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Matthias Adelsbach, Stv. Kantonsingenieur, Abteilung Tiefbau, Kanton Aargau
Die Sicht der Abteilung Tiefbau des Kt. Aargaus als öffentlicher Auftraggeber zum Thema "BIM"
Kurzbeschrieb Referat
Für einen öffentlichen Auftraggeber beschränkt sich BIM nicht nur auf den Planungs- und Realisierungsprozess. Einen wesentlichen Nutzen kann BIM durch die Verfügbarkeit von elektronischen Daten
über die bestehende Anlageinfrastruktur bei der Erhaltungsplanung leisten. Ausserdem sind diese Informationen Grundlage für zukünftige Projektierungen an der bestehenden Bausubstanz. BIM sollte damit
einen Bauherrn im gesamten Lebenszyklus einer Anlageinfrastruktur unterstützen.

Geschätzte Teilnehmende der Swiss Dimensions 2019

Am liebsten würde ich den deutschen Schauspieler und Komiker Karl Valentin zitieren und sagen «Es
ist schon alles gesagt, nur nicht von allen». Das passt dann aber nicht unbedingt an den Anfang eines
Anlasses wie es die Swiss Dimensions sind und schon gar nicht in eine KeyNote, die der Einstieg in ein
Thema sein soll.
Warum geht mir der Spruch von Karl Valentin trotzdem beim Thema BIM durch den Kopf?

Weil mir die Flut an Beiträgen in Fachzeitschriften und an Anlässen zum Thema Building Information
Modeling wie eine riesige Welle vorkommt, die derzeit über die Baufachwelt hinwegrollt. Und wie
draussen auf dem Meer, folgt derzeit auch bei BIM eine mediale Welle auf die andere.
Dabei gibt es offenbar nur eine Möglichkeit, wie man mit diesen Wellen umgehen kann. Man muss auf
ihnen mitreiten. Sich gegen die Wellen zu wehren, ist angeblich keine Möglichkeit, höchstens existenzgefährdend. Und nun soll ich auch noch, bildhaft gesprochen, als weitere Welle aus der Sicht der Abteilung Tiefbau des Kantons Aargau, als öffentlicher Bauherr und Auftraggeber, etwas zu BIM sagen. Ich
will es versuchen.
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Wobei ich gleich vorwegschicken muss: Wir können heute in der Abteilung Tiefbau noch nicht sagen,
was BIM genau ist. Wir haben lediglich eine grobe Vorstellung davon, wo mit der Digitalisierung in unseren Prozessen und bei unseren Aufgaben Veränderungen möglich sein könnten. Wie diese effektiv ausschauen, das können wir derzeit nur vermuten. Trotz dieses Nichtwissens will ich hier den Begriff BIM
als Synonym für die Möglichkeiten der Digitalisierung im Bauwesen verwenden.

Ich werde in meinen Betrachtungen zunächst unsere Vorstellungen skizzieren, was für die Abteilung
Tiefbau BIM umfassen könnte. Als Zweites werde ich kurz streifen, was BIM aus unserer Sicht im Planungs- und Bauprozess im Tiefbau auslösen könnte. Dann werde ich Ihnen vorstellen, wie wir bei uns
die Entwicklung von BIM für unsere Aufgaben derzeit angehen. Zum Schluss werde ich auch noch darauf eingehen, was letztlich auch mit BIM beim Planen und Bauen entscheidend sein wird.

BIM bei einem öffentlichen Bauherrn im Tiefbau
Zum ersten Punkt, was BIM für die Abteilung Tiefbau bedeutet: Eines möchte ich hierbei zu Beginn bereits betonen: Ja, auch wir glauben, dass BIM neue Möglichkeiten im Bauwesen bietet. Aber welche
Möglichkeiten sind das und vor allem, was ist der Nutzen daraus? Und wenn BIM uns Nutzen bringen
wird, was sind dann allfällige Nebenwirkungen, die wir gar nicht haben möchten? Kann BIM tatsächlich
helfen, die Effizienz im Bauwesen zu verbessern?
Oder wird BIM lediglich dazu führen, dass wir Aufgaben in den Planungs- und Bauprozessen zwar anders angehen, aber weiterhin mangelhafte Ausschreibungsunterlagen, unklare Rollenverständnisse oder Nachtragsdiskussionen haben? Sinnbildlich gesprochen: Erfinden wir zwar das Rad neu, aber das
Fahrzeug bleibt das alte?

