen Unterlage bislang keinerlei
Regelungsinhalt gefunden. Das Werk enthält eingehende Festlegungen zu Planformaten und
Planzeichnungen, Linien und Schrift. Die Datenverwaltung ist mittels Ordner vorgesehen, in
denen die Planungsunterlagen mittels Vorblättern, Titelblättern und Schriftfeldern systematisiert
zusammengeführt werden. Des Weiteren enthält die RE Beispielspläne für die typischerweise vorzulegenden Planungsunterlagen. Dabei wird zu prüfen sein, wie die vorgegebenen Strukturen für
den Planungsprozess im Straßenbau auch im Rahmen digitalen
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BIM-Relevanz

Die Richtlinie bedarf einer Neubearbeitung, da modellbasiertes Planen dort nicht berücksichtigt ist. Sie schließt zwar nicht ausdrücklich bestimmte Planungsmethoden aus.
Sie basiert jedoch erkennbar auf der analogen Produktion von Planungsergebnissen.
Nicht alle Vorgaben an Zeichnungen können durch Ableitung von Plänen aus digitalen
Gebäudemodellen erzeugt werden. Insbesondere wäre auch zu klären, wie die Widersprüche zwischen Modell und Plänen aufzulösen sind und welche Arbeitsschritte hierzu
bewältigt werden müssen. Geregelt werden sollte zudem, welche Modelltiefe in den
einzelnen Planungsphasen herzustellen ist. Für die Übergangszeit wird eine Regelung
empfohlen, wonach die Richtlinie beim modellbasierten Arbeiten nur entsprechend den
technischen Möglichkeiten anzuwenden ist.

Ziff.

1.5

Abkürzung

RAB-ING (A-021)

Titel

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksentwürfen für Ingenieurbauten

Gegenstand

Die Richtlinien regeln Form und Inhalt von Entwurfsunterlagen für (Ersatz-) Neubauten,
Umbauten, Verstärkung und Instandsetzung von Ingenieurbauten der Bundesfernstraßen. Insbesondere in Teil 4, also bei den Regeln zum Aufstellen des Bauwerksplanes, basiert das Werk
auf analoger Planungstechnik mit zeichnerischen Darstellungen auf Papier. So enthält das Werk
z.B. Vorschriften zur Blattaufteilung, zum Maßstab, zu den verschiedenen darzustellenden Querschnitten etc. Für das (rein) digitale Planen und Bauen bedarf diese Richtlinie einer umfassenden
Neubearbeitung. In der Zwischenzeit wäre für das digitale Planen erforderlich, dass die entsprechenden Pläne aus dem Modell abgeleitet werden können.
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BIM-Relevanz

Eine Anpassung ist erforderlich. Hier gelten die Ausführungen zur RE entsprechend.

Ziff.

1.6

Abkürzung

ASB-ING (A-001) (2013)

Titel

Anweisung Straßeninformationsbank. Teilsystem Bauwerksdaten

Gegenstand

Über die Bauwerksdatenbank „SIB-Bauwerke (SIB-BW)“ erfolgt durch den Bund und die Länder
eine einheitliche Datenerfassung, Verwaltung und Auswertung der Daten des Baubestands in der
Baulast des Bundes und der Länder (Brücken, Verkehrszeichenbrücken etc.). Die ASB-ING stellt die
Grundlage für die Erfassung und Verwaltung der Bauwerksdaten dar und gibt die Struktur und
den Umfang der Bauwerksdaten vor. Eine modellbasierte Bestandserfassung ist im Regelwerk
bisher nicht vorgesehen.

BIM-Relevanz

Eine Überprüfung und Überarbeitung im Hinblick auf modellbasierte Bestandserfassung,
einschließlich geometrische Verortung von Schäden und Mängeln ist zweckmäßig. Die
bisher vorgesehene digitale Verwaltung der Daten müsste geeignet sein, Modelldaten zu
verwalten.
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Ziff.

1.7

Abkürzung

RABT (FGSV 339) (A-002)

Titel

Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln

Gegenstand

Die Richtlinie enthält Anforderungen an die Planung und die Ausstattung von Straßentunneln
sowie Vorgaben für den Betrieb. Die Anforderungen an sicherheitsrelevante Aspekte sind so formuliert, dass eine Bezugnahme auf bestimmte Planungstechnologien nicht stattfindet.

BIM-Relevanz

Die Hinweise der Richtlinie auf die Planungsabläufe sind auf das Planen mit BIM entsprechend anzupassen.

Ziff.

1.8

Abkürzung

BEM-ING (A-003) (2016)

Titel

Regelungen und Richtlinien für die Berechnung und Bemessung von Ingenieurbauten, Teil 3

Gegenstand

Die Richtlinie befasst sich mit dem Vorgehen im Rahmen der Anhörung bei der Bearbeitung von
Anträgen zur Erteilung von Erlaubnissen für Schwertransporte im Bereich des konstruktiven Ingenieurbaus. Dabei kommt der Überprüfung der Beanspruchung von Ingenieurbauwerken eine
besondere Bedeutung zu. Die Richtlinie enthält auch Anforderungen an den vom Antragsteller
zu erbringenden Nachweis zur Befahrbarkeit eines Bauwerks. Eine Relevanz für die BIM-basierter
Planungsmethoden ist nicht erkennbar.

BIM-Relevanz

Eine Überarbeitung unter dem Blickwinkel der Einführung von BIM-Arbeitsmethoden ist
nicht erforderlich.

Ziff.

