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Ökobilanzierung und BIM im Nachhaltigen Bauen 

Kurzfassung 

BIM ist eine ganzheitliche und kooperative Arbeitsmethode, welche die Digitalisierung des gesam-

ten Bauwerks von der „Wiege bis zur Bahre“ ermöglicht und die den unterschiedlichsten Akteurs-

perspektiven zur Planung, Analyse, Bau, Betrieb und Optimierung dient. Die Informationstiefe der 

digitalen Bauwerke wächst durch die Integration der projektspezifischen Daten. Seit 1995 entwi-

ckelt die Organisation buildingSMART das herstellerunabhängige Open Source-Datenformat In-

dustry Foundation Classes (IFC). Durch dieses interoperable Datenformat wird ein Austausch aller 

unterschiedlichen Fachdisziplinen auf Basis eines digitalen BIM-Modells ermöglicht. Das IFC-Da-

tenformat ist derart aufgebaut, dass es dynamisch erweiterbare Datensätze erlaubt. Auf Basis die-

ses IFC-Erweiterungsschemas können den Objekten oder Eigenschaften des Datenmodells Infor-

mationsquellen zugewiesen werden, die untereinander verknüpfbar sind. So eignet es sich auch 

für die Abbildung komplexer ökologischer Informationen.  

Für die ökologische Bewertung von Gebäuden spielen heute vor allen Dingen Zertifizierungssys-

teme eine Rolle, z. B. das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB). Als grundlegende Be-

rechnungsmethode für die ökologische Analyse dient hier die Ökobilanzierung (engl. Life Cycle 

Assessment). Umweltwirkungen von Gebäuden werden auf Basis von verifizierten Daten vom Bun-

desministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI, ÖKOBAUDAT) ermittelt. Eine Ökobilanz 

durchzuführen, ist aktuell recht komplex und zeitaufwendig, weil Energie- und Stoffströme hän-

disch aus 2D-Zeichnungen und Baubeschreibungen entnommen werden. Insbesondere die Tech-

nische Gebäudeausrüstung (TGA) wird im Rahmen von Ökobilanzen aufgrund des hohen Auf-

wands einer detaillierten Betrachtung meist nur vereinfacht und pauschal abgebildet. So kann das 

Optimierungspotenzial einer Gebäudeökobilanz als frühzeitiges und iteratives Planungsinstrument 

nicht ausgeschöpft werden.  

Die BIM Methode und das IFC Datenformat bieten ein großes Potenzial, die Erstellung von Ge-

bäudeökobilanzen deutlich effizienter zu gestalten. Indem die für die Berechnung notwendigen In-

formationen früher, strukturierter und einfacher zugänglich sind, wäre eine nahezu voll automati-

sierte Gebäudeökobilanz zum Beispiel gemäß der Bewertungssystematik des Bewertungssystems 

Nachhaltiges Bauen (BNB) möglich. Ein ganz essenzieller Bestandteil bilden dazu die Ökobilanz-

daten, die innerhalb der digitalen Gebäudemodelle abrufbar sein müssten. 

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurden in drei Arbeitspaketen die notwendigen techni-

schen, organisatorischen und vertraglichen Voraussetzungen und Grundlagen für die Umsetzung 

der Ökobilanzierung auf Basis von ÖKOBAUDAT als BIM-Anwendungsfall für zukünftige BIM-Pi-

lotvorhaben des Bundes untersucht. Es wurden Lösungsansätze zur Anpassung der ÖKOBAU-

DAT-Datenbank und dem IFC Datenmodell präsentiert, die eine Integration von Ökobilanzdaten in 

BIM-Modelle zukünftig erleichtern sollen.  

Dazu wurden im Rahmen der technischen Voraussetzungen fünf Anbindungsoptionen untersucht. 

Die Untersuchung dieser hat gezeigt, dass das IFC 4 Datenmodell (Addendum 2), sich mit seiner 

bisherigen Struktur primär eignet, um verschiedene Ökobilanz-Umweltindikatoren und deren Ein-

heiten zu integrieren. Eine Konformität zur DIN EN 15804 ist dabei jedoch nicht gegeben. Zur In-

tegration komplexer Prozesse im Sinne einer Gebäudeökobilanz oder einer zukünftig detaillierten 

Granularität zur Speicherung der Gebäudeökobilanzergebnisse wird die bisherige IFC Struktur 

nicht gerecht.  

Zwar sind die Anbindungsoptionen grundsätzlich alle technisch umsetzbar, erweisen sich jedoch 

als nicht praktikabel oder kurzfristig realisierbar. Daher wurde nach einer Gegenüberstellung der 

untersuchten Anbindungsoptionen im Ergebnis eine kombinierte Anbindungsoption als Lösungs-

ansatz vorgeschlagen. Die Multimodell Container Methode und die API-Schnittstelle der ÖKOBAU-

DAT wurden genutzt, um für späte Projektphasen die Gebäudeökobilanz als Zertifizierungsnach-

weis für das BNB-System umzusetzen.  
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Um die Integration von ÖKOBAUDAT-Datensätzen und damit die Verknüpfung bzw. weitere Be-

rechnung im Rahmen einer BNB-Gebäudeökobilanz basierend auf digitalen Gebäudemodellen zu 

vereinfachen, wurden Anpassungsvorschläge erarbeitet. Dazu wurden verschiedene Vorschläge, 

wie beispielsweise die Integration der Nutzungsdauern oder die Ergänzung nicht vorhandener Le-

benszyklusmodule (End of Life Prozesse), diskutiert. Zudem wird durch den Norm-Entwurf der DIN 

EN 15804/A2:2018-04 ohnehin ein Anpassungsbedarf in den Strukturen der ÖKOBAUDAT Da-

tensätze unumgänglich sein. Sollten Datensätze der ÖKOBAUDAT so aufbereitet werden, dass 

theoretisch weniger Änderungen im IFC Datenmodell bzw. Properties angepasst/erstellt werden 

müssen, könnte dies die Umsetzung einer BNB-Gebäudeökobilanz basierend auf dem open-BIM 

Ansatz vereinfachen. 

Weitere Ergebnisse des Projekts sind innerhalb der organisatorischen Vorrausetzungen ein Infor-

mation Delivery Manual (IDM), dass den Gebäudeökobilanzprozess in „späten Projektphasen“ an-

gelehnt an das BNB-System mit allen Informationsübergabepunkten und Schnittstellen beschreibt. 