Das sind Fragen, auf die ich heute keine Antworten geben kann. Es sind aber Fragen, mit denen wir
uns als öffentlicher Bauherr auseinandersetzen müssen. Schliesslich müssen wir, wie ein privates Unternehmen auch, Veränderungen auf dem Markt verfolgen und sich daraus bietende Chancen ergreifen.
Denn es ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass wir die uns zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel wirtschaftlich einsetzen.
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Aus dieser Verantwortung heraus befassen wir uns in der Abteilung Tiefbau seit gut zwei Jahren eingehender mit dem Thema BIM. Wir erkannten dabei rasch, sowohl aus dem Studium der unzähligen Fachartikel, wie auch aus unseren Gesprächen mit Planungsbüros und Bauunternehmungen, dass wir unter
BIM noch viel mehr verstehen als unsere Auftragnehmer.

Als Bauherr und Infrastruktureigentümer eines Kantonsstrassennetzes mit nahezu 1’200 km, eines Velowegnetzes von gut 900 km, als Eigentümer von etwa 200 Brücken, einem guten Dutzend Tunnelanlagen und über 170 Lichtsignalanlagen ist BIM bei uns nicht nur im Planungs- und Realisierungsprozess
ein Thema.
Für uns als Infrastruktureigentümer ist BIM ein zentrales Element um zukünftig Informationen und Daten
über unsere gesamte Infrastruktur digital zur Verfügung zu haben.
Dabei müssen wir berücksichtigen, dass wir ein Projektportfolio von laufend etwa 750 Projekten haben.
Die durchschnittliche Dauer unserer Projekte liegt bei etwa 8 Jahren, bei grösseren Projekten vergehen
zwischen den ersten Planungen bis zur Abrechnung gerne auch mal 30 Jahre.

Und nun stellen Sie sich vor, wie vor 30 Jahren die digitale Welt ausgesehen hat. Das Rattern eines Nadeldruckers, das Einlegen einer Floppy-Disk, das Starren auf einen grauen Bildschirm mit grünen Zeichen ist bereits für die Generation Z eine Welt, die sie nur aus alten Filmen kennt.
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Oder berücksichtigen Sie, wie alt einzelne unserer Bauwerke sind, die wir heute noch betreiben und
entsprechend unterhalten müssen. Unsere älteste Brücke im Kantonstrassennetz wurde lange vor der
französischen Revolution errichtet.
Als Infrastruktureigentümer und Bauherr müssen wir deshalb beim Thema BIM zwei Hauptthemen ins
Zentrum stellen:

1.
2.

Die Digitalisierung in den Planungs- und Bauprozessen
Die Aufarbeitung von digital verfügbaren Informationen über unsere bestehende Infrastruktur

Ich möchte zunächst mit Überlegungen zum zweiten Aspekt fortfahren, denn sie betreffen die spezifischen Themen eines Infrastruktureigentümers. Und wie auch ein Blick auf die Themenliste der heutigen
Workshops zeigt, werden diese Themen in allen Betrachtungen zum Thema BIM bislang eher vernachlässigt.

Mit der periodischen Inspektion unserer Kunstbauten und dem alle drei bis vier Jahre wiederholten Aufnehmen des Strassenzustandes generieren wir in der Abteilung Tiefbau wichtige Informationen für un-
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ser Erhaltungsmanagement. Viele Informationen sind jedoch oberflächlich. Wie der Aufbau eines Strassenkörpers ist, welche Beläge dabei zum Einsatz kamen oder wie die Armierung eines Brückenoberbaus ausschaut, ist heute primär in Plänen oder Protokollen dokumentiert.
Zukünftig wollen wir diese Information in digitaler Form zusammentragen und als Planungsgrundlage
bereitstellen können. Wenn wir uns Gedanken über die Umsetzung machen, erkennen wir rasch, dass
dabei viele Informationen zusammenkommen. Schliesslich sind auch Entwässerungssysteme zu berücksichtigen, Landerwerbsverträge und Dienstbarkeiten müssen erfasst werden oder Kabelbelegungen
in den oftmals auch mit anderen Werkeigentümern gemeinsam genutzten Kabelrohrblöcken müssen
erhoben werden.

