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Nachhaltige	Projektpartnerschaften	(PPS)	
auf	der	Basis	des	BIM-5-Eck’s	

„Baulaien“	 treffen	auf	«Bau-Profis»,	 innerhalb	der	 „Bau-
Profis“	treffen	viele	Spezialgebiete	aufeinander,	jetzt	wer-
den	 noch	 Informatik-Affine	 Spezialisten	 beigezogen	 …	
wahrlich	eine	multikulturelle	und	mannigfaltige	Ansamm-
lung	von	Laien	und	Profis.		

Eingeschränkte	 (Re)Finanzierungsmöglichkeiten	 seitens	
der	Auftraggeber	und	minimalste	Gewinnmargen	seitens	
der	Auftragnehmenden	bergen	zusätzliches	Konfliktpoten-
tial,	welches	nur	auf	der	Basis	einer	Projektpartnerschaft	
gelöst	werden	kann…	

…	und	dies	alles,	um	gemeinsam	DAS	vom	Bauherrn	be-
stellte	Bauwerk	zu	erstellen	….	Auch	heute	noch	eine	Meis-
terleistung!	

	

Zusammenfassung	

In	 der	 Welt	 4.0	 –	 und	 damit	 zwingend	 auch	 in	 der	
Bauwelt	 –	 sind	 neue	 Formen	 der	 Zusammenarbeit	
aller	Beteiligten	notwendig.		

Die	 Herausforderungen	 der	 Zeit	 können	 nur	
GEMEINSAM	gelöst	werden.	Auftraggebende,	welche	
mit	 öffentlichen	Mitteln	 ihr	 Projekt	 finanzieren	 sind	
besonders	in	der	Pflicht	…	denn	es	geht	auch	um	sehr	
viel	Steuer-	(und	Prämien)Gelder.	

Diese	 neuen	 Formen	 der	 Zusamenarbeit	 müssen	
bewusst	 vereinbart	 und	 vorallem	 dann	 auch	 gelebt	
werden.	

Der	 Bauherr	 hat	 hierbei	 eine	 besondere	
Verantwortung	 ….	 Denn	 Vielfach	 ist	 er	 es,	 der	
explodierende	Baukosten	zu	verantworten	hat.	

Im	Zusammenhang	mit	dem	in	der	Folge	beschriebe-
nen	 BIM-5-Eck	 verstehe	 ich	 BIM	 als	 Platzhalter	 für	
„Bewusstes,	Integrales	Miteinander“.	

	

	

Einleitung	

„Bauprojekte	 im	 Kontext	 der	 Kommunikationstheorien»	 –		
oder	–	«Kommunikation	als	Minenfeld	aller		Beziehungen»	-	
widerspiegelt	 die	 Komplexität	 unserer	 gegenseitigen	 und	
allgegenwärtigen	Kommunikation.	

Kommunikationslehre	 ist	 ein	 lebenslanger	 Studiengang	 -	
und	darum	sind	die	nachfolgenden	Betrachtungen	nur	sehr	
„laienhaft“	-	aber	dennoch	«Alltagsfähig».		

	

Der	Bauherr	als	Auftraggeber	und	Kostentreiber	

Wer	zahlt	befiehlt	–	diese	Regel	gilt	 in	Bauprojekten	
nur	bedingt.	Gute	Ratschläge	zur	Gestaltung	oder	Aus-
führung	 kann	 ein	 Bauherr	 auf	 die	 Kostenfolgen	 hin	
kaum	abschliessend	beurteilen.		

Meine	Erfahrung	zeigt,	dass	je	kristalliner	die	„Bestel-
lung“	 ist,	 desto	weniger	Veränderungen	 sind	 im	 lau-
fenden	Projektierungs-	und	 insbesonders	 in	der	Aus-
führungsphase	zu	be-	und	verarbeiten.	

Im	Weiteren	kommt	dazu,	dass	gerade	in	hochkomple-
xen	Bauten	wie	ein	Spitalbau	der	Anpassungsdruck	an	
die	sich	laufend	verändernden	Anforderungen	infolge	
des	medizinischen	und	 technischen	 Fortschrittes	 im-
mer	 wieder	 dazu	 verführt,	 im	 Sinne	 einer	 rollenden	
Planung	und	Ausführung,	das	laufende	Projekt	an	die	
sich	(vielleicht	gar	nur	angeblich)	neue	Situation	anzu-
passen.		

In	dieser	Vorgehensweise	entstehen	erhebliche	Mehr-
kosten	 und	 Projektverzögerungen.	 	 Digitales	 Planen	
und	Bauen	leistet	bei	der	Kostenermittlung	der	Ände-
rungskosten	einen	wirkungsvollen	Beitrag.		

Entsprechend	kann	zeitnah	beurteilt	werden,	ob	sich	
die	angedachte	Anpassung	überhaupt	rechnet	und	wie	
viele	 „Patientenäquivalente“	 1)	 für	 die	 Amortisation	
notwendig	sind.		

Aus	meiner	Sicht	lohnt	es	sich	durchaus,	erkannte	Ver-
änderungsbedürfnisse	 zu	 dokumentieren	 und	 erst	
nach	Abschluss	des	 laufenden	Bauprozesses	zu	reali-
sieren.	 Veränderungsumbauten	 sind	 in	 einem	 Spital	

Verweis	
1)	Patientenäquivalent:	Meine	Berechnungsformel	zur	Ermittlung	der	Amortisationskosten	oder:	Wie	viele	durch	Fallkos-
tenpauschale	im	Kontext	zum	Case	Mix	Index		entschädigte	Fälle	sind	notwendig,	um	das	Vorhaben	zu	finanzieren	bzw.	zu	
amortisieren?	Und	in	der	Folge:	Wer	sichert	die	Anzahl	der	notwendigen	Zusatzfälle?	
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eh	 an	 der	 „Tagesordnung“	 und	 bedürfen	 einer	 sehr	
fein	abgestimmten	Planung	mit	dem	Betrieb.		

