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Gesamtleistungswettbewerb	mit	BIM	
aus	der	Sicht	eines	Teilnehmers,		
der	Implenia	Schweiz	AG		
(Sicht	Juni	2015)	
	

Einführung	in	das	Kapitel	
Jean-Luc	Perrin	

Implenia	 Schweiz	 AG	 hat	 sich	 am	 Gesamtleistungs-
wettbewerb	 des	 Felix	 Platter-Spitals	 beteiligt.	 Über	
den	 vom	 Team	 –	 unter	 der	 Führung	 der	 Implenia	
Schweiz	AG		–	eingereichten	Beitrag	sind	umfassende	
Informationen	 im	 Bericht	 des	 Beurteilungsgremiums	
nachzulesen	 (http://www.felixplatterspital.ch/fileadmin/u-

ser_upload/News/GLW_FPS.pdf).	Der	Gesamtleistungswett-
bewerb	war	sehr	anspruchsvoll	und	hat	an	die	mitwir-
kenden	Teams	hohe	Ansprüche	gestellt.		

Ergänzend	zu	der	an	sich	schon	grossen	Herausforde-
rung	kam	dazu,	dass	in	diesem	Wettbewerb	auch	BIM-
Modelle	 eingefordert	 wurden.	 Dies	 hatte	 einerseits	
neue	 Anforderungen	 an	 die	 Arbeitsweise	 der	 Teams	
gestellt,	 anderseits	 haben	 gut	 organisierte	 Teams	
schon	während	des	Wettbewerbs	fallweise	erhebliche	
Vorteile	 von	 Projektentwicklungen	 mit	 BIM	 erkannt.	
Der	 nachfolgende	 Artikel	 geht	 insbesondere	 auf	 die	
Frage	ein,	ob	Gesamtleistungswettbewerbe	eine	sinn-
volle	Antwort	sind,	um	aktuelle	und	zukünftige	Baupro-
jekte	von	Spitälern	wirkungsvoll	und	allseits	nachhaltig	
zu	planen	und	zu	realisieren.	

	

Empfehlung	 der	 Redaktion	 BIM	 WIKI:		
Vor	dem	Lesen	des	nachfolgenden	Artikels	ist	zur	Kon-
texterklärung	 das	 Dokument	 «Fachbeiträge»	 lesens-
wert.		
(Suche	 via	 Stichwort	 «Fachbeiträge)	 oder	
https://www.bauherrenwissen.ch/einfuehrung-zu-
den-fachartikeln/	

	

																																																													
1		Kommission	SIA	142/143,	Wegleitung	zur	Begleitung	von	
Wettbewerben	und	Studienaufträgen;	S.	8,	Ziff.	7.1	(Ok-
tober	2013)	

2		Felix	Platter	Spital	Basel,	Zweistufiger	Gesamtleistungs-
wettbewerb,	Bericht	des	Beurteilungsgremiums;		

	

Artikel	von	Rico	Maritz	

Ziele	des	Gesamtleistungswettbewerbs	

Im	Unterschied	zu	einem	Projektwettbewerb,	der	zur	
Vergabe	von	Planerleistungen	aufgrund	von	Lösungs-
ansätzen	 geeignet	 ist1,	 erlaubt	 der	 Gesamtleistungs-
wettbewerb	 (GLW),	 zusätzliche	 	 Leistungen	der	Aus-
führung	und	des	Betriebs	aufgrund	von	weiteren	Kri-
terien	zur	Vergabe	zu	bringen.		

So	hat	das	Felix	Platter-Spital	(FPS)	neben	den	Verga-
bekriterien	 „architektonisch	 hochstehend“	 und	 „Er-
weiterungspotential	innerhalb	des	Projektperimeters“	
namentlich	 folgende	 Ziele	 aufgestellt2,	 welche	 weit	
über	blosse	Lösungsansätze	hinausgehen:	

- Ziel	eines	finanziell	tragbaren	Spitalneubaus:	An-
gebotspreis	mit	Kostendach,	Landbedarf	der	Bau-
rechtsparzelle.	

- Ziel	optimaler	Prozesse:	u.a.	Wegstreckenmessung	
für	pflegerische	und	logistische	Schlüsselprozesse.	

- Ziel	 wirtschaftlicher	 Betriebs-	 und	 Unterhaltskos-
ten:	z.B.	Gesamtgeschossfläche	vs.	Nutzfläche,	so-
wie	 Facility	 Management,	 Contracting,	 Technolo-
giepartnerschaften,	 Instandhaltungskosten,	 Le-
benszykluskosten.	