Und damit spreche ich bereits einen weiteren Punkt an. Unsere Kantonsstrassen werden nicht nur von
uns als Eigentümer benützt. Gemeinden mit ihrer Wasserversorgung, Stromversorgungsunternehmen,
Gaslieferanten oder Kabelnetzbetreiber; sie alle beanspruchen den Strassenkörper mit ihren Leitungen
und spielen bei unseren Bauarbeiten meistens auch eine Rolle.
Ich will mit diesen Stichworten illustrieren, wie vielfältig und umfangreich unsere Informationen und die
von Dritten über unsere Infrastruktur im Strassenperimeter sind. Kein Wunder, schliesslich liegt alleine
der Wiederbeschaffungswert unserer Kantonsstrasseninfrastruktur im Aargau bei etwa 6 Milliarden
Schweizer Franken. Die damit verbundenen Informationen digital zu erheben und in einer Form zur Verfügung zu stellen, dass sowohl unsere Mitarbeitenden wie auch unsere externen Auftragnehmer damit
arbeiten können, ist eine der grössten Herausforderungen.
Diese wird noch grösser, wenn sie heute bereits sicherstellen wollen, dass sie auch noch in 20 Jahren
mit diesen Daten arbeiten können. Dafür braucht es Systeme, die in einem hohen Masse durchdacht
und insbesondere auch zukunftstauglich sind. Stellen sie sich vor, wir betreiben einen grossen Aufwand
um möglichst viele Informationen digital zu haben und wir können sie dann durch die technologische
Entwicklung in zwei Jahrzehnten nur noch eingeschränkt nutzen. Wer von Ihnen hat zum Beispiel noch
die Möglichkeit CAD-Daten, die vor 20 Jahren erstellt worden sind, zu lesen und weiterzubearbeiten?
Dies sind wichtige Themen, auf die Infrastruktureigentümer Antworten finden müssen. Dabei sind für
mich zwei Aspekte besonders wichtig.
1. Die Vielzahl an öffentlichen Bauherren darf nicht zu einer Vielfalt an Systemen führen. Dies muss
das Interesse der Planungsbüros, der Bauunternehmungen und der Bauherren sein. Hier kommt
der Weiterentwicklung der Standardisierung nach IFC eine zentrale Bedeutung zu.
2. Wir müssen unsere Datenbanken einfach halten und dürfen keine Datenschwemme produzieren.
Als Bauherr müssen wir uns darüber im Klaren sein, welche Informationen wir über die bestehende
Infrastruktur überhaupt digital erfassen wollen.
Dabei stellt sich als Weiteres die Frage nach dem Vorgehen bei der Datenerfassung. Eine Extremvariante ist, die Daten mit dem Neubau oder Sanierungszyklus unserer Anlagen laufend zu erfassen, sozusagen als Ergebnis aus den Dokumenten der ausgeführten Bauwerke. Bei einem Sanierungszyklus von
etwa 25 Jahren ist dies ein langer Weg.
Die andere Extremvariante ist, in möglichst kurzer Zeit die erforderlichen Daten vor Ort oder aus den
vorhandenen Plänen zu erheben und dann in unseren Datenbanken und GIS-Systemen zu erfassen.
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Dies bedingt jedoch einen enormen personellen und finanziellen Aufwand.
Ich kann heute nicht sagen, welchen Weg wir im Kanton Aargau in dieser Fragestellung einschlagen
werden. Vermutlich wird es eine Mischung aus diesen beiden Extremen sein.