Getreu dem Leitsatz: „Wer braucht welche Daten und Informationen von wem, wann, wofür, in 

welchem Datenformat“ wurden der Ablaufprozess und die Informationsaustausch-Anforderungen 

definiert und mit dem IFC Datenmodell abgebildet. Dabei erwies sich IFC zwar als ein umfassendes 

Datenmodell, das in der Lage ist, komplexe Prozesse mit einem hohen Informationsbedarf abzu-

decken, jedoch werden viele Attribute, Entitäten und Eigenschaften zur Gebäudeökobilanz in spä-

ten Projektphasen nicht unterstützt und mussten mit Hilfe von benutzerdefinierten Properties um-

gesetzt werden. 

Darauf aufbauend wurde eine Model View Definition (MVD) entwickelt, die softwaretechnisch die 

Teilmenge eines IFC-Datenmodells definiert, um die Austauschanforderung für eine Gebäudeöko-

bilanz zu erfüllen. Zur Erstellung der MVD wurde das von buildingSMART in Entwicklung befindli-

che ifcDoc-Tool verwendet. Die finale Dokumentation der MVD kann von Softwareentwicklern für 

BIM-Modellierungsprogramme als „Kontrollinstrument“ implementiert werden.  Dieses prüft, ob alle 

notwendigen Informationen im richtigen Format etc. enthalten sind, um eine BNB-Gebäudeökobi-

lanz für den untersuchten Anwendungsfall umzusetzen. 

Neben technischen und organisatorischen Voraussetzungen wurden auch vertragliche Anforde-

rungen unter Berücksichtigung aktueller Richtlinienaktivitäten (z. B. VDI 2552 Blatt 11.4) aus den 

Arbeitsergebnissen abgeleitet. Sie sollen in BIM-Pilotvorhaben des Bundes zukünftig Anwendung 

finden. Hierzu wurden Modellierungshinweise und Empfehlungen vorgeschlagen.  

Die in diesem Projekt geschaffenen Erkenntnisse verdeutlichen die aktuellen Herausforderungen 

bei der Integration von Ökobilanzdaten aus der ÖKOBAUDAT. Sie zeigen einen Lösungsansatz, 

wie mit den bisher verfügbaren technischen Möglichkeiten die Gebäudeökobilanzierung gemäß 

BNB basierend auf digitalen Gebäudemodellen und dem IFC-Datenmodell umgesetzt werden 

kann. Der präsentierte Lösungsansatz ist damit speziell für den Anwendungsfall Gebäudeökobi-

lanz in späten Projektphasen geeignet. Die in diesem Projekt vorgenommene Unterscheidung des 

Anwendungsfall Gebäudeökobilanz in „frühen Projektphasen“, „späten Projektphasen“ und die „Ar-

chivierung“ ist wichtig, da sich mit jedem dieser Anwendungsfälle die Anforderungen an die Pro-

zesse, Informationsaustausch-Anforderungen und an das (IFC-) Datenmodell ändern.  

Des Weiteren deckt das Projekt auch neue Fragestellungen und weiteren Forschungsbedarf im 

Rahmen der Archivierung der Gebäudeökobilanzergebnisse auf. Es zeigt, wo Harmonisierung und 

Abstimmungsbedarf mit anderen Forschungs- und Standardisierungsaktivitäten in diesem The-

menbereich anzustreben ist.  
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Summary 

BIM is a holistic and collaborative working method that enables a "cradle to grave" digitization of 

the entire structure and serves the very diverse stakeholder perspectives in planning, analysis, 

construction, operation and optimization. The depth of information in digital buildings is growing 

due to the integration of project-specific data. Since 1995, the organization buildingSMART has 

been developing the manufacturer-independent open source data format Industry Foundation 

Classes (IFC). This interoperable data format enables the exchange of all different disciplines on 

the basis of a digital BIM model. The IFC data format is structured in such a way that it allows 

dynamically extendable data records. On the basis of this IFC enhancement schema, information 

sources can be assigned to the objects or properties of the data model that can be linked to each 

other. It is also suitable for mapping complex environmental information.   

Certification systems, e.g., the Sustainable Building Rating System (BNB), play a major role in the 

environmental assessment of buildings today. Life Cycle Assessment (LCA) serves as the basic 

calculation method for the environmental analysis. Environmental impacts of buildings are deter-

mined on the basis of verified data by the Federal Ministry of the Interior, Building and Home Affairs 

(BMI, ÖKOBAUDAT). An LCA is currently quite complex and time-consuming because energy and 

material flows are extracted manually from 2D drawings and building descriptions. In particular, the 

technical building services equipment (TGA) is usually only simplified and shown as a whole in the 

context of LCA due to the high expenditure of a detailed consideration. Thus, the optimization po-

tential of a whole building LCA as an early and iterative planning instrument has not been exploited 

to its fullest.   

The BIM method and the IFC data format offer great potential for making the preparation of whole 

building LCA much more efficient. By making the information required for the calculation available 

earlier, more structured and more easily accessible, an almost fully automated whole building LCA 

would be possible according to BNB. An essential part of this is LCA data, which should be avail-

able within the digital building models.  

Within the framework of this research project, the necessary technical, organizational and contrac-

tual prerequisites and basics for the implementation of the LCA on the basis of ÖKOBAUDAT as a 

BIM use case for future BIM pilot projects of the Federal Government are examined in three work 

packages. Solution approaches for the adaptation of the ÖKOBAUDAT database and the IFC data 

model are presented, which will facilitate the integration of life cycle assessment data into BIM 

models in the future.  

To this end, five connection options were examined within the framework of the technical require-

ments. The investigation of these has shown that the IFC 4 data model (Addendum 2), with its 

previous structure, is primarily suitable for integrating various LCA environmental indicators and 

their units. Conformity to DIN EN 15804 is, however, not given. The existing IFC structure does not 

do justice to the integration of complex processes in the sense of a whole building LCA or a future 

detailed granularity for storing whole building LCA results.   

Although the connection options are all technically feasible in principle, they are impracticable or 

not feasible in the short term. Therefore, after a comparison of the investigated connection options, 

a combined connection option was proposed as a solution. The multi-model container method and 

the API interface of ÖKOBAUDAT were used to implement the whole building LCA as certification 

proof for the BNB system for late project phases. 