1.9

Abkürzung

DWA-A 138 (A-005) (2005)

Titel

Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser

Gegenstand

Das Arbeitsblatt enthält einen Überblick über die derzeit bekannten Maßnahmen und Anlagen
zur Versickerung von Niederschlagswasser. Eine Bezugnahme auf bestimmte Planungstechnologien findet nicht statt.

BIM-Relevanz

Eine Überarbeitung unter dem Blickwinkel der Einführung von BIM-Arbeitsmethoden ist
nicht erforderlich.

Ziff.

1.10

Abkürzung

ERA (A-009) (2010)

Titel

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen der Forschungsgemeinschaft für Straßen und Verkehrswesen (2010)

Gegenstand

Die Unterlage enthält inhaltliche Vorgaben für die Planung von Radverkehrsanlagen.
Auf eine bestimmte Planungsmethode wird nicht Bezug genommen. Darstellungen, Anwendungshinweise sowie im Anhang befindliche Formblätter beziehen sich auf eine analoge
Projektabwicklung.

BIM-Relevanz

Das Regelwerk sollte auf modellbasierte Planungstechniken angepasst werden.
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Ziff.
Abkürzung
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1.11
ESAS (A-010) (2002)

Titel

Empfehlung für das Sicherheits-Audit von Straßen (2002); umgesetzt durch Runderlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen

Gegenstand

Die Empfehlungen betreffen die Durchführung von Sicherheits-Audits betreffend Straßen. Es
handelt sich um eine Richtlinie, die Prüfprozesse bei der Bewertung der Sicherheit von Straßen beinhaltet. Die sehr umfangreichen Kataloge über sicherheitsrelevante Aspekte sind so formuliert,
dass eine Bezugnahme auf bestimmte Planungstechnologien nicht stattfindet.

BIM-Relevanz

Eine Überarbeitung unter dem Blickwinkel der Einführung von BIM-Arbeitsmethoden ist
derzeit nicht erforderlich. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der BIM-Prüfprogramme können sich Auswirkungen auf das Qualitätsmanagement ergeben.

Ziff.

1.12

Abkürzung

H ViSt (A-014)

Titel

Hinweise zur Visualisierung von Entwürfen für außerörtliche Straßen (Forschungsgruppe für Straßen und Verkehrswesen, 2008).

Gegenstand

Diese Richtlinie befasst sich mit rechnergestützten Straßenentwürfen und Visualisierungstechniken. Kern der Darstellung ist die 2-D- und p3-D-Darstellung (pseudo-dreidimensionale
Darstellung). Teilweise wird auch bereits auf die 3-D-Darstellung Bezug genommen, ohne dass
modellbasierte Planungs- und Visualisierungstechniken im Einzelnen beschrieben werden. Die
Visualisierungstools sollen im Wesentlichen der Prüfung und Herausarbeitung von Defiziten bei
der Linienführung von Verkehrswegen dienen. Inhaltlich sind die Hinweise auf den aktuellen
Stand der Planungsmethoden anzupassen. Da sie kein zwingendes Prüfprogramm enthalten,
stehen sie der Anwendung von BIM im Straßenwesen nicht entgegen.

BIM-Relevanz

Die Visualisierungstechniken haben sich weiterentwickelt, insbesondere im Bereich
modellbasierten Planens. Im Hinblick auf die Bedeutung des Anwendungsfalls Visualisierung erscheint eine Überarbeitung der Richtlinie für den gesamten Verkehrswegebau
zweckmäßig.

Ziff.

1.13

Abkürzung

M-BÜ-ING (A-015) (2016)

Titel

Merkblatt für die Bauüberwachung von Ingenieurbauten

Gegenstand

Das Merkblatt enthält ausgewählte Kontrollen, Prüfungen und Festlegungen, die im Rahmen der
Überwachung von Bauarbeiten zur Herstellung und Erhaltung von Brücken und anderen Ingenieurbauten erforderlich und in technischen Regelwerken vorgeschrieben sind. Eine Bezugnahme
auf bestimmte Planungstechnologien ist nicht ersichtlich, eine Anpassung ist nicht erforderlich.

BIM-Relevanz

Eine Überarbeitung ist derzeit nicht erforderlich. Sollten sich Anwendungsfälle für die
digitale Überwachung von Baumaßnahmen durchsetzen, wäre eine Erweiterung erforderlich. Außerdem werden Regelungen zur digitalen Dokumentation zweckmäßig.
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Ziff.

1.14

Abkürzung

RAA (FGSV 202) (A-020) (2008)

Titel

Richtlinien für die Anlage von Autobahnen

Gegenstand

Die Richtlinien behandeln den Entwurf von Autobahnen und enthalten inhaltliche Planungsgrundsätze (Methoden, Entwurfselemente und Ausstattungsmerkmale) für den Neubau und
den Um- und Ausbau. Die Unterlage enthält im Wesentlichen inhaltliche Vorgaben für die Gestaltung von Autobahnen. Diese Vorgaben selbst sind so formuliert, dass eine Bezugnahme auf
bestimmte Planungstechnologien nicht stattfindet. Obgleich die Richtlinie von einem analogen
Planungsprozess ausgeht, könnten die inhaltlichen Vorgaben auch beim BIM-basierten Planen zugrunde gelegt werden. Zur Umsetzung verweist die Richtlinie allerdings auf die „Richtlinien für die
Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen Straßenbau“ (RE), in die ebenfalls auf analoger
Planungstechnik beruhen.

BIM-Relevanz

Die Richtlinie knüpft an analoge Darstellungen zur Planungsmethode an und verweist
auf die RE. Die Richtlinie sollte daher parallel zur RE überarbeitet werden.

Ziff.