Das Fazit dieser Überlegungen ist:





Öffentliche Bauherren im Tiefbau müssen ein grosses gemeinsames Interesse an der Bereitstellung von digitalen Informationen über ihre Infrastruktur haben. Insbesondere müssen sie sicherstellen, dass der Datenaustausch untereinander funktioniert.
Es braucht Anbieter auf dem Markt, die mit ihren Dienstleistungen und Produkten helfen, die Datenerhebung und -aufbereitung so einfach als möglich zu machen.
Die Datenhaltung und der Datenzugriff müssen auch bei technologischen Veränderungen im ITBereich langfristig sichergestellt sein.

Mögliche Veränderungen durch BIM im Planungs- und Bauprozess im Tiefbau
Nach diesen Überlegungen zu den bauherrenspezifischen Themen im Zusammenhang mit der Digitalisierung will ich im zweiten Themenblock ein paar Gedanken zu den Auswirkungen von BIM auf den Planungs- und Bauprozess im Tiefbau darlegen.
BIM wird neue Möglichkeiten bieten in frühen Planungsphasen Varianten zu entwickeln und Visualisierungen zu generieren. Mit jedem Projekt wird damit allerdings auch die Erwartungshaltung in der Bevölkerung und in der Politik wachsen, dass bereits in frühen Phasen detaillierte Informationen und Inhalte
vorliegen. Der Planungsaufwand in diesen frühen Phasen wird daher mit grosser Wahrscheinlichkeit
zunehmen und das Phasenmodell nach SIA, wie wir es heute kennen, wird Veränderungen erfahren.
Es wird auch in der Aufgabenteilung zwischen Planungsbüro und ausführender Bauunternehmung zu
Verschiebungen kommen. Es ist gut denkbar, dass die Ausführungsplanung und das Erarbeiten des
Ausführungsmodells an die ausführende Bauunternehmung übertragen wird und der beauftragte Planer
mit Beginn der Ausführungsplanung in die Funktion einer Oberbauleitung wechselt.
Damit verbunden werden auch Veränderungen in der Beschaffung von Bauleistungen einhergehen. Die
detaillierte Erfassung eines Bauwerks mit einem Leistungsverzeichnis könnte auch im Tiefbau durch
eine sich an Elementen orientierende Ausschreibung oder sogar eine funktionale Ausschreibung auf der
Basis des bereitgestellten Datenmodells abgelöst werden. Dies bedingt allerdings, dass, ausgeprägter
als heute, das zu erstellende Werk über Qualitätsziele definiert wird.
Ein weiteres Themenfeld, das mit BIM Veränderungen erfahren dürfte, ist das Auflageverfahren. Allerdings gilt es hierbei die unterschiedlichen gesetzlichen Voraussetzungen beim Bund, den Kantonen
oder den Gemeinden zu berücksichtigen. So wäre heute eine «Virtuelle digitale Auflage» von Tiefbauprojekten im Kanton Aargau gemäss dem geltenden Baugesetz nicht möglich. Wir müssen also die relevanten Gesetze parallel oder - idealerweise sogar - vorausgehend zu den technischen Möglichkeiten
anpassen.
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Im Kanton Aargau sammelte die Abteilung Wald erste Erfahrungen in dieser Richtung mit der Auflage
des Waldgrenzenplans, in dem die statischen Waldgrenzen grundeigentümerverbindlich festgehalten
sind. Grundeigentümer können im Internet aus einer Karte die neu festgelegten Waldgrenzen herauslesen.
Soweit zu möglichen Veränderungen im Planungs- und Bauprozess, wie wir sie aus heutiger Sicht sehen.

Wie sich die Abteilung Tiefbau mit BIM auseinandersetzt
Als nächstes möchte ich Ihnen aufzeigen, wie wir in der Abteilung Tiefbau die Einführung von BIM angehen.

