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Herr Heinz, was halten Sie 
davon, sich als BIM-Manager 
klonen zu lassen? Gäbe es 
für 2x Marc Heinz noch ge-
nug Arbeit?
Im Moment steigt das Interes-
se von allen Seiten am Thema 
BIM! Wir haben uns mit der 
vrame GmbH auf die Imple-
mentierung von BIM bei Bau-
herren und Planern fokussiert. 
Gerade von der Bauherrensei-
te kommen im Moment ein-
deutige Impulse, welche auch 
zeitnah im Markt ankommen 
werden. Ganz klar gäbe es 
derzeit auch für „Marc Heinz x 
2“ mehr als genug Arbeit. Mit 
etwas Sorge betrachte ich die 
Ausbildungslage in dem Be-
reich. Es gibt noch viel zu we-
nige adäquate BIM-Kompe-
tenzen im Markt, um alle Be-
dürfnisse perspektivisch abzu-
decken. Da sehe ich jetzt 
schon einen gewissen „Wild-
wuchs“ entstehen.

Worin sehen Sie die trei-
benden Kräfte für den wach-
senden Einfluss von BIM auf 
Workflows der Gebäude- 
und TGA-Planung?
Aus unseren bisherigen Erfah-
rungen ist es perspektivisch für 
TGA-Planer unabdingbar, das 
gesamte Spektrum des BIM 
auszuschöpfen. Einer der 
größten Vorteile von BIM aus 
Sicht der Planer sind moderne 

Workflows, insbesondere in 
der TGA. Herausfordernd ist 
gerade für Planer die Umstel-
lung der internen Planungspro-
zesse. BIM ist nicht nur eine 
andere Software, sondern eine 
Methode, weshalb sich eine 
Implementierung nicht nur auf 
die Bedienung der Software 
beschränken kann. Ich emp-
fehle, sich möglichst früh mit 
BIM auseinanderzusetzen, be-
vor man sich mit ersten Pro-
jektanfragen beschäftigt.

Ist Deutschland Vorreiter?
Leider nein! In Deutschland ist 
die Entwicklung von BIM im 
Vergleich zu fast allen Nach-
barländern noch nicht weit fort-
geschritten. Für KMU´s stellen 
sich immense Herausforde-
rungen; gerade Kleinstunter-
nehmen sind besonders gefor-
dert. Aus meiner persönlichen 
Sicht wäre es sehr wichtig, 
wenn diese Problematik von 
der Bundesregierung aufge-
nommen und u. U. gefördert 
werden würde. In etlichen Län-
dern ist die BIM-Methode für 
öffentliche Bauprojekte schon 
verpflichtend vorgeschrieben. 
International sind wir momen-
tan noch abgehängt!

Wird die „BIM-Welle“ auch 
kleinere Planungsbüros tref-
fen, insbesondere in der TGA?
Meiner Ansicht nach wird das 
alle Beteiligten betreffen: Pla-
ner, Ausführende, Hersteller 
und Bauherren. Viele Heraus-
forderungen kommen aus der 
Haustechnik. Ein virtuelles Ge-
bäudemodell (BIM) ist aus 
meiner Sicht ohne die Haus-
technik nicht komplett und 
auch nicht so aussagekräftig. 
Eine modellbasierte Durch-
bruchsplanung ist z. B. nicht 
ohne ein TGA-Modell zu reali-
sieren. Insbesondere in Ge-
bäuden mit hohem Wartungs- 
und Instandhaltungsaufwand 
sowie in Gebäuden mit hoher 
Installationsdichte wie Kran-
kenhäuser, Labore, etc. kann 
BIM die Antwort auf lang ge-
stellte Fragen bieten.

Welchen Platz hat eine 
durchgängige Gebäude-
Software mit EnEV / DIN V 
19599, Energiebedarf, Heiz- 
und Kühllast innerhalb eines 
BIM-Konzepts?  
Für mich ist das ein integraler 
Bestandteil einer BIM-Umset-

zung. Wir empfehlen aber, 
dass sich Planer initial mit der 
Modellierung auseinanderset-
zen und erst im zweiten Schritt 
Berechnungen implementie-
ren. Wir haben die o. g. Be-
rechnungen modellbasiert bei 
unseren betreuten Projekten 
erfolgreich umgesetzt und be-
raten zur Zeit in dieser Thema-
tik. 

Und die TGA-Software?
Eine BIM-Software sollte heut-
zutage eine Disziplin- und 
Plattform-übergreifende Ar-
beitsweise ermöglichen. Bei 
uns in Deutschland werden 
perspektivisch freie Formate 
eine tragendere Rolle als in 
anderen Märkten spielen. Es 
ist sehr wichtig, dass die Soft-
ware auch effektiv freie For-
mate unterstützen kann. Es 
gibt schon sehr gute BIM-Soft-
ware am Markt, die sich auch 
international sehr erfolgreich 
einsetzen lässt. Man darf nicht 
vergessen, dass die Methodik 
und die entsprechenden Tech-
nologien für uns neu sind, in-
ternational aber schon eine 
große Verbreitung haben und 
von daher weit davon entfernt 
sind, experimentell zu sein.

Aktuell sind Sie u. a. BIM-
Manager beim Neubau des 
Felix-Platter-Spitals in Basel. 
Ist das Projekt ein „BIM-Vor-
zeigeprojekt“?
Es ist das erste Projekt im 
deutschsprachigen Raum, das 
durchgängig die BIM-Methode 
einfordert. Es ist auch das 
erste Projekt im deutschspra-
chigen Raum, das als Open 
BIM-Verfahren durchgeführt 
wird. Es wird, denke ich, schon 
nachhaltige Maßstäbe in Be-
zug auf den Umgang mit BIM 
aus Bauherrensicht und die 
Umsetzung setzen. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin 
viel Erfolg. Herr Heinz, ich 
bedanke mich für das Ge-
spräch.
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Ernst Rosendahl im Ge-
spräch mit Marc Heinz:

Marc Heinz, GF und Inh. der 
VRAME BIM Services GmbH, 
Vorsitzender des Richtlinienaus-
schusses VDI 2557 „BIM-FM- 
Objects“ und Mitgestalter der  
VDI 2552 „BIM-Rahmenrichtlinie“, 
VDI 2554 „BIM-Mengen-Control-
ling“ und des VDI-Koordinierungs-
kreises BIM. 
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