	

Beziehungen	hegen	und	pflegen	

Auch	in	einer	Zweckpartnerschaft	–	und	eine	sol-
che	 ist	 es	 zwischen	 Bauherrschaft	 und	 Auftrag-
nehmende	 (interne	 und	 externe)	 –	 gilt,	 dass	 es	
nicht	darum	gehen	kann,	dass	der	Partner	schafft.	

Wie	jede	Beziehung	muss	auch	in	der	Zweckpart-
nerschaft	allseits	dafür	gesorgt	werden,	dass	es	al-
len	Beteiligten	«gut»	geht.		

Ausgewogenheit,	 Anerkennung,	 Wertschätzung,	
Anstand,	 Offenheit	 und	 Transparenz	 sind	 einige	
Basiselemente,	 welche	 zum	 Aufbau	 und	 Erhalt	
des	notwendigen,	gegenseitigen	Vertrauens	die-
nen.	

Und	dies	muss	gepflegt	werden	…	immer	und	im-
mer	wieder.		

Allseits.	

	

Neue	Zusammenarbeitsmodelle	

Je	 nach	 Form	 und	 Ausgestaltung	 des/der	 Werkver-
träge	zwischen	Auftraggeber	(Bauherrschaft)	und	Aus-
führenden	 (Generalplaner,	 TU,	 GU,	 Einzelverträge,	
usw.)	variieren	die	Grundlagen	der	Zusammenarbeit.		

In	 allen	 Fällen	 gilt	 jedoch	 die	Maxime:	 Die	 Bauherr-
schaft	möchte	ein	Maximum	an	Quantität	und	Quali-
tät	zu	möglichst	tiefen	Kosten	und	die	Ausführenden	
wollen	mit	dem	Projekt	Geld	verdienen.	Dieser	 Inte-
ressenskonflikt	 ist	 dauerhaft,	 stösst	 Claim-Manage-
ment-Prozesse	an,	 löst	Regie-Abrechnungen	aus	und	
kann	bzw.	verläuft	meistens	unerfreulich.		

Eine	 solche	 Form	 der	 Zusammenarbeit	 ist	 nicht	 er-
spriesslich	und	nicht	zielführend.	

	

	

	

	

These	

Im	Grundsatz	muss	gelten,	dass	die	Bauherrschaft	„le-
bendige“	Partner	braucht	und	deshalb	 ist	diesen	ein	
definiertes	Mass	 an	 Gewinn	 zuzugestehen.	 Konkurs-
fälle	während	und	nach	der	Bauzeit	bringen	nur	Sor-
gen.	

Andererseits	hat	die	Bauherrschaft	das	Recht	zu	wis-
sen,	was	mit	 dem	 investierten	Geld	 seitens	der	Auf-
tragnehmenden	geschieht.	Zentral	ist	hierbei	auch	die	
Frage	der	korrekten	Abgeltung	aller	beteiligten	Subun-
ternehmen,	wobei	es	ein	Zeichen	der	Fairness	ist,	dass	
diese	im	Rahmen	ihrer	jeweiligen	Aufwändungen	ab-
gegolten	werden.	

In	den	meisten	Fällen	wird	das	in	ein	Bauvorhaben	in-
vestierte	Kapital	aus	Steuer-	oder	Prämiengelder	be-
zahlt.	Dies	gilt	vor	allem	für	der	öffentlichen	Hand	und	
insbesonders	auch	für	Spitäler.	Demzufolge	hat	jedes	
Bauprojekt	sowohl	eine	gesellschaftliche	als	auch	wirt-
schaftspolitische	Relevanz.	

	

Konklusion	

Vor	 diesem	 Hintergrund	 ergab	 sich	 bei	 mir	 die	 Er-
kenntnis,	 dass	 nur	 allseits	 ausgewogene	 partner-
schaftliche	Beziehungen	unter	und	zwischen	allen	Be-
teiligten	die	Grundlage	für	erfolgreiche,	(re)finanzier-
bare	und	nachhaltige	Bauprojekte	sind.	

Insbesonders	 gilt	 dies	 natürlich	 für	 Projekte,	 welche	
der	Maxime	„Digital	planen,	bauen	und	betreiben“	fol-
gen.		

Die	sich	zwangsläufig	ergebende	Transparenz	über	alle	
Projektschritte	hinweg	erfordert	eine	neue	Form	der	
effizienten	und	effektiven	Zusammenarbeit.	

An	 dieser	 Stelle	 sei	 erwähnt,	 dass	 ich	 mich	 auf	 Ihre	
Reaktionen	 freue,	 so	 dass	 eine	 Diskussion	 entsteht,	
welche	 letztendlich	 zur	 Praxis-Tauglichkeit	 von	
Bauprojekten	 unter	 den	 Vorzeichen	 der	 4.0	
Anforderungen	gerecht	wird.		
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Die	 fünf	 Dimensionen	 der	 Projektpartnerschaft	
4.0	

Folgende	Dimensionen	ergeben	sich	aus	den	genann-
ten	Betrachtungen:	

• Ethik	
• Fairness	
• Transparenz	
• Qualität	und	
• Nachhaltigkeit	

Jede	dieser	Dimension	hat	verschiedene	Teilaspekte,	
welche	entsprechend	verschieden	auf	die	Beteiligten	
in	dieser	Projektpartnerschaft	wirken.		