Adaptation proposals were developed to simplify the integration of ÖKOBAUDAT data sets and 

thus the linking or further calculation within the framework of a BNB whole building LCA based on 

digital building models. To this end, various proposals were discussed, such as the integration of 

service life or the addition of non-existent life cycle modules (end of life processes). In addition, the 

draft standard DIN EN 15804/A2:2018-04 will in any case require adjustments to the structures of 
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the ÖKOBAUDAT data sets. Should ÖKOBAUDAT data sets be prepared in such a way that the-

oretically fewer changes in the IFC data model or properties have to be adapted/created, this could 

simplify the implementation of a BNB building life cycle assessment based on the open-BIM ap-

proach.  

Further results of the project within the organizational requirements are an Information Delivery 

Manual (IDM), which describes the whole building LCA process in "late project phases" based on 

the BNB system with all information transfer points and interfaces. According to the guiding princi-

ple: "Who needs which data and information from whom, when, for what, in which data format", the 

process flow and the information exchange requirements were defined and mapped with the IFC 

data model. Although IFC proved to be a comprehensive data model capable of meeting a high 

information demand for complex processes, many attributes, entities and properties of the BNB 

whole building LCA in late project phases are not yet supported and must be integrated by user 

defined properties.   

Building on this, a Model View Definition (MVD) was developed that defines the software subset of 

an IFC data model in order to meet the exchange requirements for a whole building LCA. The 

ifcDoc tool currently being developed by buildingSMART was used to create the MVD. The final 

documentation of the MVD can be used by software developers for BIM modeling programs to 

implement a "control instrument" that checks whether all necessary information is contained in the 

correct format, etc., to implement a BNB whole building LCA for the use case in this investigation.  

In addition to technical and organizational requirements, contractual requirements were also de-

rived from the work results, taking into account current guideline activities (e.g., VDI 2552 Part 

11.4), which are to be applied in future BIM pilot projects of the Federal Government. Modeling 

recommendations were proposed for this purpose.   

The insights gained in this project illustrate the current challenges in the integration of life cycle 

assessment data from ÖKOBAUDAT. They show a solution approach, as to how the whole building 

LCA according to BNB based on digital building models and the IFC data model can be imple-

mented with the technical possibilities that are available now. The solution approach presented is 

therefore particularly suitable for the use case BNB whole building LCA in late project phases. The 

distinction made in this project between the use case whole building LCA in "early project phases", 

"late project phases" and "archiving" is important, since the requirements for the processes, infor-

mation exchange requirements and the (IFC) data model change with each of these use cases.  

Furthermore, the project also uncovers new questions and further research needs in the context of 

archiving the results of the whole building LCA and shows where harmonization and coordination 

with other research and standardization activities in this subject area should be sought.  
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Einführung in die Thematik

Einführung in die Thematik 

Amazon, Uber, Industrie 4.0 – Die Digitalisierung veränderte unterschiedliche Branchen grundle-

gend. Die großen Herausforderungen des digitalen Wandels stehen der deutschen Baubranche in 

den kommenden Jahren bevor. Die Prozessabläufe von der Planung bis zum Betrieb eines Ge-

bäudes wird das Building Information Modeling (BIM) in allen Gewerken gänzlich verändern und 

eröffnet große Potenziale für eine neue Dimension der integralen Gebäudeplanung.  

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist im Hinblick auf die Digitalisierung ebenfalls der ver-

stärkte Einsatz der BIM-Methode im Bundeshochbau vorgesehen. Die strategische Ausrichtung 

des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) und des Bundesinstitutes für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung (BBSR) sieht dabei eine modulare Umsetzung und Integration vom 

BIM-Anwendungsfällen (z.B. Kollisionsprüfung) vor. Diese werden in enger Zusammenarbeit des 

operativen Bauens und der Forschung sukzessive erarbeitet und in den BIM-Pilotvorhaben des 

Bundes validiert. Dabei wird der Austausch über offene Datenformate gefordert. Bislang werden 

allerdings durch viele Softwarehersteller bisher proprietäre BIM-Systeme betreiben, die aufgrund 

mangelnder Interoperabilität nicht die universale Lösung für alle Anwendergruppen darstellen.  

Seit 1995 entwickelt die Organisation buildingSMART das herstellerunabhängige Open Source-

Datenformat Industry Foundation Classes (IFC), welches das Potenzial hat, sich gegenüber den 

vielen Einzellösungen als Standard durchzusetzen. Durch dieses interoperable Datenformat wer-

den über die zahlreichen Softwaregrenzen hinaus Schnittstellen geboten. Diese erlauben einen 

Austausch aller unterschiedlichen Fachdisziplinen auf Basis eines digitalen BIM-Modells. Das IFC-

Datenmodell ist derart aufgebaut, dass es dynamisch erweiterbare Datensätze erlaubt. Auf Basis 

diese IFC-Erweiterungsschemas können den Objekten oder Eigenschaften des Datenmodells In-

formationsquellen zugewiesen werden, die untereinander verknüpfbar sind. Bislang adressieren 

die Erweiterungen Materialdaten (z. B. Wärmeleitfähigkeit) und betriebswirtschaftliche Aspekte 

(Zeit- und Kostenplanungen). Sie eignen sich auch für die Abbildung komplexerer Zusammen-

hänge, z. B. im Rahmen von Nachhaltigkeitsbewertungen von Gebäuden.  

Für die nachhaltige Bewertung von Gebäuden spielen heute vor allen Dingen Zertifizierungssys-

teme eine Rolle, z. B. das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) oder das System der 

Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Als grundlegende Berechnungsmethode 

für die ökologische Analyse dient hier die Ökobilanzierung (engl. Life Cycle Assessment). Ökobi-

lanzierungen können dabei im Bauwesen grundsätzlich auf drei verschiedenen Ebenen durchge-

führt werden. Angefangen auf Baustoffebene über die Bauteil- oder Bauelementebene bis hin zur 

Gebäudeebene dient die Ökobilanz zur Lebenszyklusanalyse (Pulli 1998). 

Umweltwirkungen von Gebäuden werden in Deutschland gemäß BNB auf Basis von verifizierten 

Daten vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI, ÖKOBAUDAT) ermittelt. Eine 

Gebäudeökobilanz durchzuführen, ist aktuell recht komplex und zeitaufwendig. Energie- und Stoff-

ströme müssen händisch aus 2D-Zeichnungen und Baubeschreibungen entnommen werden. Ins-

besondere die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) wird im Rahmen von Ökobilanzen aufgrund 

des hohen Aufwands einer detaillierten Betrachtung meist nur vereinfacht und pauschal abgebildet. 