1.15

Abkürzung

RAL (A-022) (2012)

Titel

Richtlinie für die Anlage von Landstraßen R1 (2012)

Gegenstand

Diese Richtlinie ist vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mittels Rundschreiben umgesetzt worden und behandelt die inhaltliche Planung von Landstraßen. Die
Unterlage knüpft an die Maßstäblichkeit von Plänen in einzelnen Planungsstufen an. Sie enthält
inhaltliche Vorgaben für die Planung von Straßenbaukörpern. Digitale Planungstechnologien sind
nicht beschrieben. Auch diese Richtlinie übernimmt keine Planungsmethoden; Darstellungsformen von Plänen werden analog geregelt. Sie verweist auf die RE.

BIM-Relevanz

Wie vor.

Ziff.

1.16

Abkürzung

RAS-Ew (A-025)

Titel

Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Entwässerung RAS-Ew; umgesetzt durch Rundschreiben
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, erstellt von der Forschungsgemeinschaft für Straßen und Verkehrswesen

Gegenstand

Die Richtlinie enthält Vorgaben und Bemessungshilfen für die Erstellung von Entwässerungsanlagen im Zusammenhang mit Straßenbauwerken. Die Richtlinie enthält im Wesentlichen inhaltliche Vorgaben für den Planungsprozess, ohne sich mit bestimmten Planungsmethoden zu
befassen. Der Anhang verweist allerdings auf bestimmte Planzeichen und enthält beispielhafte
Pläne und Schnitte der Entwässerungsplanung in Papierform.

BIM-Relevanz

Die Vereinbarkeit mit modellbasierten Planungstechnologien ist zu überprüfen. Grundsätzlich können die Vorgaben und Bemessungshilfen auch beim digitalen Planen berücksichtigt werden. Es ist allerdings zweckmäßig, Entwässerungsanlagen digital zu verorten.
Derartige Anlagen spielen bei der Tief- und Hochbauplanung eine wesentliche Rolle.
Ohne modellbasierte Planung von Entwässerungsanlagen können auch Anwendungsfälle
wie die Kollisionsprüfung nicht umgesetzt werden.
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Ziff.

1.17

Abkürzung

RASt 06 (A-026) (2006)

Titel

Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen R1

Gegenstand

Diese durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung per Rundschreiben
umgesetzte Richtlinie der FGSV (Forschungsgesellschaft im Straßenverkehrswesen) beinhaltet
konkrete Vorgaben für die Planung von Stadtstraßen. Die Richtlinie enthält keine konkreten
inhaltlichen Vorgaben zur Planungsmethodik. Allerdings wird für die einzelnen Planungsstufen auf
die Maßstäblichkeit von (Papier-)Plänen Bezug genommen. Im Übrigen enthält die Richtlinie Anforderungen an den Straßenbau wie auch die zeichnerische Darstellung.

BIM-Relevanz

Es wird empfohlen, die sinngemäße Anwendung für modellbasiertes Planen klarzustellen.

Ziff.

1.18

Abkürzung

RAS-Verm (A-027) (2001)

Titel

Richtlinie für die Anlage von Straßen Teil: Vermessung/RAS-Verm, Ausgabe 2001

Gegenstand

Eingeführte technische Richtlinie durch Rundschreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau
und Wohnungswesen. Die Richtlinie betrifft Vermessungsleistungen im Straßenbau. Digitale
Vermessungstechniken haben bei dieser Richtlinie bereits Berücksichtigung gefunden, insbesondere digitale Geländemodelle. Auch diese Richtlinie enthält ausführliche Zeichenvorschriften und
Vorgaben für Papierpläne, deren Faltung und Formate sowie eine detaillierte Zeichenordnung für
die Festlegung von Kartenzeichen und die Gestaltung von Plänen im Straßenbau.

BIM-Relevanz

Eine Fortschreibung auf die heutige Praxis modellbasierten Arbeitens ist zweckmäßig,
insbesondere hinsichtlich der Überführung der digitalen Geländemodelle in die Objektplanung. Dementsprechend sollte klargestellt werden, welche Punkte oder Modelle jeweils zu liefern sind.

Ziff.

1.19

Abkürzung

RI-ERH-ING (A-031)

Titel

Richtlinie für die Erhaltung von Ingenieurbauten

Gegenstand

Die Richtlinie hat die wirtschaftliche Beurteilung von Erhaltungsmaßnahmen bei Straßenbrücken zum Gegenstand. Hierzu enthält die Richtlinie ein am einzelnen Brückenbauwerk orientiertes
Verfahren, mit dem Aussagen zur wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit verschiedener Arten von Erhaltungsmaßnahmen getroffen werden können. Eine Bezugnahme auf bestimmte Planungstechnologien ist nicht ersichtlich, eine Anpassung ist nicht erforderlich.

BIM-Relevanz

Zukünftig können Erhaltungsmaßnahmen digital erfasst und modellbasiert verwaltet
werden.
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Ziff.

1.20

Abkürzung

RiStWag (FGSV 514) (A-033) (2002)

Titel

Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten

Gegenstand

Die Richtlinie enthält Planungsgrundsätze für geplante sowie um- und auszubauende Straßen
in Wasserschutzgebieten. Es sind damit Richtlinien für die inhaltliche Planung enthalten, eine
Bezugnahme auf eine bestimmte Planungstechnologie ist allerdings nicht ersichtlich. Eine Anpassung ist daher nicht erforderlich.

BIM-Relevanz

Eine Weiterentwicklung der Richtzeichenverordnung für modellbasiertes Arbeiten, insbesondere mit BIM-Objekten, erscheint zweckmäßig.

Ziff.