Eine	zu	Projektbeginn	erstellte	Charta	zwischen	allen	
Beteiligten	ist	ein	Novum.		

Im	Zeitalter	der	Digitalisierung	und	der	Globalisierung	
jedoch	ein	MUSS,	um	zwischen	den	Parteien	eine	

wohlwollende,	empathische	Kultur	zu	entwickeln	mit	
dem	Ziel,	allseits	erfolgreiche	Projekte	zu	realisieren.	

	
	 Bild:	BIM	5-Eck	

Jede	dieser	Dimension	ist	mit	allen	andern	verknüpft	
und	somit	unverrückbar	vernetzt.	

Worum	geht	es	denn	in	diesen	fünf	Teildimensionen?	

	

Die	Dimension	ETHIK	

Hierbei	geht	es	um	folgende	Betrachtungsfelder:	

• Die	Erfüllung	gesellschaftlicher	und	die	Nachvoll-
ziehbarkeit	gesetzlicher	Anforderungen	

• Die	Minderung	der	Korruptionsanfälligkeit	
• Die	Förderung	allseits	nachhaltiger	(Projekt)Part-

nerschaften	

• Die	Nachvollziehbarkeit	der	Verursacher	von	Bau-
kostenentwicklungen	im	Projektverlauf	

Im	Einzelnen	habe	ich	folgende	Überlegungen	hierzu:	

--	

Die	Erfüllung	gesellschaftlicher	und	die	Nachvollzieh-
barkeit	gesetzlicher	Anforderungen	

Viele	(Bau)Projekte	werden	mit	Steuer-	und/oder	Prä-
miengelder	finanziert.	Wie	an	anderer		Stelle	schon	da-
rauf	 hingewiesen,	 ergibt	 das	 «Digitale	 Planen	 und	
Bauen»	für	sich	schon	eine	Steigerung	der	Projekteffi-
zienz	von	15%		(spätestens	ab	dem	dritten	Projekt).	

Gemessen	 am	Bauvolumen	der	 öffentlichen	Hand	 in	
der	Schweiz	im	Jahre	2014	im	Umfang	von	14.7	Mia.	
CHF	ergibt	dies	ein	«Sparpotential»	von	rund	2.3	Mia.	
CHF.	 Dies	 entspricht	 dem	 jährlichen	 Steuersubstrat	
von	mehr	als	150’000	durchschnittlichen	Steuerzahler.	

Sie	haben	richtig	gelesen:	150’000	Steuerzahler	…	und	
dies	pro	Jahr.		

Wenn	das	 kein	Grund	 ist,	 BIM	einzusetzen	…	 ja	was	
dann	 (mit	diesen	2.3	Mia.	 Könnte	die	AHV	 leicht	 sa-
niert	 werden	 oder	 der	 angegebene	 Steuerausfall	
durch	 die	 (abgelehnte)	 Steuerreform	 III	 umfänglich	
kompensiert	sein).	

Wer	will	denn	da	nicht	mitmachen?	

Virtuelle	 Gebäudemodelle	 lassen	 eine	 Vielzahl	 von	
«Inspektionen»	zu.	Als	Beispiel	nehme	ich	den	Nach-
weis	der	Fluchtweglängen	-ich	könnte	auch	die	Simu-
lation	der	Lichtverhältnisse	am	Arbeitsplatz	nehmen.	
Mehr	oder	weniger	auf	Knopfdruck	lassen	sich	alle	re-
levanten	Dokumente	aufbereiten,	welche	die	Gebäu-
deversicherung	bei	der	Abnahme	des	Gebäudes=	be-
nötigt.	Ein	Zeitgewinn	von	enormer	Dimension	…	und	
da	bekanntlich	Zeit	gleich	Geld	ist	…	ein	riesiges	Spar-
potential.	

--	

Die	Minderung	der	Korruptionsanfälligkeit	

Wenn	 ich	 mir	 Aussagen	 zur	 tiefen	 Rentabilität	 von	
Bauunternehmen	 vor	 Augen	 führe,	 kann	 ich	 mir	
durchaus	 vorstellen	 –	 dass	 es	 im	 Naturell	 des	Men-
schen	liegt	–	Wege	zu	finden,	um	diese	Rentabilität	zu	
steigern.	 In	Rechnung	gestellte	Materialen,	die	beim	
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Aufräumen	 der	 Baustelle	 zum	 Altstoffhändler	 wan-
dern,	 allgemeiner	Materialschwund	 von	 allerlei	 Bau-
materialeien,	 unnötig	 verlegte	Wasserrohre	 (in	mei-
nem	Jargon:	Honorarrohre)	sind	einige	wenige	Mass-
nahmen	zur	Gewinnsteigerung.		

Ich	 denke	 hierbei	 an	 keine	 konkrete	 Firma.	 Die	 Bei-
spiele,	welche	 ich	 im	Lauf	der	Zeit	gehört	habe	 -	von	
Baufachpersonen	nota	bene	–	bieten	meiner	Fantasie	
keine	Grenzen.	