Nach einer ersten Auslegeordnung in einer Arbeitsgruppe aus internen Mitarbeitenden sowie ersten Gesprächen mit Auftragnehmern, die mit BIM bereits Erfahrungen gesammelt haben, haben wir eine Submission durchgeführt, um eine externe Fachunterstützung hinzuziehen. Dabei wollten wir nicht nur
Fachwissen aus dem IT- und BIM-Bereich mit ins Boot holen, sondern auch eine aktive Unterstützung
in der Abwicklung unseres abteilungsinternen Projektes «Einführung BIM».
Mit der Unterstützung des ausgewählten Teams aus den Firmen terra digital und techdata hat die Geschäftsleitung der Abteilung Tiefbau in einem ersten Schritt ein Strategiepapier erarbeitet.
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Darin umschreiben wir unter anderem unsere Vision von BIM im Jahr 2030 und die strategischen Ziele,
die wir damit erreichen wollen. Als wichtigen Meilenstein haben wir uns das Jahr 2025 gesetzt. Ab 2025
wollen wir alle Projekte, die wir neu starten, nach den für uns noch zu definierenden BIM-Grundsätzen
abwickeln.

Um dieses Ziel zu erreichen haben wir die Zeit von 2019 bis 2027 in drei Phasen mit jeweils drei Jahren
eingeteilt. Derzeit sind wir in der Entwicklungsphase, in der wir die Grundlagen erarbeiten. Dies sind unter anderem BIM-spezifische Ausschreibungsunterlagen, Anforderungen an die abzugebenden Daten
des ausgeführten Bauwerks oder die Anforderungen an unsere eigene IT-Infrastruktur um die Daten in
unserem Erhaltungsmanagement bearbeiten und bewirtschaften zu können.

In acht Arbeitsgruppen befassen wir uns mit verschiedenen Schwerpunktthemen. Die Projektleitung der
Abteilung Tiefbau wird durch die beauftragten Unternehmen unterstützt und informiert den Lenkungsausschuss, der aus den Mitgliedern der Geschäftsleitung der Abteilung Tiefbau besteht, periodisch über
den Stand der Arbeiten.
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Wir haben eine Auswahl an Pilotprojekten erstellt, die sich in unterschiedlichen SIA-Phasen befinden.
Mit ihnen wollen wir zu verschiedenen Themen erste Erfahrungen sammeln und diese dann in die nachfolgenden Projekte direkt einfliessen lassen.
Bildhaft gesprochen haben wir mit unserem Strategiepapier einen ersten groben Rahmen um das BIMPuzzle ausgelegt.

Nun gilt es, zu den einzelnen Themen die passenden Elemente zu finden. Wir wollen nach und nach
Erfahrungen sammeln und erkennen, welche Elemente die richtigen sind.

So wollen wir mit der Zeit unser BIM-Puzzle Stück für Stück zusammensetzen und BIM in iterativen
Schritten in der Abteilung Tiefbau entwickeln und etablieren.

Was beim Planen und Bauen weiterhin wichtig sein wird
Damit komme ich zum letzten Punkt, den ich beleuchten möchte. Was auch in Zukunft trotz BIM beim
Planen und Bauen entscheidend sein wird. BIM wird Veränderungen bringen, wie wir im Planungs- und
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Bauprozess zusammenarbeiten, wie Entscheide getroffen werden und wie die Bevölkerung in die Planungen einbezogen werden kann. Gerade bei unseren Tiefbauprojekten ist dies ein wichtiger Punkt.
Wenn sie mich jedoch Fragen, ob die Qualität des Bauens mit BIM besser wird, dann muss ich sagen,
dass ich in der Beziehung keine grossen Erwartungen habe.
Natürlich, es gibt Instrumente, mit denen Kollisionsprüfungen gemacht werden können und dank Algorithmen kann die Einhaltung von Normen überprüft werden. Nach meinem Verständnis definiert dies allerdings nur einen Teil von Qualität, nämlich, dass das, was geplant und gebaut wird auch richtig, sprich
mängelfrei, gemacht wird.