1.21

Abkürzung

RiZ-ING (VkBl) (A-034) (2013)

Titel

Richtzeichnungen für Ingenieurbauten

Gegenstand

Die Richtzeichnungen dieser Sammlung und ihre technischen Bestimmungen beschreiben die für
die Planung, Kalkulation und Ausführung von Bauwerken geltenden Bedingungen, damit für wiederkehrende technische Aufgaben bewährte Lösungen vorgesehen werden können. Im Bereich
der Bundesfernstraßen sind sie im Rahmen von Bauverträgen grundsätzlich anzuwenden. Es handelt sich um Pläne in Form von zeichnerischen Darstellungen auf Papier. Eine Planungsmethode
für die Erstellung des Bauwerks geben die Richtzeichnungen nicht vor.

BIM-Relevanz

Eine Weiterentwicklung der Richtzeichenverordnung für modellbasiertes Arbeiten, insbesondere mit BIM-Objekten, erscheint zweckmäßig.

Ziff.

1.22

Abkürzung

RLW DWA-A 904-1 (A-035)

Titel

Richtlinie für den ländlichen Wegebau der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA 2016)

Gegenstand

Die Richtlinie für den ländlichen Wegebau ist nicht verbindlich vorgegeben. Die Verwendung
steht den jeweiligen Projektbeteiligten frei. Das Regelwerk beinhaltet diverse Vorgaben für die
Wegeplanung und Herstellung ländlicher Wege. Eine bestimmte Vorgabe auf planerische Darstellungsformen enthält das Regelwerk nicht.

BIM-Relevanz

Das Regelwerk kann derzeit mit aus Modellen erzeugten Plänen erfüllt werden. Zukünftig
sollte die modellbasierte Planung ausdrücklich ermöglicht werden.

Ziff.

1.23

Abkürzung

RLS (FGSV 334) (A-036) (1990)

Titel

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen

Gegenstand

Die Richtlinien beschreiben Methoden zur Minderung von Lärmeinwirkungen und enthalten
Berechnungsverfahren zur quantitativen Darstellung der Lärmbelästigung. Eine Bezugnahme auf
bestimmte Planungstechnologien erfolgt nicht, eine Anpassung ist nicht erforderlich.

BIM-Relevanz

Eine Überarbeitung ist nicht zwingend erforderlich. Allerdings werden Lärmermittlungen
in der Zukunft zunehmend modelliert und auch anhand von 3 D-Modellen dargestellt.
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Ziff.

1.24

Abkürzung

RPS (FGSV 343) (A-037) (2009)

Titel

Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme

Gegenstand

Die Richtlinien enthalten Regelungen zu den generellen Anforderungen an Fahrzeug-Rückhaltesysteme sowie zu Einsatzkriterien und einsatzspezifischen Anforderungen. Eine Bezugnahme auf bestimmte Planungstechnologien im Rahmen der baulichen Einbringung erfolgt nicht,
eine Anpassung ist nicht erforderlich.

BIM-Relevanz

Eine Überarbeitung ist nicht zwingend erforderlich. Allerdings wäre es zweckmäßig, Fahrzeugrückhaltesysteme als BIM-Objekte bereitzustellen. Auch mit Modelldaten müsste die
Richtlinie erfüllbar sein.

Ziff.

1.25

Abkürzung

RStO 11 (FGSV 499) (A-038) (2011)

Titel

Richtlinien für Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen

Gegenstand

Die Richtlinien enthalten Regelungen für Standardfälle bei Neubau und Erneuerung für den
standardisierten Oberbau von Verkehrsflächen. Es sind damit Richtlinien für die inhaltliche Planung enthalten, eine Bezugnahme auf eine bestimmte Planungstechnologie ist allerdings nicht
ersichtlich.

BIM-Relevanz

Eine Überarbeitung sollte erfolgen. Der Straßenaufbau wird heute bereits mit BIM-Objekten modelliert. Die Richtlinie sollte daher das modellbasierte Planen des Schichtenaufbaus von Verkehrsflächen regeln.

Ziff.

1.26

Abkürzung

TL/TP-ING (A-040) (2012)

Titel

Technische Lieferbedingungen und Technische Prüfvorschriften für Ingenieurbauten

Gegenstand

Das Regelwerk enthält Lieferbedingungen und Prüfvorschriften für bestimmte in Ingenieurbauten eingesetzte Materialien. Eine Relevanz für die Einführung BIM-basierter Planungsmethoden ist nicht erkennbar.

BIM-Relevanz

Eine Überarbeitung ist nicht erforderlich.

Ziff.

1.27

Abkürzung

VzKat (A-042) (2017)

Titel

Katalog der Verkehrszeichen

Gegenstand

Das Regelwerk enthält eine Aufstellung aller bundesweit eingeführten Verkehrszeichen.

BIM-Relevanz

Eine Überarbeitung ist zwar nicht zwingend erforderlich. Allerdings dürfte es vorteilhaft
sein, Verkehrszeichen für modellbasiertes Planen als BIM-Objekte zur Verfügung zu stellen, um Modellchecks für Prüfungen zu ermöglichen.
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Ziff.

1.28

Abkürzung

ZTV-ING (FGSV 782) (A-043) (2012)

Titel

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten

Gegenstand

Es handelt sich um Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, die vertragliche Regelungen
für die Lieferung, Prüfung, Bauausführung, Abnahme und Abrechnung enthalten; daneben sind
auch Richtlinien für Planung, Ausschreibung, Bauvorbereitung, Baudurchführung und Bauüberwachung enthalten. Im Abschnitt über die technische Bearbeitung sind auch Regelungen
zur Art und Weise der Übergabe von Ausführungsunterlagen und insbesondere Vorgaben für
die Erstellung von Zeichnungen enthalten. Dabei geht das Regelwerk von der Anfertigung dieser Unterlagen auf Papier aus. Soweit die Planung BIM-basiert erfolgt, müssen aus dem Modell
abgeleitete Pläne und Zeichnungen die Anforderungen des Regelwerks erfüllen. Die übrigen Vorschriften stellen technische Voraussetzungen für bestimmte Bauwerke auf.