Virtuelle	Gebäudemodelle	ermöglichen	allen	Beteilig-
ten	eine	(Ein)Sicht	in	das	Projekt	zu	nehmen.	Der	Bau-
herrschaft	wird	es	damit	erstmals	möglich,	Leistungs-
abrechnungen	mit	den	in	Rechnung	gestellten	Leistun-
gen	zu	vergleichen.	Ebenso	funktioniert	die	Sozialkon-
trolle	 zwischen	 den	 Planern	 und	 Bauausführenden.	
Die	Versuche,	nicht	erbrachte	Leistungen	verrechnen	
zu	wollen	wird	stark	eingeschränkt.	Die	Erfassung	der	
Gestehungskosten	 (welche	 als	 Basis	 für	 die	 Feststel-
lung	der	Life	Cycle-Kosten	zwingend	notwendig	ist)		er-
weitert	 diese	 Transparenz	 für	 das	 einzelne	Projekt	 –	
und	kann	natürlich	als	Grundlage	 für	Berechnungen/	
als	Standardkosten	angewendet	werden	.		

Ein	Zusatznutzen	von	erheblicher	Nachhaltigkeit.	

--	

Die	Förderung	allseits	nachhaltiger	(Projekt)Partner-
schaften	

Partnerschaft	beruht	auf	Vertrauen	–	und	massgeblich	
nur	auf	Vertrauen.	Dieses	Vertrauen	zu	fördern	muss	
eine	Alltagstätigkeit	sein.	Transparenz	und	Konsistenz	
/	Verlässlichkeit	sind	hierfür	wichtige	Elemente.		

Das	gegenseitige	Wissen	um	die	abweichenden	Finan-
zinteressen	darf	nicht	im	Vordergrund	stehen	und	An-
lass	eines	dauernden	Misstrauens	sein.			

Das	gemeinsame	Ziel	einer	aktiven	Vollreferenz	sowie	
ein	 Projekt,	 welches	 gerne	 der	 Öffentlichkeit	 vorge-
stellt	werden	kann	muss	Ziel	aller	Beteiligten	sein.		

Der	wegfallende	 Zeitaufwand	 für	 z.B.	 das	 Claim-Ma-
nagement	und	die	Bereitstellung	von	Gegenmassnah-
men,	die	frühzeitige	Vermeidung	von	Planungsfehlern	
welche	eben	nicht	erst	auf	der	Baustelle	erkannt	wer-
den,	 sind	 doch	 Gewinnfaktoren,	 welche	 als	 vertrau-
ensbildende	Massnahmen	gelten	können.	

Vertrauen	und	gegenseitiges	Verständnis	sind	Basise-
lemente	 für	 vertrauensbildende	 Massnahmen	 zum	
Aufbau	und	der	Festigung	der	Projektpartnerschaft.	

--	

Die	Nachvollziehbarkeit	der	Verursacher	von	Baukos-
tenentwicklungen	im	Projektverlauf		

Wer	 ist	 der	 Verursacher	 von	 höheren	 Baukosten?	
Diese	Frage	höre	ich	immer	wieder,	und	dies	in	allen	
Projektgremien.		

Es	 gibt	Bauwerke,	da	 fragt	 sich	 sogar	die	Politik	und	
Öffentlichkeit,	warum	die	Baukosten	fallweise	gar	ex-
plodiert	sind.		

Ich	 verzichte	 an	 dieser	 Stelle,	 irgendwelche	 Beispiele	
nennen	zu	wollen	…	und	schon	gar	nicht	 länderspezi-
fisch.	

Digitale	(Konzeption)Planung	und	digital	unterstütztes	
Bauen	auf	der	Basis	 integraler	und	 vollständiger	Ge-
bäudemodelle	 lassen	 es	 einfach	 nachvollziehen,	 zu	
welchem	Zeitpunkt	eine	kostenrelevante	Planungsän-
derung	–	und	von	wem	verursacht	–	eingetreten	 ist.	
Auch	in	der	Ausführungsphase	ist	diese	Nachvollzieh-
barkeit	gegeben.	Die	laufende	Dokumentation	der	Be-
schaffungspreise	 im	Modell	 (als	 zwingende	Basis	 zur	
Definition	der	Life	Cycle	Kosten)	zeigt	rollend	den	Un-
terschied	 zwischen	 der	 Vorkalkulation	 und	 der	 Ab-
rechnung	auf.		

Das	Wissen	um	die	Herkunft	der	Treiber	entspannt	das	
Diskussionsklima	 zwischen	 den	 Parteien	 erheblich.	
Wobei	es	ja	nicht	um	Schuldzuweisung	geht,	sondern	
um	die	transparente	Nachvollziehbarkeit.	

Auch	dies	ist	ein	Basiselement	für	vertrauensbildende	
Massnahmen	für	Festigung	der	Projektpartnerschaft.	

Verweis	
1)	Das	Argument,	dass	«Digital	Planen,	Bauen	und	Betreiben»	ein	völlig	neues	Verfahren	sei	und	daher	nicht	wirklich	ein-
setz-	und	anwendbar	sei	tönt	schon	fast	komisch:	Denn	die	Technologie	gab	es	schon	im	letzten	Jahrtausend	und	wird	in	
anderen	Branchen	seit	Jahrzehnten	eingesetzt	…	einfach	nicht	bei	uns	im	Hochbau!	
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Die	Dimension	FAIRNESS	

Hierbei	unterteile	ich	diese	Dimension	noch	nach	den	
wesentlichen	Teilaspekten	der	Projektphasen:	

Die	Phase	der	

• Projektselektion	
• Leistungsberechnung	
• Leistungsabrechnung	

Im	Einzelnen	habe	ich	folgende	Überlegungen	hierzu.	