Bei der Gebäudeökobilanzierung kann und sollte zudem die Durchführung iterativ bzw. mehrmals 

und zu unterschiedlichen Zeitpunkten in einem Planungsprozess von Gebäuden durchgeführt wer-

den. Grob können diese Zeitpunkte in die folgen Phasen eingeteilt werden. Die Konzeptphase, 

Ausführungsphase und nach Fertigstellung des Gebäudes (König et al. 2010). Bei der Anwendung 

von Gebäudeökobilanzen in der Praxis zeigt sich jedoch: Je früher eine Bilanzierung durchgeführt 

wird, umso weniger detaillierte Materialinformationen und -mengen stehen zur Verfügung. Daher 

ist die Anwendung in der Konzeptphase besonders schwierig, obwohl in diesem frühen Planungs-
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prozess, das größte Optimierungspotenzial zu grundsätzlichen Entwurfsänderungen oder alterna-

tiven Energiekonzepten besteht. (Martin und Braune 2011). Somit findet die Durchführung der Ge-

bäudeökobilanz i. d. R. nur innerhalb einer Nachhaltigkeitszertifizierung statt und damit meist, ent-

gegen der theoretisch idealen frühen und iterativen Durchführung, erst spät und nur einmal mit 

Fertigstellung des Projekts. Daher kann das Optimierungspotenzial einer Gebäudeökobilanz als 

frühzeitiges und iteratives Planungs- und Optimierungsinstrument nicht genutzt werden. 

Die ganzheitliche und kooperative Arbeitsmethodik BIM bietet dagegen ein hohes Potenzial, die 

Erstellung von Gebäudeökobilanzen deutlich effizienter zu gestalten. Indem die für die Berechnung 

notwendigen Informationen früher, strukturierter und einfacher zugänglich sind, wäre eine nahezu 

voll automatisierte Berechnung der Gebäudeökobilanz zum Beispiel gemäß der Bewertungssyste-

matik des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) möglich.  

Ein ganz essenzieller Bestandteil bilden dazu die Ökobilanzdaten, die innerhalb der digitalen Ge-

bäudemodelle abrufbar sein müssten. Erste Lösungsansätze, die BIM und Gebäudeökobilanzmo-

delle verknüpfen, basieren meist auf proprietären Formaten für Datenaustausch bzw. Software 

einzelner Hersteller (closed BIM). BIM-Projektabwicklungen, die offene Datenformate für Daten-

austausch zwischen verschiedenen Softwareherstellern (open BIM) ermöglichen, zeigen bisher 

eine fehlerbehaftete Kompatibilität und Kommunikation zwischen dem BIM- und dem Ökobilanz-

modell. Das bedeutet, das vorhandene Lösungen auf nicht-standardisierten Ansätzen beruhen und 

mit einem hohen Maß manueller Nachbesserungen verbunden sind (Forth 2018).  
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Aufgabenstellung und Zielsetzung 

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurden basierend auf dem Open BIM Standard des IFC-

Datenmodells notwendige technische, organisatorische und vertragliche Voraussetzungen und 

Grundlagen für die Umsetzung der Gebäudeökobilanzierung auf Basis von ÖKOBAUDAT als BIM-

Anwendungsfall für zukünftige BIM-Pilotvorhaben des Bundes geschaffen. 

Die Untersuchungen orientierten sich stark an dem Ist-Zustand bei der Erstellung einer Gebäu-

deökobilanz im Rahmen des BNB-Zertifikats. Das bedeutet, es wurde die Gebäudeökobilanz in 

späten Projektphasen als Grundlage betrachtet. Dann sind alle notwendigen Informationen auf 

Materialebene vorhanden, um spezifische Datensätze der ÖKOBAUDAT verknüpfen zu können.  

Ziel ist es, bei den technischen Voraussetzungen eine geeignete Anbindungsoption zu definieren, 

die mit den bisherigen Möglichkeiten in puncto Schnittstellen seitens ÖKOBAUDAT einen Transfer 

von ökologischen Informationen per IFC Datenmodell ermöglicht. Innerhalb der organisatorischen 

Voraussetzungen, bei denen es gilt, die Prozesse mit allen Informationsübergaben zu definieren, 

wurden ebenfalls die Abläufe in späten Projektphasen betrachtet. Im Rahmen der vertraglichen 

Voraussetzungen wurden die Arbeitsergebnisse so aufbereitet, dass sie als Textbausteine in Ver-

tragsgrundlagen integrierbar sind.  

Arbeitsschritte und methodische Vorgehensweise 

Die zu bearbeiteten Themen gliedern sich gemäß Leistungsbeschreibung des vorliegenden For-

schungsprojekts im Bereich Ressortforschung in drei Arbeitspakete. Nachfolgend wurden diese 

kurz beschrieben. 

AP I – Technische Voraussetzungen 

Das erste Arbeitspaket (AP I.a) beinhaltet zunächst eine eingehende Analyse der benötigten Infor-

mationen für eine BNB-konforme Ökobilanz und der Analyse des IST-Zustands der ÖKOBAUDAT. 

Auf die Analyse der ÖKOBAUDAT folgt die Untersuchung von möglichen Anbindungsoptionen im 

IFC Datenformat. Hierzu sollte zunächst untersucht werden, inwieweit sich ÖKOBAUDAT-Daten 

im aktuellen IFC-Datenmodell einbetten lassen. Etwaige nicht darstellbare Inhalte wurden doku-

mentiert. 