BIM-Relevanz

Die ZTV enthalten keine Regelung über die Übernahme von Daten aus Modellen und die
Umsetzung von Modellen in die Ausführung. Es wird empfohlen, klare Regelungen zur
Anwendung der BIM-Methodik beim Ingenieurbau vorzusehen. Alternativ müssten entsprechende Vorgaben in BIM-BVB aufgenommen werden.

Ziff.

1.29

Abkürzung

STKL im Straßenbau

Titel

Standardleistungskatalog im Straßenbau

Gegenstand

Der vom BMVI herausgegebene Standardleistungskatalog für den Straßenbau vereinheitlicht für
zahlreiche Leistungsbereiche die zur Beschreibung von Bauleistungen im Straßenbau verwendeten Leistungstexte.

BIM-Relevanz

Hier sollten Regeln für die Verwendung von Modellen für die Leistungsbeschreibung definiert werden, insbesondere Regelung zur Attribuierung der Position des
Standardleistungskataloges.

Ziff.

1.30

Abkürzung

AK-VS 2014

Titel

Gegenstand

Das Handbuch Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen (AK-VS 2014) ist eine vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) herausgegebene Loseblattsammlung. Sie stellt eine Modernisierung und Neufassung
der ergangenen Regelungen zum Kostenmanagement und zur Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen im Bundesfernsetraßenbau dar. Das Handbuch wurde vom BMVI, Abt. StB, und
einem Länderarbeitskreis erarbeitet.

BIM-Relevanz

Die Richtlinie ist zweckmäßigerweise für den Anwendungsbereich modellbasierter Kostenermittlungen zu öffnen und anzupassen. Bei Einsatz der BIM-Arbeitsmethode stehen
– je nach Einsatzmodell – bessere Informationen in der Frühphase der Projekte zur Verfügung, als dies die AK-VS vorsieht. Mit Hilfe modellbasierter Kostenermittlungen lassen
sich Kosten in anderer Form und z. T. auch korrekter ermitteln. Die Anweisung sollte daher
auf die modellbasierte Kostenermittlung angepasst werden.
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Wasserbau

Ziff.

2.1

Abkürzung

VV-WSV 2102 / VHB-W (B-002)

Titel

Vergabehandbuch für Bauleistungen – Wasserbau

Gegenstand

Das Vergabehandbuch für Bauleistungen – Wasserbau enthält Vorgaben zur Ausschreibung und
Vergabe von Bauleistungen und zur Abwicklung von Bauverträgen. Geregelt ist also das „Wie“ der
Ausschreibung und Vergabe. Das Vergabehandbuch enthält zwar keine Regelungen zur Vergabe
von Bauleistungen, die mithilfe der BIM-Arbeitsmethode realisiert werden sollen. Dies erscheint
indes auch nicht notwendig, da die Verwendung der BIM-Methode in den Ausschreibungsunterlagen selbst vorgesehen werden kann. Die vorhandenen Regelungen stehen dem nicht entgegen. Eine Anpassung wäre aber erforderlich, wenn die Ausschreibungsunterlagen selbst bereits
BIM-basiert erstellt werden sollen, wenn also etwa ein bereits bestehendes digitales Modell
Grundlage der Ausschreibung werden soll.

BIM-Relevanz

Klarstellungen, wonach modellbasiert geplante Bauleistungen im Wasserbau auf
der Grundlage von Modellen vergeben oder ausgeführt werden können, erscheinen
erforderlich.

Ziff.

2.2

Abkürzung

VV-WSV 2105 / VHL BVI (B-003) (2015)

Titel

Vergabehandbuch für Leistungen

Gegenstand

Das Vergabehandbuch für Leistungen ist bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen
und bei der Abwicklung von Verträgen im Anwendungsbereich der früheren VOL/A, jetzt
Unterschwellenvergabeverordnung, Teil 1 und der Vergabeverordnung zu verwenden. Damit
ist das „Wie“ der Ausschreibung und Vergabe geregelt. BIM-spezifische Regelungen sind nicht
enthalten. Sollte für die zu vergebene Leistung die BIM-Methode relevant werden, kann die Vorgabe der Verwendung in den Ausschreibungsunterlagen selbst vorgesehen werden. Die vorhandenen Regelungen stehen dem nicht entgegen. Eine Anpassung wäre aber erforderlich, wenn die
Ausschreibungsunterlagen selbst bereits BIM-basiert erstellt werden sollen, wenn also etwa ein
bereits bestehendes digitales Modell Grundlage der Ausschreibung werden soll.

BIM-Relevanz

Wie vor.

Ziff.

2.3

Abkürzung

VV-WSV 2108 / VHF BVI (B-006)

Titel

Vergabehandbuch für freiberufliche Leistungen

Gegenstand

Das Vergabehandbuch für freiberufliche Leistungen ist bei der Vorbereitung, der Vergabe
und der Abwicklung von freiberuflichen Dienstleistungen anzuwenden. Es ist das „Wie“ der Ausschreibung und Vergabe geregelt. BIM-spezifische Regelungen sind nicht enthalten. Sollte für die
zu vergebene Leistung die BIM-Methode relevant werden, kann die Vorgabe der Verwendung in
den Ausschreibungsunterlagen selbst vorgesehen werden. Die vorhandenen Regelungen stehen
dem nicht entgegen.