- Ziel	der	Baubewilligungsfähigkeit:	behördliche	Be-
stätigung	im	sogenannten	Zulassungsverfahren.	

Mit	dem	letzten	Ziel,	welches	als	Ausschlusskriterium	
formuliert	war,	hat	das	FPS	in	der	Praxis	die	SIA-Wett-
bewerbsordnung	widerlegt.		

In	 der	 Wegleitung	 zur	 Ordnung	 SIA	 142	 (Wettbe-
werbe)	 ist	eigentlich	nachzulesen,	Ziel	 könnten	nicht	
baureife	Projekte,	sondern	nur	Lösungsmöglichkeiten	
sein.	 Jedes	Siegerprojekt	müsse	 im	Anschluss	an	das	
Verfahren	(inkl.	GLW)	im	Dialog	mit	dem	Auftraggeber	
überarbeitet	werden3.	

	

Aufwand	und	Chancen,	insbesondere	mit	BIM	

S.	7-8	und	14	(Dezember	2014)	
3		Kommission	SIA	142/143,	Wegleitung	zur	Begleitung	von	
Wettbewerben	und	Studienaufträgen;	S.	9,	Ziff.	7.3	und		
S.	15,	Ziff.	15	(Oktober	2013)	
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Wie	 dem	 auch	 sei,	 die	 obige	 Zusammenfassung	 der	
Ziele	 und	 Vergabekriterien	 erhellt,	 dass	 und	 warum	
vor	allem	die	zweite	Stufe	dieses	GLW	nicht	nur	aus-
sergewöhnlich	anspruchsvoll,	sondern	auch	ausseror-
dentlich	 umfangreich	war.	 Die	 teilnehmenden	 Total-
unternehmer-Teams	(TU-Teams)	mussten	sich	von	An-
fang	an,	aber	namentlich	am	Start	der	Stufe	2,	fragen,	
ob	 sie	 den	 enormen	 Aufwand	 (inkl.	 Kreditpoint-Ge-
sprächen	und	Workshops	mit	Bauherrschaft	und	Be-
hörden)	 für	 die	 erwarteten	 Ergebnisse	 und	 Gewinn-
chancen	auf	sich	nehmen	wollten.	Tatsächlich	ist	auch	
ein	teilnehmendes	TU-Team	im	Verlauf	der	Stufe	2	aus	
dem	Verfahren	ausgestiegen.	

Als	 Zieldimension	 und	 Vergabekriterium	 betrieblich-
wirtschaftlich-technischer	 Art	 ist	 in	 diesem	 Zusam-
menhang	 die	 ebenfalls	 geforderte	 Vorlage	 von	 BIM-
Modellen	zu	diskutieren.	

In	der	Stufe	1	des	GLW	angekündigt,	aber	noch	nicht	
ausgeführt,	 veranlasste	 der	 detaillierte	 Ausschrei-
bungsteil	 mit	 BIM-Richtlinien	 der	 Stufe	 2	 (samt	 etli-
chen	vorgesehenen,	aber	noch	nicht	vorliegenden	Bei-
lagen)	 unser	 TU-Team	 zu	 einer	 intensiven	Auseinan-
dersetzung.	Die	Veranstaltung	des	FPS	zum	Start	der	
Stufe	 2	 hatte	 nämlich	 zudem	 klargemacht,	 dass	 die	
Projektleitung	der	Bauherrschaft	auf	die	mehrdimen-
sionale	 Planung	 mit	 BIM	 (Erkennen	 von	 Kollisionen,	
Auflisten	der	Typen	und	Mengen	von	Bauteilen,	Nach-
führen	von	3D-Plänen	und	Raumbuchdaten	über	die	
Ausführungs-	in	die	Betriebsphase,	Kalkulieren	von	In-
standhaltungsaufwand	 u.a.),	 auf	 dadurch	 tiefere	 Le-
benszykluskosten	und	auf	eine	dafür	aufgestellte	Pro-
jektorganisation	 bzw.	 -partnerschaft	 mit	 dem	 TU-
Team	grössten	Wert	legte.	