Im Falle, der nicht vollständigen Abbildbarkeit von ÖKOBAUDAT-Datensätzen im IFC-Format soll-

ten Anbindungsoptionen aufgezeigt und bewertet werden. Nachfolgende Optionen waren Bestand-

teil der Untersuchung: 

a) Vorhandene IfcPropertySets / Status Quo

b) Erweiterung IFC-Datenmodell / Neues ÖKOBAUDAT IfcPropertySets

c) Referenzieren mit bestehenden Datenformaten aus ÖKOBAUDAT/eLCA bspw. über

MMC-Methode

d) Direktes Referenzieren zur ÖKOBAUDAT / API Schnittstelle

e) Integration von Ökobilanzdaten in BIM-Objekte

Im Arbeitspaket I.c wurde aufbauend auf den zuvor genannten Schritten der Anpassungsbedarf 

der ÖKOBAUDAT analysiert und spezifiziert. Für die untersuchten Anbindungsoptionen wurden in 

einer tabellarischen Übersicht Pro- und Contra-Argumente gegenübergestellt und bewertet. Durch 

diesen Vergleich wurde die Kombination der Anbindungsoption c) und d) als empfehlenswert her-

auskristallisiert. Abschließend wurde die Umsetzung dieser Option innerhalb I.d Umsetzung unter-

sucht.  
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AP II – BIM-Anwendungsfall Ökobilanzierung 

Im Rahmen des zweiten Arbeitspakets wurden alle notwendigen Anforderungen und Randbedin-

gungen erarbeitet und aufgezeigt, um eine fehlerfreie Informationsübergabe eines Ökobilanzpro-

zesses zwischen den verschiedenen involvierten Akteuren im BIM-Anwendungsfall „Gebäudeöko-

bilanz in späten Projektphasen“ zu ermöglichen. Hierzu wurde der Ökobilanzierungsprozess mit 

allen Informationslieferungs- bzw. –übergabezeitpunkten zwischen den Prozessbeteiligten mit De-

finition der jeweils notwendigen Datenmengen und -detaillierungsgraden beschrieben. Es wurde 

die standardisierte Methode (DIN EN ISO 29481-1) Information Delivery Manual (IDM) angewandt. 

Darauf aufbauend ist der Datenaustausch auf IFC-Basis für die verschiedenen Übergabepunkte 

zu definieren. Dabei wurde eine technische Überprüfbarkeit der Mindestdatenmengen und -detail-

lierungsgrade für den jeweiligen Übergabepunkt mit Hilfe des Konzepts der Model View Definition 

(MVD) angewendet.  

Abschließend wurde in diesem Arbeitspaket für die Integration der BIM-Ökobilanzierung in Bun-

desbaumaßnahmen eine Verankerung in den Verträgen mit Planern und Ausführenden realisiert. 

Dazu wurden für Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und BIM-Abwicklungspläne (BAP) 

Textbausteine, die die Anforderungen/Ziele des Auftraggebers definieren, ein Mustertextblock er-

stellt und Modellierungshinweise bzw. -empfehlungen ausgearbeitet.  

AP III Validierung 

Zur Validierung und Rückkopplung wurde neben der technischen Integration der Arbeitsergebnisse 

in ein BIM-Referenzprojekt auch ein BBSR-Expertenworkshop durchgeführt. Die erarbeiteten For-

schungsergebnisse wurden mit verschiedenen externen Experten in einem halbtätigen Workshop 

diskutiert. 
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Darstellung der Ergebnisse 

I.a Analyse ÖKOBAUDAT 

Innerhalb der Gebäudeökobilanz der BNB-Systematik kann mit zwei unterschiedlichen Rechen-

verfahren bilanziert werden. Das vereinfachte Verfahren (VeV) und das vollständige Verfahren 

(VoV). Während das VoV grundsätzlich eine vollumfängliche Einbeziehung aller Bauteile der Kos-

tengruppen (KG) 300 Bauwerk - Baukonstruktionen und 400 Bauwerk - Technische Anlagen ge-

mäß DIN 276 vorschreibt, erlaubt das VeV eine Beschränkung auf wesentliche Bauteilgruppen der 

KG 300. Im Rahmen einer BNB-Zertifizierung werden die in Tabelle 1 stehenden Umweltwirkungen 

bzw. Umweltindikatoren bilanziert. 

Tabelle 1: Umweltindikatoren gemäß BNB [Quelle: BNB Bilanzierungsregeln für die Erstellung von Ökobilan-
zen] 

 

Für die Erstellung einer Ökobilanz im klassischen Bauprojekt liegen idealerweise folgende Infor-
mationen von den verschiedenen Planungsakteuren vor (Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)): 

● Bauteilkatalog mit allen zu bilanzierenden Bauteilen 

● Flächenberechnung (Architekt) und Massenermittlung (Architekt, ausführende Firmen, 

etc.) 

● EnEV-Nachweis (Statiker, Bauphysiker) inkl. Endenergiebedarf gemäß DIN V 18599 Pro-

jekt und Referenzgebäude, spezifiziert für jeden Endenergieträger  

● Regeldetails, Grundrisse (Architekt, Fassadenplaner) 

Projektabhängig unterscheiden sich Zeitpunkt der Verfügbarkeit, Qualität und Detailtiefe dieser In-

formationen. Wird das Projektvorhaben bereits mit der BIM-Methode abgewickelt, liegen diese In-

formationen idealerweise im BIM-Modell vor bzw. lassen sich daraus ableiten. Meist ist dies jedoch 

erst in späten Projektphasen der Fall. (siehe Abbildung 11)   

Darüber hinaus bilden die Ökobilanzdaten und die Nutzungsdauern von Baukonstruktion und TGA 

einen zentralen Baustein einer Ökobilanz. Ohne diese Daten kann die Methode nicht angewandt 

werden. Somit liefern Daten valide und transparente Informationen zu Produkten und deren Pro-

zessketten über den gesamten Lebenszyklus. Diese Daten werden in Datenbanken zusammen-

geführt, geordnet und permanent aktualisiert bzw. erweitert.  
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Datenbanken Nutzungsdauern  

Für die Nutzungsdauern des Bauwerks bzw. der Baukonstruktion (KG 300) werden die Nutzungs-

dauern des Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) angesetzt (Bundesinstitut für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung (BBSR)). Die Nutzungsdauern der TGA (KG 400) werden der VDI 2067 

entnommen (VDI 2067). 