BIM-Relevanz

Grundsätzlich wie vor; insbesondere für die Vergabe modellbasierter Planungsleistungen
wird empfohlen, die für die Beschaffung dieser Leistungen maßgeblichen Anforderungen
an den Wettbewerb und die jeweilige Leistungsbeschreibung zu regeln.
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Ziff.

2.4

Abkürzung

VV-WSV 2107 (B. 001)

Titel

Verwaltungsvorschrift der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes – Entwurfsaufstellung – Fassung 06/2016

Gegenstand

Die Verwaltungsvorschrift regelt das Aufstellen, Prüfen und Genehmigen von Entwürfen für bauliche Maßnahmen im Bereich der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes sowie
die haushaltsrechtliche Vorbereitung von Beschaffungen. Neben Regelungen zur Zuständigkeit
für das Aufstellen und Prüfen von Entwürfen und zum Vorgehen beim Prüfen und Genehmigen
sind auch Regeln zur inhaltlichen Gestaltung der Entwürfe enthalten. Für die verschiedenen,
von der Verwaltungsvorschrift näher definierten Entwurfsunterlagen (Voruntersuchung, Grundlagenermittlung, Entwurf-Haushaltsunterlage, Entwurf-Ausführungsunterlage usw.) sind dabei
jeweils eigene Anforderungen definiert. Insbesondere für die Entwurf-Haushaltsunterlage und die
Entwurf-Ausführungsunterlagen ist vorgesehen, dass diese auch bestimmte Pläne, Zeichnungen,
technische Berechnungen etc. zu enthalten haben. Die Verwaltungsvorschrift enthält für diese
keine konkreten Vorgaben zur anzuwendenden Planungsmethodik und ist insoweit prinzipiell zu
BIM-basiertem Planen kompatibel. Hinsichtlich der äußeren Form des Entwurfs an sich stellt die
Verwaltungsvorschrift die Erstellung in Papierform oder in digitaler Form frei. Die digitale Form
kann auch optional innerhalb des IT-Verfahrens „Digitale Verwaltung technischer Unterlagen“
erfolgen. Es ist vorgesehen, dass die für Entwürfe in Papierform geltenden Formatierungsregeln
„entsprechend“ auf digitale Entwürfe anzuwenden sind. Dies deutet an, dass die Verwaltungsvorschrift davon ausgeht, dass auch Entwürfe in digitaler Form grundsätzlich Papierdokumenten
entsprechen – § 12 Abs. 1 spricht auch von „kommentier- und druckbaren PDF-A-Dokumenten“.

BIM-Relevanz

Kompatibilität zum BIM-basierten Planen ist grundsätzlich gegeben, zumal digitale Entwurfsergebnisse zugelassen sind. Die Verwaltungsvorgänge wie Genehmigungs- und
Bestätigungsverfahren und -vermerke werden analog abgewickelt. Es wird empfohlen,
konkrete Vorgaben für das digitale Planen und Bauen aufzunehmen.

Ziff.

2.5

Abkürzung

VV-WSV 2101 (B-004)

Titel

Bauwerksinspektion – Stand: 2009 mit Änderungen vom September 2010

Gegenstand

Die Verwaltungsvorschrift regelt die bautechnische Inspektion von Bauwerken. Die der Verwaltungsvorschrift unterfallenden Bauwerke sind in ein Bauwerksverzeichnis aufzunehmen, zudem sind Bauwerkinspektionsakten zu führen, die alle für die Inspektion erforderlichen Angaben
zum Bauwerk enthalten. Diese Daten sind in der Verordnung näher aufgeschlüsselt. Zudem ist
eine erfolgte Bauwerksprüfung mit einem Prüfbericht zu dokumentieren, der in die Bauwerkinspektionsakten zu übernehmen ist. Auch Regelungen zur Bauwerksüberwachung, insbesondere zur
Verantwortlichkeit, zu Fristen, zur Durchführung und zur Dokumentation sind enthalten. Für alle
Ergebnisse der Bauwerkinspektionsakten ist vorgesehen, dass diese mit dem Programmsystem
WSV Pruf zu dokumentieren sind. Die Verwaltungsvorschrift geht ersichtlich davon aus, dass die
Ergebnisse der Inspektionen in traditioneller Weise, also beispielsweise mittels Bauwerksskizzen,
Prüfberichten usw. festgehalten werden. Wenn eine Nachhaltung innerhalb eines digitalen Gebäudemodells erfolgen soll, wäre die Verwaltungsvorschrift insoweit anzupassen.

BIM-Relevanz

Die Verwaltung und Dokumentation der Inspektionen ist in der AP 1.3 als Anwendungsfall 20 bereits im Einstieg geplant. Daher ist eine Anpassung der Richtlinie der Verwaltungsvorschrift auf das digitale Datenmanagement auf die modellbasierte Durchführung von Inspektionen anzupassen.
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Ziff.

2.6

Abkürzung

VV-WSV 1102 / ObKat (B-005)

Titel

Objektkatalog – Stand: 2005 mit 4. Ergänzung 2014

Gegenstand

Bei dem Objektkatalog handelt es sich um ein „klassifizierendes Ordnungssystem“, das alle
Objekte (materiellen Gegenstände) erfasst, an denen die WSV Verrichtungen zu erledigen hat
(also z.B. eine Straßenbrücke, eine Rohrbrücke etc.). Für diese sind dreistellige Kennzahlen festgesetzt. Daneben enthält der Objektkatalog auch Begriffsbestimmungen. Der Objektkatalog und
seine Nomenklatur dienen verschiedenen anderen Regelwerken als verbindliche Grundlage.