Die	Schlüsselmitglieder	unseres	Teams	(TU,	Architekt,	
Haustechnik-	und	BIM-Koordinator)	waren	nach	spezi-
fischer	 Informationsbeschaffung	bei	Opinion	Leaders	
und	raschem	Austausch	unter	sich	sehr	bald	einig:	Je-
der	Partner	im	Team	hatte	trotz	vorab	festzulegender	
BIM-Regeln	 und	 Systemparameter,	 die	 teilweise	mit	
beträchtlichem	Aufwand	verbunden	sein	würden,	aus	
der	 (neuen)	Methodik	 schon	mittelfristig	 Vorteile	 zu	
ziehen.	Zwar	konnten	diese	nicht	zahlenmässig	bewer-
tet,	 aber	 doch	 erwartungsweise	 gewichtet	 werden:	

																																																													
4		Felix	Platter	Spital	Basel,	Zweistufiger	Gesamtleistungs-
wettbewerb,	Bericht	des	Beurteilungsgremiums;	S.	18	
(Dezember	2014)	

Weniger	Koordinationsaufwand	und	Planänderungen,	
effizientere	 Mengenermittlung	 und	 Kostenkalkula-
tion,	Übereinstimmung	von	Planung	und	Ausführung	
(statt	 nachträglicher	 Revisionspläne),	 CAFM-kompa-
tible	Raum-	und	Gebäudedatenbank	ständig	auf	aktu-
ellem	Stand,	u.a.	

	

BIM	als	Neuland	

Gleichzeitig	 wurde	 klar,	 dass	 das	 gesamte	 TU-Team	
mit	 dieser	 Thematik	 vertraut	 gemacht	 und	 auf	 die	
BIM-Regeln	und	-Modelle	verpflichtet	werden	musste.	
Und	dass	–	besonders	wichtig	–	der	Zeit-	und	Projek-
tabwicklungsplan	gemeinsam	danach	erarbeitet	wer-
den	sollte,	statt	aus	der	Einzelperspektive	des	TU	oder	
des	Architekten.	

Deshalb	 wurde	 die	 Planung	 der	 Stufe	 2	 mit	 einem	
zweitägigen	Workshop	des	gesamten	TU-Teams	eröff-
net,	 der	 von	 einem	 BIM-erfahrenen	 Projektmanager	
moderiert	wurde.		Aus	jeder	beteiligten	Firma	nahmen	
ein	 Planer/Spezialist	 und	 ein	 (zukünftiger)	 BIM-An-
wender	teil.		

Das	TU-Team	hatte	sich	also	voll	und	ganz	auf	die	in-
tegrale	 Projektbearbeitung	 unter	 Anwendung	 der	
BIM-Methode	als	zentrale	Aufgabenstellung	des	Ent-
wurfs-	 und	 Dokumentationsprozesses4	 eingelassen,	
obwohl	 dieses	 Fachwissen	 noch	 relativ	 neu	 in	 der	
Schweiz	ist	und	das	Team	zum	Teil	erstmalig	systema-
tisch	mit	diesem	Instrument	arbeiten4	würde.	

	

BIM	im	Wettbewerb?	

Allerdings	 zeigten	 sich	 sofort	 und	 durchgängig	 Defi-
zite,	neue	BIM-Modelle	in	einem	innovativen	Wettbe-
werbs-	und	komplexen	Gesamtleistungsverfahren	um-
zusetzen.		

So	ist	eines	der	ersten	Prinzipien	integraler	Projektbe-
arbeitung,	 dass	 alle	 Beteiligten	 sich	 im	 Projectroom		
(oder	mindestens	bei	den	Worksessions)	versammeln;	
dies	gilt	ganz	besonders	für	die	auftraggebende	Bau-
herrschaft.	In	einem	Verfahren	mit	drei	bis	vier	parallel	
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arbeitenden	TU-Teams	ist	dies	hingegen	weder	zu	be-
werkstelligen,	noch	in	einem	Wettbewerb	zulässig.	Die	
fehlende	Präsenz	bzw.	Mitwirkung	des	Bestellers	 fiel	
dann	 auch	 von	 unserem	 Eröffnungsworkshop,	 über	
die	 Jours	 fixes,	 Kreditpoint-Gespräche,	 Fragenbeant-
wortungen	und	Workshops	immer	wieder	negativ	auf.	
Integrale	Projektbearbeitung	bedingt	die	Mitentschei-
dung	des	Bestellers	–	Wettbewerb	dagegen	bedeutet	
allerhöchstens	Feedback,	aber	grundsätzlich	nicht	ein-
mal	Vorschläge	der	Bauherrschaft...	