Datenbanken Ökobilanzdaten 

Freizugängliche Ökobilanzdatensätze sind in Deutschland z. B. über die Datenbank ÖKOBAUDAT 

verfügbar. Die ÖKOBAUDAT-Plattform wird vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-

mat als standardisierte Datenbank für ökologische Bewertungen von Gebäuden zur Verfügung ge-

stellt und als Datengrundlage im BNB-System gefordert. Seit September 2013 ist ÖKOBAUDAT 

die erste Ökobilanzdatenbank, die vollständig der Norm DIN EN 15804:2014 entspricht (DIN EN 

15804). Die DIN EN 15804 standardisiert u. a., welche Arten von Umweltwirkungen in welchen 

Phasen eines Lebenszyklus betrachtet werden müssen. Insgesamt werden 24 verschiedene Um-

weltindikatoren definiert, die in den Lebenszyklusphasen: Herstellungsphase (A1-A3), Errichtungs-

phase (A4-5), Nutzungsphase (B1-7) und Entsorgungsphase (C1-4) bereitgestellt werden. Ergänzt 

werden die Phasen mit einem Modul D, welches Informationen zur Wiederverwendung, Rückge-

winnung oder Recycling außerhalb des Lebenszyklus und den Systemgrenzen (von der Wiege bis 

zur Bahre, engl. cradle to grave) bilanziert. Verpflichtend für die Hersteller der Produkte bzw. die 

Ersteller einer Environmental Product Declaration (EPD) ist aktuell nur die Deklaration der Module 

A1-A3 (DIN EN 15804). Die Deklaration aller anderen Umweltwirkungen in den übrigen Lebens-

zyklusphasen obliegt der Entscheidung des Herstellers. So sind für viele Datensätze nur Umwelt-

wirkungen aus der Herstellungsphase verfügbar. Folgende Angaben der ÖKOBAUDAT-Datens-

ätze werden in der Ökobilanz gemäß BNB berücksichtigt: 

● Herstellungsphase (Module A1 - A3); 

● Instandhaltung/Erneuerung von Bauteilen in der Nutzungsphase (Module B2 und B4) 

● Energiebedarf des Gebäudes in der Nutzungsphase (Modul B6)  

● Lebensendphase (Module C3 und C4) 

Das Modul D „Recyclingpotenzial“ wird in der Lebensendphase nur informativ mitausgegeben. Ins-

gesamt werden in der ÖKOBAUDAT 1210 Baustoffe, Bau- und Transportprozesse hinsichtlich ihrer 

ökologischen Auswirkungen beschrieben (Stand 25.11.2019). Je nach Herkunft der Datensätze 

werden dabei folgende vier Datensatztypen unterschieden: 

● Generic - Aus unterschiedlichen Quellen erhobener Datensatz mit Malusaufschlag 

● Representativ - Durchschnittsdatensatz ausgewählter Hersteller 

● Average - Durchschnittsdatensatz einer Herstellergruppe 

● Specific - Datensatz eines Herstellers 

Die ÖKOBAUDAT-Datenbank basiert technisch auf der Software soda4LCA und ist mit einer stan-

dardisierten Schnittstelle (API) zum Datenaustausch ausgestattet. Über die Schnittstelle können 

andere Anwendungen und Softwarewerkzeuge Datensätze aus der ÖKOBAUDAT lesen bezie-

hungsweise – mit entsprechenden Berechtigungen – direkt in die ÖKOBAUDAT importieren. Die 

API-Dokumentation wird auf der Internetseite der ÖKOBAUDAT (unter Datenbank/Schnittstellenin-

formation im Ordner doc) im HTML- und PDF-Format zur Verfügung gestellt (Brockmann et al. 

2017). 
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Umweltwirkungen/Umweltindikatoren 

Von den aufgeführten Umweltindikatoren, die die DIN EN 15804:2014 vorschreibt und die dement-

sprechend in der ÖKOBAUDAT verfügbar sind, werden sechs bzw. sieben Umweltindikatoren ver-

pflichtend für die Erstellung einer BNB-Ökobilanz gefordert. Der achte Indikator, der Gesamtpri-

märenergiebedarf PEges, ist die Summe aus PERT und PENRT. 

Tabelle 2: Umweltindikatoren nach der Wirkungsabschätzungsmethode CML 2012 [Quelle: Eigene Darstel-
lung in Anlehnung an DIN EN 15804:2014 und BNB Bilanzierungsregeln für die Erstellung von Ökobilanzen] 

Neben Umweltauswirkungen, auch als Umweltindikatoren bezeichnet, umfassen die Informationen 

in den Datensätzen u.a. eine Beschreibung der Systemgrenzen, der deklarierten Einheit und des 

Anwendungsbereichs. Daher gilt es auch, die nicht ökologischen Informationen der Datensätze bei 
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der Anpassung der ÖKOBAUDAT in das IFC Datenmodell zu berücksichtigen. Dies wurde im Rah-

men der folgenden Arbeitspakete untersucht.  
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I.b Anbindungsoptionen ÖKOBAUDAT/BIM  

Im Rahmen dieses Arbeitspakets galt es zu überprüfen, inwiefern sich die Informationen der ÖKO-

BAUDAT Datensätze, z. B. die Werte der Umweltindikatoren, durch das aktuelle IFC-Datenmodell 

abbilden lassen. Dazu wurden in einem ersten Schritt die bereits vorgeschlagen ifcPropoertysets 

EnvironmentalImpactsIndicators und EnvironmentalImpacts Values untersucht. Im Falle von nicht 

abbildbaren Inhalten, wurden diese als solche dokumentiert und andere Möglichkeiten zu deren 

Darstellbarkeit durch das IFC Format verfolgt. Diese berücksichtigen sowohl neue ifcPropoerty-

sets, als auch eine Referenzierung zu bestehenden Datenformaten aus der ÖKOBAUDAT/eLCA. 

Zudem wurden weitere Optionen aufgezeigt und in ihrer Praktikabilität diskutiert. Der für die Opti-

onen notwendige Anpassungsbedarf aus Arbeitspeket I.c wurde aufgezeigt, geprüft und auf eine 

sinnvolle und realistische Umsetzung eingeordnet bzw. bewertet. 