BIM-Relevanz

Der Objektkatalog wird projektspezifisch zur Zeit im Rahmen des Pilotvorhabens Schleuse
Wedtlenstedt angepasst und ergänzt. Die Erfahrungen sollten für eine Überarbeitung
des Objektkataloges genutzt werden. Die Objekte des Kataloges sollten als modellierte
Bauteile zur Verfügung gestellt werden.

Ziff.

2.7

Abkürzung

VV-WSV 2116 (B-007)

Titel

Baubestandswerk

Gegenstand

Das Baubestandswerk selbst wird vom Wasser- und Schifffahrtsamt geführt und umfasst alle
für den Betrieb und die Unterhaltung erforderlichen Angaben, die den tatsächlichen Zustand des Gewässerbettes, der festen Anlagen sowie der Wasserfahrzeuge und schwimmenden
Anlagen wiedergibt. Das Baubestandswerk wird vollständig digital im System der Digitalen Verwaltung technischer Unterlagen (DVtU) zur Langzeitarchivierung vorgehalten. Die Verwaltungsvorschrift VV-WSV 2116 gilt für das Herstellen, Verwalten und Laufendhalten des Baubestandswerkes. Dabei ist zunächst die inhaltliche Verantwortung für die Erstellung und Fortführung
geregelt. Darüber hinaus sind Vorgaben für die Erstellung von Bestandszeichnungen und die Art
und Weise der Übergabe der Unterlagen an die DVtU enthalten. Insoweit ist vorgeschrieben, dass
die Unterlagen im „vorgegebenen Druck- und Archivformat“ übergeben sind. Soweit vorhanden
ist das Erzeugformat beizufügen; es sollen die jeweils aktuellen Format- und Versionsvorgaben
des DLZ-IT gelten. Hinsichtlich der Art und Weise der Erfassung des Bestands ist die Verwaltungsvorschrift offengehalten, hiernach können Bestandsunterlagen als „Schriftgut, Plangut oder Bildgut“ vorliegen. Die Verwaltungsvorschrift enthält auch bereits Verweise auf digitale Planungsmethoden, so wird etwa auf das CAD-Vektorformat DGN als beizufügende Erzeugformat verwiesen,
in Anlage 1 (Übersicht über wesentliche Baubestandsunterlagen) sind auch digitale Bauwerksmodelle (2D/3D) erwähnt.

BIM-Relevanz

Hier ist der Anwendungsfall 19 aus der AP 1.3 betroffen, der bereits im Einstieg umgesetzt werden soll. Dementsprechend ist eine Anpassung erforderlich. Die Abgabeformate
für Bestandsmodelle sind zu definieren. Das DVtU müsste geeignet sein, Modelldaten zu
verwalten.
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Ziff.

2.8

Abkürzung

VV-WSV 2110 (B-008) (2014)

Titel

Verantwortung bei der Durchführung baulicher Maßnahmen

Gegenstand

Die Verwaltungsvorschrift regelt die Wahrnehmung der bauaufsichtlichen und fiskalischen
Verantwortung zu Durchführung baulicher Maßnahmen an Wasserstraßen. Es ist eine Zusammenstellung der einzuhaltenden gesetzlichen Vorschriften enthalten, daneben sind Regelungen
zur Prüfung von Ausführungsunterlagen enthalten. Auch Zuständigkeiten werden geregelt. Die
Verwaltungsvorschrift enthält weiter Mindestinhalte für die Dokumentation der Bauausführung.
Sie geht dabei ersichtlich davon aus, dass das Bautagebuch und die Dokumentation der Bauausführung in analoger Weise mittels Protokollen etc. angefertigt wird. Ausdrücklich ist ein solches
Erfordernis aber nicht enthalten. Die Regelungen stehen also einer möglichen Dokumentation
der Bauausführung in einem BIM-Modell nicht ausdrücklich entgegen. Soweit die Dokumentation
ausschließlich modellbasiert erfolgen soll, wäre eine Klarstellung und Anpassung wünschenswert.
Die enthaltenen Dokumentationsvoraussetzungen können aber auch mit aus dem Modell abgeleiteten analogen Unterlagen erfüllt werden.

BIM-Relevanz

Eine Anpassung wäre nur erforderlich, soweit die Verwaltungsprozesse vollständig digitalisiert werden sollen. Im Hinblick auf die Wahrnehmung bauaufsichtlicher und fiskalischer
Prüfungen, wäre der Umstand zu klären, dass den Prüfinstanzen mit einem digitalen
Modell weit größere Informationen zur Verfügung gestellt werden, als typischerweise
Prüfanträgen in analoger Form zugrunde liegen. Hier bedarf es klarer Eingrenzungen der
Prüfaufträge bei Überreichung von Modellen im Hinblick auf die relevanten Informationen, um ausufernde Prüfumfänge und Verantwortlichkeiten zu vermeiden.

Ziff.

2.9

Abkürzung

- (B-009) (1999)

Titel

Richtlinie für den Ablauf der Mikroverfilmung des Baubestandswerkes

Gegenstand

Die Vorschrift regelt den Mikroverfilmungsablauf von Schrift- und Plangut des Baubestandswerkes. Für die Einführung von BIM-basierter Planung ist die Vorschrift ohne Belang.

BIM-Relevanz

Eine Anpassung ist nicht erforderlich. Die Daten aus der Mikroverfilmung werden nicht
weiterverwendet.

Ziff.