Ein noch viel wichtigeres Element der Qualität im Bauwesen ist jedoch, dass wir auch das Richtige machen. Und dabei helfen uns weniger Normen, Algorithmen und BIM. Hier sind vielmehr traditionelle
Werte und Kompetenzen gefragt.
Der Planer und Ingenieur muss sich mit den gesellschaftlichen, umweltspezifischen und ökonomischen
Randbedingungen auseinandersetzen, sauber die Aufgabenstellung analysieren, in Varianten denken
und auch unsere Kunden im Fokus haben. Denn unsere Kunden sind vielfältig und stellen zunehmend
höhere Ansprüche an eine grosse Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten im Planungsprozess. In
dieser Rolle ist der Ingenieur als Treuhänder des Auftraggebers gefordert, wobei er sich aktiv einbringt
und mitgestaltet. Nicht nur auf der technischen Ebene, sondern gerade auch als Gesamtleiter in der
Projektführung und Projektabwicklung.
Dabei müssen wir aber auch darauf achten, dass nicht das virtuelle Planen im Zentrum unserer Tätigkeit bei den Bauherren und den Planungsbüros steht. Wir produzieren heute bereits genügend Papier
mit strategischen Planungen, Konzepten sowie unzähligen Untersuchungen über machbare und unmachbare Varianten. Sicherlich auch, weil die Bevölkerung, die Politik und die Rechtsprechung dies erwarten. Leider gehen dabei der gesunde Menschenverstand oder die Intuition und Kreativität des Ingenieurs häufig verloren.

Im Weiteren sollten auch die ausführenden Unternehmungen wieder eine prägendere Rolle einnehmen
können. Leider reduzieren die Ansprüche an die Verbindlichkeit von Bauabläufen, Verkehrsführungen
oder Abstimmungen mit den öffentlichen Transportbetrieben in der Planungsphase die Spielräume der
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Bauunternehmungen für die Bauausführung. Dabei ist das Wissen und die Erfahrung der Bauunternehmungen über die Bauausführung so wichtig für die erfolgreiche Realisierung unserer Infrastrukturprojekte.
Die Digitalisierung wird Veränderungen auslösen. Im Planungs- und Bauprozess kann man als Bauherr
vielleicht noch zuschauen, was die Planungsbüros und Bauunternehmungen daraus machen. Wobei ich
der Auffassung bin, dass ich als professioneller Bauherr und Auftraggeber wissen muss, was ich bestelle.
Als Infrastruktureigentümer bin ich hingegen gefordert und muss mich mit BIM früher oder später auseinanderzusetzen. Dabei kann ich nicht einfach die Lösungen von anderen Infrastruktureigentümern
übernehmen, sondern muss meine eigene Infrastruktur und meine Organisation in die Lösungsfindung
einbeziehen. Man lernt das Surfen auf der Welle nicht nur durch das Beobachten von Anderen, um es
plakativ auszudrücken. Irgendwann braucht es den Mut in die Welle hineinzugehen. Aus dieser Überlegung heraus befassen wir uns in der Abteilung Tiefbau mit dem Thema BIM.
Und damit bin ich beim letzten und wichtigsten Faktor, der stimmen muss, wenn wir über die Veränderungen in den Prozessen und den Instrumenten bei der Planung und Ausführung unserer Bauwerke
sprechen. Der Faktor Mensch.

In den Planungsbüros, in den Bauunternehmungen und auf der Bauherrenseite müssen wir den interessierten Mitarbeitenden die Möglichkeiten geben, dass sie Neues ausprobieren und Erfahrungen sammeln können. Sie sollen vorangehen können und dazu beitragen, dass wir das Puzzle BIM sukzessive
zusammenzusetzen. Ausserdem braucht es Vorgesetzte und Entscheidungsträger, die ihre Mitarbeitenden unterstützen, motivieren und auch einmal Schritte in eine falsche Richtung akzeptieren können.
Und nicht zuletzt sollten wir alle darauf achten, dass auch mit BIM das Ziel beim Planen und Bauen
nicht vergessen geht: Im Zentrum stehen nicht das virtuelle Planen oder eine digital verfügbare Übersicht über unsere Anlagen, sondern reale, funktionierende Bauwerke, eine zweckdienliche Verkehrsinfrastruktur und eine Baukultur von hoher Qualität.
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