Das grundlegende Datenmodell im Kontext der open-BIM-Einsatzformen ist das Industry Founda-

tion Classes (IFC) Datenmodell, standardisiert in der DIN EN ISO 16739 (DIN EN ISO 16739). IFC 

stellt einen herstellerunabhängigen, umfassenden Standard zur Beschreibung von digitalen Ge-

bäudemodellen dar. Dieses Datenformat entstand aus dem Bestreben, unterschiedliche CAD-

Tools über deren proprietäre Grenzen hinaus miteinander zu verknüpfen und dadurch eine In-

teroperabilität zu ermöglichen. Zur deklarativen Beschreibung des Formats wird die Sprache EX-

PRESS verwendet (ISO 10303-11). Zur Spezifikation des Datenmodells und für den dateibasierten 

Austausch auf IFC-Basis wird die Sprache STEP (Standard for the exchange of product model 

data) genutzt. IFC ist ein Objektmodell und bildet mehr als 700 Klassen ab. Die Klassen sind ein-

deutig fachlich definiert und werden über objektbezogene Relationen zu anderen Klassen, zusätz-

lich zu den Vererbungsrelationen, formal abgebildet. Diese Definitionen werden im IFC-Datenmo-

dell generell durch sogenannte Entitäten (Entity), Funktionen (Functions), Regeln (Rules), Attribute 

(Attributes) sowie Relationen (Relations) konkretisiert. Zusätzlich existieren die Funktionen der 

Mengenlisten (Quantity Sets) und der Property Set (Pset), wodurch dynamisch erweiterbare Ei-

genschaftssätze modular definiert werden können. Diese Eigenschaftssätze sind teilweise in der 

Schemadokumentation, welche das Datenmodell definiert, bereits aufgeführt. Dadurch können 

spezifikationsunabhängig, über der Schemadefinition hinausgehende Eigenschaftssätze den ein-

zelnen Klassen zugeordnet werden, die eine individualisierte semantische Erweiterungsfunktion 

erlauben. PSets sind ein wichtiges Instrument in der Definition der objektinhärenten Informationen. 

Datentypen und Wertebereiche bilden die Zustandsmerkmale der Klassen und können durch Auf-

zählungslisten (Enumerations) und Relationen zu anderen Objekten weiter spezifiziert werden. 

Beispielsweise werden im IFC-Modell die Materialien der Wände (IfcWall) den einzelnen Schichten 

(IfcMaterialLayerSet) zugeordnet. Die einzelnen Schichten geben die Schichtdicke wieder und dar-

über hinaus wird auf die Definition der eigentlichen Materialien mittels PSets von IfcMaterial ver-

wiesen.  

Im Rahmen der Anpassung der ÖKOBAUDAT wurden die vorgeschlagenen Varianten aus der 

Leistungsbeschreibung des Auftraggebers untersucht, gegenübergestellt und bewertet. Abschlie-

ßend wurde empfohlen, welche Variante sich derzeit am besten eignet ÖKOBAUDAT-Daten mit 

Hilfe des IFC-Datenmodell in BIM-Modelle zu integrieren.  
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a) Vorhandene IfcPropertySets / Status Quo 

Ausgehend von dem Status Quo des IFC 4 Datenmodells (Addendum 2), wurde in einem ersten 

Schritt untersucht, inwiefern sich bereits die Struktur nutzen lässt, um Ökobilanzdaten der ÖKO-

BAUDAT einzubinden. Dabei wurde unterschieden, inwiefern sich Informationen für eine BNB-

konforme Ökobilanz und für einen ÖKOBAUDAT-Datensatz integrieren lassen. 

Die vorhanden IFC PSets PSet_EnvironmentalImpactIndicators und PSet_EnvironmentalIm-

pactValues des IFC 4 Datenmodells bestehen aus den in der Abbildung 1 dargestellten Properties.  

 

Abbildung 1: Aufbau und Struktur der IFC 4 Pset_EnvironmentalImpactIndicators und Pset_Environmen-
talImpactValues [Quelle: Eigene Darstellung] 

Nachfolgend sind beide Definitionen gemäß buildingSMART IFC 4 add2 Official in deutscher Über-

setzung beschrieben:  

PSet_EnvironmentalImpactIndicators:  

Umweltindikatoren oder auch Umweltwirkungskategorien beziehen sich auf eine bestimmte "funk-

tionelle Einheit" (ISO 14040-Konzept). Ein Beispiel für eine funktionelle Einheit ist ein "Doppelver-

glasungsfenster mit PVC-Rahmen" und die zu betrachtende Einheit ist "ein Quadratmeter Öff-

nungselemente, die mit diesem Produkt gefüllt sind". Die Werte der Indikatoren gelten für den ge-

samten Lebenszyklus oder nur für eine bestimmte Phase (siehe property LifeCyclePhase). Die 

Werte aller Indikatoren werden pro Jahr entsprechend der erwarteten Nutzungsdauer ausgedrückt. 

Die ersten fünf Propertys erfassen die Charakteristiken der funktionellen Einheit. Die restlichen 

Propertys beziehen sich auf die Umweltindikatoren. Für die ersten fünf Propertys gibt es ein inter-

nationales Konsensabkommen. Die letzten sind noch nicht vollständig und formell auf internatio-

naler Ebene vereinbart (buildingSMART International Limited 2019h). 
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Pset_EnvironmentalImpactValues: 

Die folgenden Propertys erfassen die Werte der Umweltauswirkungen eines Elements. Sie ent-

sprechen den in Pset_EnvironmentalImpactIndicators definierten Indikatoren. Die Werte der Um-

weltwirkung ergeben sich aus der Multiplikation des Indikatorwertes pro Einheit mit der jeweiligen 

Menge des Elements (buildingSMART International Limited 2019i). 

Die beiden PSets eignen sich demnach primär, um verschiedene Ökobilanz-Wirkungskategorien 

und deren Einheiten abzudecken. Auch Informationen zu einer Lebenszyklusphase (LifeCycle-

Phase) und Nutzungsdauer (ExpectedServiceLife) können eingebunden werden. Damit können 

zwar bereits wichtige Ökobilanzinformationen für eine BNB-Ökobilanz abgedeckt werden, jedoch 

fehlen weitere wichtige Eigenschaften zur vollständigen Abbildung einer Ökobilanz, speziell um 

den gesamten Lebenszyklus zu berücksichtigen.  