--	

Projektselektion	

Einleitung	

Die	vertragliche	Form	der	Zusammenarbeit	 zwischen	
der	Bauherrschaft	und	ihren	Partner	auf	der	Seite	der	
Architekten1),	 Planer,	 Bausausführenden	 und	 aller	
Lieferanten	 spielt	 im	 Wesentlichen	 bei	 dieser	
Betrachtung	 keine	 Rolle.	 Die	 Summe	 aller	
Aufwändungen	bleibt	in	etwa	gleich.	Der	Zeitpunkt	der	
Leistunsgerbringung	 wird	 -	 im	 Fokus	 von	 «Digital	
Plaanen	und	Bauen»	-	 jedoch	stark	verschoben.	Dies	
auf	der	Zeitachse	mehrheitlichst	nach	vorne2).	

	

Betrachtung	

Bezogen	 auf	 ein	 Spitalprojekt	 ist	 der	 	 allseitige	
Aufwand,	 welcher	 im	 Rahmen	 von	 Projekt-
wettbewerben	 oder	 Ausschreibungen	 getätigt	
werden,	enorm	–	und	ich	meine,	dass	diese	Aufwände	
massvoll	 abgegolten	 werden	 müssen	 (auch	 das	 ein	
Element	der		PPS).	

Diese	Arbeiten	–	welche	letztendlich	stufengerecht	in	
der	 Form	 von	 Modellen,	 Plänen,	 Konzepte,	
Beschreibungen,	 Nachweise	 u.v.a.m.	 zur	
Bewertung/Beurteilung/Jurieung	 eingereicht	 werden	
–	haben	ein	Anrecht	auf	Würdigung	und	Anerkennung.	

Diese	Wertschätzung	der	mitwirkenden	Teams	durch	
die	 Bauherrschaft	 –	 aber	 auch	 jene	 gegenüber	 der	
bestellten	 Juroren,	 Experten	 und	 anderen	
Mitwirkenden	 ist	 -	 ein	MUSS	 im	Zusammenhang	mit	
dem	 respektvollen	 Miteinander	 und	 fundamentale	
Basis	für	die	Bildung	von	Vertrauen.		

--	

Projektbeurteilung	

Jeder	Person,	welche	schon	einmal	aktiv	an	der	Aus-	
und	 Bewertung	 von	 Grossprojekten	 mitgewirkt	 hat	
weiss	um	den	Aufwand,	der	getätigt	werden	muss.	Die	
Informationen	 liegen	 in	 (sehr)	 vielen	 Ordner	 /	
Aktentaschen	/	CD’s	und/	sind	auf	Plänen	(meist	noch	
mit	 verschiedenen	 Masstäben)	 festgehalten	 bzw.	
dargestellt.	Dazu	kommen	Modelle	und	eine	Vielzahl	
von	Visualisierungen3).		

Den	Überblick		

• über	die	Projektdokumentation	 in	sich	über	diese	
zudem	aller	Projekte	zu	bewahren,	

• die	Beurteilungsneutralität	zu	gewährleisten	
• die	Beurteilungskriterien	ausgewogen	zu	gestalten	

und	zu	präsentieren	

ist	 eine	 Mammutaufgabe	 und	 eine	 riesige	
Herausforderung.	

--	

Konklusion	

Digitale	 Modelle	 sind	 die	 Antwort	 auf	 die	 o.e.	
Herausforderungen.	

• Differenzierte	 	 SOLL/IST-Vergleiche	 sind	 rasch	 zu	
erstellen	

• Einzelne	 Konstruktionsmerkale	 sind	 –	 je	 nach	
eingefordertem	 Detailierungsgrad	 -	 rasch	
einsehbar		

Verweise	
1)	Ja	schon	fast	(m)eine	rhetorische	Frage:	Ist	der	Architekt	in	Tat	und	Wahrheit	nicht	auch	in	der	Kategorie	«Planer»	ein-
zuordnen?	
2)	Dass	die	Honorarordnungen	der	Interessensverbände	/	Innungen	nicht	das	Abbild	des	Zeitpunktes	der	Leistungserbrin-
gung	abbildet	...	hierfür	können	die	Bauherren	als	Auftraggeber	gar	nichts	dafür.	In	Summe	sind	die	Aufwendungen	nicht	
höher	(ja	gar	tiefer	–	(m)eine	These)!	
3)	Zu	Visualisierungen	aller	Art		-	und	dies	vor	allem	in	der	Phase	der	Projektvorstellung	-	habe	ich	eine	ganz	spezielle	
Meinung,	ja	auch	Traumas	zu	verarbeiten.	Hierzu	mehr	in	diesem	Artikel.	
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• Für	 alle	Projekte	 gilt	 derselbe	Bezeichnungsraster	
(z.B.	 Raumbezeichnungen,	 Benennung	 der	
Funktionsbereiche,	Bezeichnungen	von	Systemen,	
identische	Definition	von	Bauteilen,	etc.)	

• «Teilnehmerneutrale»	 Simmulationsprogramme	 -		
welche	der	Bauherr	bzw.	der	von	ihm	beauftragte	
Experte	definiert	und	beibringt	–	werden	über	alle	
Projekte	eingesetzt,	um	neutrale	Aussagen	zu	den	
jeweiligen	Projekte	machen	zu	können	(im	Wissen,	
dass	 alle	 Projekte	 den	 «gleichen»	 Messfehler	
ausweisen)	

• Jedes	 eingereichte	Modell	 lässt	 für	 den	Bauherrn	
mehr	oder	weniger	3D-Visualisierungen	zu.	Vorbei	
die	 Zeit,	 wo	 «marketingtechnisch»	 aufbereitete	
Bilder	 Visionen	 vermitteln,	 welche	 es	 in	 der	
gebauten	 Realität	 gar	 nie	 geben	 kann	 und	 auch	
nicht	geben	wird1).	