2.10

Abkürzung

ZTV-W 202 (B-010) (2010)

Titel

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W) für technische Bearbeitung
(Leistungsbereich 202) – Ausgabe 2010

Gegenstand

Es handelt sich um Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Planung und Bau von
Wasserstraßen, Häfen, dazugehörigen festen Anlagen und sonstigen Wasserbauwerken mit deren technischer Ausrüstung sowie für betriebliche Hochbauten. Konkrete Vorgaben zu Planungsmethodik sind nicht enthalten. Allerdings sind auch Regelungen zur Art und Weise der Übergabe
von Ausführungsunterlagen und zur Darstellung von Berechnungen enthalten. Insbesondere sind
umfangreiche Vorgaben für die Erstellung von Zeichnungen enthalten.

BIM-Relevanz

Aufgrund des Anwendungsfalls 14 im „Aufbruch“ sollten Regelungen zur Ableitung von
Ausführungszeichnungen aus Modellen vorgesehen werden.
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Ziff.

2.11

Abkürzung

RiDaLi (B-014)

Titel

Richtlinie für die Übergabe digitaler Unterlagen an Dienststellen der WSV – Version 1.0, Stand
05/2013

Gegenstand

Die Richtlinie enthält Vorgaben für die verlustfreie Übergabe digitaler Informationen vom
Auftragnehmer an den Auftraggeber, insbesondere hinsichtlich der Übergabeformate und Qualitätsanforderungen. Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf die Erstellung von technischen
Unterlagen im Rahmen der Vertragsabwicklung von Planung- und Bauleistungen (in Abgrenzung
zur Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung). Das Dokument enthält umfangreiche Vorgaben zu
CAD-Dokumenten. Die Unterlage verweist auf eingeführte CAD-Systeme. Regelungen für BIMSoftware und Schnittstellen, insbesondere IFC-Dateien, sind noch nicht enthalten und müssen
noch ergänzt werden.

BIM-Relevanz

Die Richtlinie ist auf das modellbasierte Arbeiten mit BIM-Software und IFC-Schnittstelle
anzupassen. Die in der Richtlinie geforderten Abgabeformate sind mit 3D-Modellen nicht
umsetzbar.

Ziff.

2.12

Abkürzung

STLK
(B-015)

Titel

Standardleistungskatalog für den Wasserbau

Gegenstand

Der vom BMVI herausgegebene Standardleistungskatalog für den Wasserbau vereinheitlicht
für zahlreiche Leistungsbereiche die zur Beschreibung von Bauleistungen im Wasserbau verwendeten Leistungstexte.

BIM-Relevanz

Eine Anpassung ist nicht zwingend erforderlich. Es empfiehlt sich eine Untersuchung
über den Anpassungsbedarf bzgl. optimierten Einsatzes von aus Modellen abgeleiteter
Leistungsbeschreibungen. Temporär könnten Regeln zur Attribuierung mit semantischen
Informationen Hilfestellung leisten.

5.3 Fazit
Zur Unterstützung der Umsetzung von modellbasierten
Arbeitsmethoden empfehlen sich Anpassungen von bestehenden Regelwerken. Die vorzusehenden Änderungen
sind größtenteils nicht zwingend notwendig, sondern ausschließlich zweckmäßig, um modellbasierten Arbeitsmethoden den Weg zu ebnen. In Bezug auf Kernregelungsbereiche in der HOAI, der VOL/A und der VOB/B genügen
weitestgehend Klarstellungen und punktuelle Ergänzungen, die verdeutlichen, dass modellbasierte Arbeitsmethoden zulässigerweise Verwendung finden können. Im Fokus
einer zweckmäßigen Überarbeitung stehen allerdings die
Handbücher für die Vergabe und Ausführung von Bau,
Liefer- und freiberuflichen Leistungen im Bereich der Baumaßnahmen des BMVI sowie insbesondere die Richtlinien

zum Planungsprozess. Insoweit wird empfohlen, die
Arbeitsmethode BIM als relevante Planungs- und Umsetzungsstrategie bei der Baurealisierung vorzusehen. Entsprechendes gilt für bestehende Zeichnungsrichtlinien in
diesen Wirtschaftsbereichen, denen nicht ohne Weiteres
durch die Ableitung von Plänen aus Modellen Rechnung
getragen werden kann.
Ganz überwiegend sind von den Vorschlägen zur Anpassung von rechtlichen Regeln Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
selbst betroffen, die von unterschiedlichen Arbeitsgruppen
erarbeitet werden. Daneben aber werden verschiedene
Richtlinien von der Bundesanstalt für Straßenwesen (z. B.
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ZTV-Ing, TL/TP-Ing, M-Bü-Ing, Vzkat, StKL) von der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswege (FGSt),
nämlich RAL, ReSt Wag, ERA, RPS, RSto11, RAS Vermessung/Entwässerung, ESAS, H-Vist, RASt 6, RABT, von der
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e. V. (DWA), z.B. Arbeitsblätter DWA-A-904-1
und DWA-A-138 sowie Bundesanstalt für Wasserbau, insbesondere STKL, GBB, verfasst. Insoweit wird die Überarbeitung des Rechtsrahmens teilweise durch Prüfaufträge
an die benannten Anstalten und Forschungsgesellschaften umzusetzen sein.

Darüber hinaus existiert eine Vielzahl von rein technischen
Vorschriften, z. B. des DIN, des VDI und weiterer Organisationen, deren Bearbeitungsbedarf gesondert zu untersuchen ist.
Generell fehlen im Bereich des Straßen- und Wasserstraßenbaus bislang – anders, als im internationalen Kontext
– klare und eindeutige, praxistaugliche Regelwerke für
den effektiven Einsatz von BIM beim Planen, Bauen und
Betreiben.
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