Als	sich	im	Verlauf	des	Verfahrens	zeigte,	dass	die	ge-
forderten	durchgängigen	BIM-Modelle	mit	den	bisher	
marktüblichen	Architektur-	und	Haustechnik-Applika-
tionen	und	Datenbank-Lösungen	nicht	 in	der	verfüg-
baren	Zeit	und	 in	der	gewünschten	Detaillierung	be-
reitgestellt	werden	konnten,	liess	das	FPS	die	entspre-
chende	Wettbewerbsauflage	 formell	 fallen.	Was	 ein	
zwingendes,	aber	für	die	Beurteilung	nicht	relevantes	
Lieferobjekt	gewesen	war,	geriet	implizit	zu	einer	frei-
willigen	Leistung	und	einem	informellen	Kriterium	un-
ter	der	Überschrift	Projektorganisation.	

	

Zunehmend	hohe	Ansprüche	

Vorher	 waren	 indes	 –	 wie	 bei	 vielen	 anderen	 Leis-
tungskriterien	dieses	GLW	–	die	spezifischen	Anforde-
rungen	 im	 Verlauf	 des	 Verfahrens	 graduell	 erhöht	
worden.	Wie	war	das	möglich,	wo	doch	Wettbewerbs-
bedingungen	vorab	festzulegen	und	zu	publizieren	wa-
ren?	Wie	erwähnt,	lagen	die	BIM-Richtlinien	weder	für	
die	Stufe	1,	noch	zu	Beginn	der	Stufe	2	vollständig	vor,	
sondern	wurden	im	Zuge	der	(freiwilligen)	Kreditpoint-
Gespräche	 und	 der	 acht	 (!)	 Fragenbeantwortungen	
nachgereicht.	So	war	es	letztlich	nicht	verwunderlich,	
dass	aus	den	Erkundigungen	(anlässlich	dieser	Gesprä-
che)	und	Präsentationen	(bei	den	drei	Workshops)	von	
drei	 bis	 vier	 TU-Teams	 sowie	den	entsprechend	um-
fangreichen	Reaktionen	des	FPS	und	seiner	Experten	
(mit	 vielen	 zusätzlichen	 verfahrensverbindlichen	 Do-
kumenten)	der	Anforderungs-	und	Detaillierungsgrad	
und	der	damit	einhergehend	Aufwand	im	Verlauf	des	
GLW	noch	zunahmen.	

																																																													
5		Aussage	eines	Fachplaners	beim	späten	Debriefing	im	
TU-Team	(August	2015)	

Ein	anderes	Beispiel	für	pointiert	hohe	Ansprüche	war	
das	 anfänglich	 ausstehende	 BIM-kompatible	 Raum-
buchraster,	welches	erst	vollständig	ausgefüllt	werden	
sollte,	für	welches	jedoch	schliesslich	ersatzweise	auf	
sehr	viel	einfachere	Excel-Sheets	ausgewichen	wurde.		

Während	 der	 vielschichtige	 GLW	 um	 Angebotspreis	
mit	 Kostendach,	 um	 Lebenszykluskosten,	 um	 wirt-
schaftlich	optimierte	Prozesse	und	Flächen,	mit	Zulas-
sungsverfahren	 und	 unter	 BIM-Methodik	 zu	 Beginn	
nicht	nur	vom	TU,	vom	Architekten	und	von	weiteren	
Schlüsselpersonen,	 sondern	 von	 allen	 Fachplanern	
und	Spezialisten,	als	Chance	für	das	Projekt	und	später	
im	Markt	gesehen	wurde,	machte	diese	Sicht	aufgrund	
des	 laufend	zunehmenden	Aufwandes	ohne	zusätzli-
chen	Gegenwert	einer	kritischeren	Beurteilung	Platz:	
„Hätte	ich	gewusst,	was	mich	alles	erwartet,	hätte	ich	
nicht	mitgemacht…“5	

	

Was	bleibt?	

Das	Instrument	eines	GLW	ist	sehr	geeignet	dafür,	ver-
schiedene	Zieldimensionen	und	Leistungskriterien	un-
ter	einem	einzigen	einheitlichen	Dach	auszuschreiben.	
Je	mehr	 davon	 jedoch	 gleichzeitig	 und	mit	 knappen	
Terminen	 einbezogen	 werden	 sollen,	 desto	 komple-
xer,	 aufwändiger	 und	 weniger	 eindeutig	 stellen	 sich	
die	Ergebnisse	dar	(„von	allem	etwas,	statt	jedes	rich-
tig“).		