	
Visualisierung	einer	Eingangshalle:	Und	wo	bitte	sind	die	Säulen?	
Oder	sind	sie	gar	aus	Glas?	
(Billdquelle	der	Redaktion	bekannt)	

• Sicherheitsnachweise	 (z.B.	 	 Fluchtwegberechnun-
gen)	können	durch	die	Beurteilenden	selbstständig	
nachvollzogen	werden	(und	sind	mit	den	Angaben	
des	Projektteams	vergleichbar	….	Was	letztendlich	
auch	 eine	 Bewertung	 der	 Projekt-	 und	
Teamqualität	zulässt)	

• Die	 Darstellung	 der	 dannzumal	 eingebauten	
Haustechnikanlagen	 gibt	 bereits	 zu	 diesem	
Zeitpunkt	der	Projektentwicklung	Informationen	zu	

den	 Typen	 und	 Lieferanten	 sowie	 der	 zu	
erwartenden	Betriebs-	und	Unterhaltskosten	

• Die	 Datenlage	 aller	 Projekte	 ist	 identisch	 –	 und	
deren	Qualität	entsprechend	fundiert	bewert-	und	
beurteilbar	 –	 und	 lässt	 es	 zu,	 z.B.	 Lifecycle-	 und	
Prozesskosten	 je	 Projekt	 zu	 evaluiren	 und	 in	 die	
Auslobung	einzubeziehen.	

Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 wenigen,	 o.e.	 Argumente	
darf	abgeleitet	werden,	dass	«Digital	Planen»	bereits	
in	 der	 Phase	 des	 Wettbewerbes	 bzw.	 der	
Ausschreibung	 für	 alle	 Nutzer	 wesentliche	 Vorteile	
bringt:	

Effizienz,	 Transparenz,	 Verlässlichkeit,	 objektive	
Vergleichbarkeit	è	

Alles	Basiselemente	für	vertrauensbildende	Massnah-
men	für	die	Schaffung	der	Projektpartnerschaft.	

--	

Leistungsberechnung	

«Digitales	 Planen»	 gründet	 auf	 der	 Basis	 von	
elementorietierter	Planung.	Jedes	Element	wird	über	
eine	 definierte	 Anzahl	 von	 Leisteungsmerkmalen	
(Attribute)	 eineindeutig	 identiziziert	 und	 ist	 somit	
auch	mittles	 entsprechender	 Abfragen	 auch	 je	 nach	
Betrachtungsfokus	darzustellen.		

Idealerweise	 –	 und	 dies	 ist	 ein	 wesentlicher	 Nutzen	
dieser	 Technoloigie	 –	 ist	 den	 Elenemten	 ein	
entsprechender	Preis	zugeordnet2).	

Für	 die	 Prreiskalkulation	 als	 Basis	 für	 die	
Angebotseingabe	einfach	nur	Super.	Als	Richtwert	für	
den	 Bauherr	 zur	 Plausibiliserung	 von	 Kosten	 einfach	
auch	 nur	 Super	 ….	 Und	 dies	 vorallem	 bei	 der	
Festlegung	von	allfälligen	Änderungskosten	

Transparenz	 und	 Verlässlichkeit	 fördert	 die	
Vertrauensfähigkeit	und	unterstützt	den	Nachweis	der	
effizienten	und	effektiven	Leistungsfähigkeit	(so	ganz	
nach	dem	Motto:	Wir	 sind	unseren	Preis	wert).	Was	
gibt	es	besseres	als	diese	Argumente	für	eine	PPS?	

Verweise	
1)	Wo	der	Tatbestand	der	bewussten	Täuschung	beginnt,	und	ob	er	dann	in	qualifiziertem	Betrug	ausartet	(Art.	147	
StgB),	ist	nur	eine	Frage	der	Form	des	Werkvertrages	(und	sicherlich	Spielplatz	für	viele	Juristen).	
2)	Kataloge	der	Zulieferer	oder	Standardvorgaben	zur	Erstellung	solcher	Kataloge	durch	die	Fachverbände	sind	grundsätz-
lich	überfällig	–	und	jeder	«Katalogersteller»	geniesst	während	einer	bestimmten	Zeit	erhebliche	Marktvorteile	gegen-
über	seinen	Mitbewerber	è	also	«An	die	Arbeit»,	Geldverdienen	ist	nicht	verboten	oder	unanständig!	
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Leistungsabrechnung	

Im	wesentlichen	gelten	die	gleichen	Aussagen	wie	im	
obigen	Textblock.	

Als	 zentrales	 Element	 kommt	dazu,	 dass	 	 -	 aufgrund	
der	im	Modell	laufend	nachgeführten	Informationen	-	
die	«as	built»-Situation	des	Gebäudes	besteht.		

Hiervon	 können	 Leistungsauszüge	 erstellt	 werden,	
welche	 bei	 allfälligen	 Rechnungskontrollen	 oder	
Leistungsüberprüfungen	dienlich	sind.	

Die	 Verrechnung	 nicht	 dokumentierter	 Leistungen	
(wie	 Stromschienen,	 Rohrleitungen,	 Steuerungs-
systeme,	 ja	 gar	 Steckdosen	 und	 andere	 	 (Bau)	
Komponenten	 aller	 Art	 etc.)	 gehört	 demnach	 der	
Vergangenheit	an.	Auch	da	gilt:	

Transparenz	 und	Korrektheit	 fördert	 die	Vertrauens-
fähigkeit.		
Was	 gibt	 es	 besseres	 als	 diese	 Argumente	 für	 eine	
PPS?	

	

Die	Dimension	TRANSPARENZ	

In	 dieser	 Dimension	 geht	 es	 mir	 vor	 allem	 um	 die	
Transparenz	 zwischen	 den	 verschiedenen	 Rollen	 in	
einer	Projektpartnerschaft.	

Transparenz	

• Zwischen	Auftraggeber	–	und	nehmer	
• Innerhalb	der	Bauherrenorganisation	
• Zwischen	Planer	und	Ausführenden	
• Zwischen	den	Ausführenden	

Hierzu	mache	ich	mir	folgende	Überlegungen:	

Innerhalb	des	Projektteam’s	–	und	hier	 zähle	 ich	die	
internen	 und	 externen	 Vertreter	 der	 Bauherrschaft	
ebenso	 dazu	 –	 gibt	 es	 wie	 schon	 erwähnt	 ganz	
verschieden	 und	 fallweise	 sogar	 divergieredne	
Interessen.	Und	 das	 Alles	 vor	 dem	Hintergrund	 aller	
bekannten	 «Kommunikationsfallen»	 sowie	 den	
unterschiedlichsten	Wissens-	und	Erfahrungsschätze.	

Alles	was	dazu	dient,	nicht	nur	«unter	dem	gleichen	
Himmel	zu	leben»,	sondern	auch	einen	gleichen	(oder	
zumindest	einen	sehr	ähnlichen)	«Horizont»	zu	haben	
vereichfacht	 die	 Kommunikation	 zwischen	 allen	
Beteiligten	 und	 Betroffenen	 immens.	 Diese	

Vereinfachung	 reduziert	 das	 Konfliktpotential	 auf	 in	
Minimum;	sie	versachlicht	die	Dinge		..	und	macht	die	
«Konfliktdiskussion»	wirkungsvoll	einfacher	und	auch	
angenehmer.		

Wieso	 soll	 ein	 Verfahren	 wie	 «Digital	 Planen	 und	
Bauen1)»	nicht	einfach	ein	MUSS	sein?	Warum	wehren	
wir	 uns	 so	 vehement	 gegen	 die	 Grundlage	 einer	
prosperierenen	PPS?	

oder:	wie	lange	soll	ES	noch	SO	noch	weitergehen?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Die	Dimension	QUALIÄT	

In	 dieser	 Dimension	 geht	 es	 mir	 vor	 allem	
verschiedene	 Qualitäten,	 und	 zwar	 sowohl	 der	
Prozess-	als	auch	der	Ergebnisqualität	wie	

• Der	Realisierungskoordination	
• Der	Leistungsnachweise	
• Der	allseitigen	Kommunikation	
• Der	Bauwerksdokumentation	
• Der	betriebsrelevanten	Projektinformationen	

Ich	verweise	an	dieser	Stelle	speziell	auf	die	Realität	in	
anderen	 Wirtschaftskreisen.	 Hier	 können	 nur	
zertifizierte,	vom	Auftraggeber	spezifisch	ausgewählte	
Unterenehmen	 Einzelkomponenten	 oder	 Systeme	
liefern.	 Der	 Zertifikatsnachweis	 muss	 jederzeit	
erbracht	werden	können.	

Damit	wir	uns	 richtig	 verstehen:	Ein	Qualitätssystem	
zu	haben	–	und	es	auch	periodisch	(nach)zertifizieren	
zu	lassen	-		ist	wenig	dienlich.		

Quelle:	www.hollenstein-cartoons.ch 
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Das	gewählte	Q-System	muss	

1. Von	der	Unternehmensleitung	«gewollt»	sein	und	
durchgesetzt	werden	

2. Von	allen	Beteiligten	gelebt	werden	
3. Und	 so	 konzipiert	 sein,	 dass	 es	 «lebbar»	 ist	 und	

bleibt.	

Es	 darf	 nicht	 angedacht	 sein,	 dass	 alle	 Prozesse	
dokumentiert	 sind	 und	 für	 alle	 Tätigkeiten	
Vorschriften,	Arbeitsanweisungen,	Prozessdiagramme	
bestehen.		

Dies	alles	würde	ein	Q-System	ersticken.	

Aber	 wenn	 die	 wesentlichen	 Geschäftsprozesse	 klar	
sind	 und	 entsperechende	 Nachweisdokumente	
belegen,	 dass	 die	 Prozessvorgaben	 eingehalten	
wurden;	 ja	 dann	 dient	 das	 Q-System	 dem	
Unternehmen	 und	 damit	 allen,	 die	 mit	 diesem	
Unternehmen	 zu	 tun	 haben	 -	 als	Mitarbeitende,	 als	
Kunde,	 als	 Lieferant,	 als	 Versicherer,	 ja	 auch	 als		
Finanzierer.		

	
Quelle	Internet:	Ersteller	unbekannt	

	

Denn:	Wer	nicht	weiss	wo	er	hin	will	muss	sich	nicht	
wundern,	wenn	er	irgendwo	ankommt!	1)	

	

	

Zum	Schluss	noch	die	Feststellung:		

Was	 kann	 eine	 PPS	 nachhaltiger	 und	 wirkungsvoller	
sichern	 als	 Qualität	 und	 das	 Wissen,	 dass	 der	
Mitbeteiligte	auch	danach	strebt.		