Das	FPS	hatte	den	GLW	als	Instrument	gewählt,	um	in-
nerhalb	 äusserst	 knapp	 verfügbarer	 Zeit	 eine	 maxi-
male	 Vielzahl	 an	 Ergebnissen	 zu	 erzielen.	 Eine	 stö-
rende	Besonderheit	stellte	insbesondere	das	parallele	
Zulassungsverfahren	 vor	 den	 Baubewilligungsbehör-
den	dar	(bis	Ende	GLW	musste	ein	bewilligungsfähiges	
Projekt	vorliegen).	Diesem	Umstand	ist	es	zuzuschrei-
ben,	dass	sowohl	die	Vorprojekt-,	als	auch	die	Baupro-
jektphase	innerhalb	der	Stufe	2	des	GLW	abzuwickeln	
waren.	

Um	die	positive	Innovation	mittels	GLW	von	der	kriti-
schen	 Komplexität	 dieses	 Verfahrens	 zu	 unterschei-
den,	bieten	sich	einerseits	der	Ansatz	einer	Staffelung	
und	andererseits	jener	einer	Priorisierung	an.	
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Staffelung	und	Priorisierung	

So	könnte	ein	GLW	in	die	folgenden	Stufen	1	bis	4	ge-
staffelt	werden:	

- Stufe	1:		 Präqualifikation	von	TU-Teams	
- Stufe	2:	 Projektwettbewerb	 mit	 Kostendach,	 al-

lenfalls	sogar	mehrstufig	
- Stufe	3:	 Vorprojekt	mit	Prozess-	und	Flächenwirt-

schaftlichkeit	
- Stufe	4:	 Bauprojekt	zu	Lebenszykluskosten	(sowie	

Baubewilligung)	

Dabei	müssten	bei	der	Prüfung	und	Ausscheidung	die	
Beurteilungskriterien	 zwingend	 wie	 folgt	 priorisiert	
werden:	

- Stufe	2:	 Architektur,	 Städtebau	und	 Landschafts-
architektur		

	 unter	Einhaltung	eines	zu	garantierenden	Kosten-
daches	

- Stufe	3:	 Nachweis	wirtschaftlich	optimierter	Pro-
zesse	und	Flächen	

- Stufe	4:	 Lebenszykluskosten	 inkl.	 Materialisie-
rung,	Betriebseinrichtung,	Contracting,	

	 Instandhaltung	und	Facility	Management	

Die	Vorteile	der	BIM-Methodik	–	namentlich	die	integ-
rale	Projektbearbeitung,	der	Projectroom	und	der	Pro-
jektabwicklungsplan,	die	Kommunikation,	die	Koordi-
nation	und	die	Kollisionsvermeidung,	der	Bauteilkata-
log,	die	Plannachführung	und	die	Raumbuchpflege,	die	
Mengenermittlung,	die	Kalkulation	der	Baukosten	und	
des	Instandhaltungsaufwands,	die	CAFM-Kompatibili-
tät	u.a.	–	 lassen	 sich	bei	dieser	Staffelung	ab	Beginn	
der	Planung	auf	Stufe	3	(Vorprojekt)	und	natürlich	auf	
Stufe	4	(Bauprojekt)	anwenden.		

Verfahrensökonomisch	würde	es	sich	empfehlen,	auf	
Stufe	3	nur	zwei	bis	drei	TU-Teams	und	auf	Stufe	4	nur	
noch	ein	bis	zwei	TU-Teams	antreten	zu	lassen,	wäh-
rend	 beim	 Entwurf	 auf	 Stufe	 2	 (Projektwettbewerb)	
auf	 BIM-Modelle	 verzichtet	 werden	 und	 die	 Anzahl	
TU-Teams	entsprechend	grösser	sein	könnte.	

Zu	den	(eher)	technischen	Aspekten	der	BIM-Metho-
dik,	wie	

- Mengen-	und	Kostenermittlungen	

- 3D-Koordination	
- Raumbuchtools	
- Simulationen	u.a.	

äussern	sich	Autoren	von	 Implenia	Schweiz	AG	 in	ei-
nem	weiteren	Artikel.	

Rico	Maritz,	im	Juli	2015	

	

	

Bemerkung	der	Redaktion:	Dieses	CV	widerspiegelt	
den	Stand	zum	Zeitpunkt	der	Erstellung	des	Artikels;	
unter	den	Kontaktdaten	sind	die	heutigen	Koordina-
ten	von	Rico	Maritz	erwähnt	
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