Seine	 Outputqualität	 bestimmt	 direkt	 meine	
Inputqualität	 …	 und	 was	 kann	 besser	 sein	 als	
Grundlagen,	 welche	 auf	 dem	 Konzept/Verfahren	
«Digital	Planen,	Bauen	und	Betreiben»	aufbauen?	

BIM	kann	wirklich	«Bewusst	 Integrales	Miteinander»	
gewährleisten!		

	

Die	Dimension	NACHHALTIGKEIT	

Darunter	verstehe	ich	wie	folgt:	

Zielsetzung	im	Rahmen	von	Konzepten,	mit	denen	(in	
Verbindung	vor	allem	auch	mit	ökologischen	Aspekten)	
die	Überwindung	gesellschaftlicher	Ungerechtigkeiten	
und	Ungleichheiten	 (z.	 B.	Generationengerechtigkeit)	
sowie	eine	stärkere	Teilhabe	aller	Beteiligten	an	gesell-
schaftlichen	Prozessen	angestrebt	wird.	

Aber	auch	der	folgende	Aspekt	stelle	ich	ins	Zentrum	
der	Interpretation	von	Nachhaltigkeit:	

Zielsetzung	im	Rahmen	von	Konzepten,	die	gegen	den	
allgemeinen	 Raubbau	 an	 Ressourcen	 (auch	 jene	 der	
Menschen	und	der	Finanzmittel)	gerichtet	sind	und	die	
umfassende	Energie-Einsparmaßnahmen	vorsehen	so-
wie	eine	effektive	Nutzung	erneuerbarer	Energieen	an-
streben,	z.	B.	im	Bereich	des	energiesparenden	Bauens.	

Im	Weiteren	denke	ich	an	Elemente	wie:		

• Der	Dokumentation	über	den	ganzen	Lebens-
zyklus	des	Gebäudes/der	Immobilie	

• Die	medienbruchsfreie		Datenver-	und	Anwen-
dung		
	

	
	
	

Verweis	
1)	Gerne	lade	ich	Sie	ein,	mit	mir	gemeinsam	nach	Dänemark	zu	gehen	und	dort	Datteln	zu	suchen.	Dabei	werden	wir	im	
Voraus	kaum	sagen	können,	welchen	Reifegrad	(also	Ergebnisqualität)	diese	Früchte	haben	werden.	Es	sei	denn,	wir	gehen	
zu	 einem	 ganz	 bestimmten	 Zeitpunkt.	 In	 diesem	 Fall	 kann	 man	 nicht	 nur	 die	 Prozessqualität,	 sondern	 auch	 die	
Ergebnisqualiät	gewährleisten.	
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Der	 Grundgedanke	 von	 «Digital	 Planen,	 Bauen	 und	
Betreiben»	 bringt	 das	 nachfolgende	 Bild	 auf	 den	
Punkt:	
	
	
	
	
	
	
	
Benutze	die	Maus	anstelle	des	Presslufthammers!	Im	
digitalen	Gebäudemodell	geht	es	«Splitterfrei»	
	
Schlusswort	
Bauen	ist	anspruchsvoll,	extrem	vernetzt,	bringt	viele	
Menschen	 zusammen,	 benötigt	 vielerlei	 Fachwissen	
sowie	 eine	 klare	 Vorstellung	 der	 Bestellung,	
Durchhaltewille	 und	 insbesonders	 eine	 allseits	
wohlwollende	 	 Vertrauens-	 und	 Kommunikations-
kultur.	
Es	ist	angebracht,	zu	Beginn	einer	projektgebundenen	
Zusammenarbeit	 sich	 auf	 die	 Werte	 zu	 einigen,	 die	
jeder	 gewillt	 ist	 einzuhalten,	 diese	 zu	 pflgen	 und	
weiterzuentwickeln.	
Dies	 mit	 dem	 Ziel,	 ein	 allseits	 gutes	 Projekt	 zu	
realisieren,	welchens	den	Anforderungen	an	Termin,	
Kosten	und	Qualität	umfassend	gerecht	wird:	
Und	das	geht	nur	ZUSAMMEN!	
	

Vil	Gfreuts,	euer	Jean	Luc	Perrin	

	

Auf	Ihre	Kommentare	und	ergänzenden	Ideen	bin	ich	
sehr	gespannt.	

Nutzen	Sie	die	Möglichkeiten	der	Kommentarfunktion.	

	

Jean	Luc	Perrin	Nuglar,	im	Mai	2018		

	

Der	Autor:	Jean	Luc	Perrin	

Jean	Luc	Perrin	versteht	sich	als	BIM-Promoter	der	
ersten	Stunde	im	Zusammenhang	mit	Bauaktivitä-
ten	in	und	von	Spitälern	in	der	Schweiz.	

Seine	langjährigen	Erfahrungen	im	Umfeld	des	Fa-
cility	 Management	 und	 als	 Leiter	 Betrieb,	 seine	
«andere	Sicht»	als	Maschinen-Ingenieur	sowie	sei-
nem	–	auf	Neugierde	basierenden	–	Vernetzungs-
bestreben	 und	der	 Zukunftssicherung	 der	 jeweili-
gen	Arbeitgeber	sind	die	Grundlage,	warum	er	sich	
vehement	und	konsequent	für	das	Digitale	Planen,	
Bauen	 &	 Betreiben	 (unter	 der	 Anwendung	 der	
BIM-Methode)	einsetzt.	

	

Kontaktadresse	

Jean	Luc	Perrin	
Oberdorfstrasse	57	
4412	Nuglar	
	
bim2fm@bluewin.ch			