 

Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung Anbindungsoption a) – Vorhandene IfcPropertySets / Status Quo 
[Quelle: Eigene Darstellung] 

Werden die IFC PSets PSet_EnvironmentalImpactIndicators und PSet_EnvironmentalImpactVa-

lues vor dem Hintergrund der vollständigen Abbildung aller ÖKOBAUDAT-Ökobilanzdatensatzin-

formationen betrachtet, zeigt die Untersuchung, dass nur ein geringer Anteil der vielen Informatio-

nen integrierbar ist. Als besonders problematisch stellt sich die Einbindung von nur einer Lebens-

zyklusphase bzw. einem Lebenszyklusmodul dar, die durch das Property LifeCyclePhase nur ein-

mal zugeordnet werden kann. Das bedeutet, derzeit ist es lediglich möglich, die Umweltwirkungen 

einer bestimmten Phase (z. B. Herstellung A1-A3) oder eines Moduls (z. B. Rohstoffgewinnung 

A1) durch das Property LifeCyclePhase zu integrieren. Zuordnungen von mehreren Phasen, Mo-

dulen, wie das die cradle to grave Betrachtung gemäß BNB (A1-A3, B2, B4, B6, C3-C4) fordert, 

sind nicht möglich. Konsequenz: der vollständige Lebenszyklus kann in dem bisherigen IFC-Da-

tenmodell nicht abgebildet werden.  

Ein weiterer Aspekt, der die Integration einschränkt, entsteht durch die geringe Anzahl und Arten 

der vorhanden Ökobilanz-Wirkungskategorien im IFC 4 Format. Bezogen auf die von BNB gefor-

derten acht Umweltindikatoren sind alle im IFC 4 Format abbildbar. Auch die Einheiten sind wie 

nach BNB gefordert gleichermaßen integrierbar. Vor dem Hintergrund eines ÖKOBAUDAT-Daten-

satz sind jedoch nicht alle Umweltindikatoren gemäß DIN EN 15804:2014 integriert (DIN EN 

15804). Nur 12 der 24 geforderten Umweltindikatoren gemäß DIN EN 15804:2014 sind bislang im 

IFC 4 Datenmodell abbildbar. Diese sind: WaterConsumption, HazardousWaste, NonHazardous-
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Waste, ClimateChange, AtmosphericAcidification, RenewableEnergyConsumption, NonRene-

wableEnergyConsumption, ResourceDepletion, Radioactivewaste, StratosphericOzoneLayer-

Destruction, PhotochemicalOzoneFormation, Eutrophication.  

Das Property InertWastePerUnit kann keiner der Umweltwirkungskategorien bzw. Umweltindikato-

ren zugeordnet werden. Zudem sind kaum weitere der vielen Informationsarten eines ÖKOBAU-

DAT Datensatz mit den PSets_EnvironmentalImpactIndicators/Values in das BIM-Modell integrier-

bar. Beispielsweise können nachfolgende Parameter wie: “Name”, Reference year”, “Use advice 

for data set”, “Technical purpose of product or process”, “Reference flows” oder “Technology 

description including background system” nicht über die beiden PSets abgebildet werden.  

Pro:  

 Erste ökologische Abschätzung von einzelnen Bauprodukten z. B. für ein cradle to gate 

Szenario durch die bisherige Struktur der PSets sind bereits möglich und können in das 

IFC 4 integriert werden.  

 Damit ist eine vereinfachte ökologische Abschätzung bereits abbildbar 

Contra: 

 Jedoch fehlen sowohl für eine BNB-konforme Gebäudeökobilanz als auch für eine kor-

rekte, vollumfassende Abbildung der ÖKOBAUDAT Ökobilanzdatensätze für eine Gebäu-

deökobilanz im IFC 4 Datenmodell Properties. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommen 

auch Gantner et al. (Gantner et al. 2018a, S. 296) (Gantner et al. 2018b, S. 7) Santos et 

al. (Santos et al. 2019, S. 26) sowie Diaz et al. (Antón und Díaz 2014, S. 30).  

Es besteht daher ein theoretischer Anpassungsbedarf des IFC 4 Datenmodells. Gleichzeitig führt 

dies im Verlauf des Projekts zu weiteren Untersuchungen anderer Anbindungsmöglichkeiten, die 

durch die Erweiterung des IFC 4 Datenmodells im Zuge eines neuen ÖKOBAUDAT ifcProperty-

Sets definiert sind.  

b) Erweiterung IFC-Datenmodell / Neues ÖKOBAUDAT ifcPropertySet 

Bei der Erweiterung des IFC 4 Datenformats durch zusätzliche neue PSet’s wird basierend auf 

dem Status Quo aus (a) untersucht, welche Informationsarten für eine vollständige Abbildung der 

ÖKOBAUDAT-Datensatzinformation notwendig sind.  

 

Abbildung 3: Vereinfachte Darstellung Anbindungsoption b) – Erweiterung IFC-Datenmodell / Neues ÖKO-
BAUDAT ifcPropertySet [Quelle: Eigene Darstellung] 

Als erstes wurde untersucht, ob nicht-darstellbare Inhalte der ÖKOBAUDAT durch das IFC 4 Da-

tenmodell erfasst und durch ein neues Pset (z.B. Plca) integriert werden können. Das bedeutete, 
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dass 47 Properties für Prozessinformationen/Modellierung und Validierung/Administrative Informa-

tion und 936 Properties für Umweltindikatoren und deren Einheiten (26 Umweltindikatoren x 17 

Lebenszyklusmodule) innerhalb eines solchen neuen Plca theoretisch notwendig wären. (siehe 

Anlage Plca_Lca_Anbindungsoption b, Tabellentblatt Plca_OekobaudatMaterial).  

Pro:  

 Der Vorteil eines solchen Plca ist die vollständige Integration der ÖKOBAUDAT Daten-

satzinformationen per IFC. Dadurch wird auch das Pset “EnvironmentalImpactIndicators” 

überflüssig und kann ersetzt werden.  

 Die ÖKOBAUDAT muss nicht angepasst werden und kann in ihrer bisherigen Struktur be-

stehen bleiben, da theoretisch alle Anpassungen auf Seiten des IFC-Datenmodells statt-

finden. 

 Die bestehenden Mechanismen zur semantischen Erweiterung des IFC 4 Datenmodells 

können genutzt werden. 

Contra:  

 Diese große Anzahl an Daten und Informationen in einem BIM-Modell wirkt sich sehr wahr-

scheinlich negativ auf die Performance bzw. Handhabbarkeit aus. Bei ca. 200 Baustof-

fen/Materialien (nur Architektur ohne TGA) in einem Großprojekt kommen bei den 983 

Information eines ÖKOBAUDAT-Datensatz knapp 200.000 Properties hinzu. Wird davon 

ausgegangen, dass ein aktuelles BIM-Modell rund 3000 bis 5000 Properties umfasst, stel-

len bereits 10.000 Properties eine Herausforderung an die Rechenleistung dar.  

 Mit Betrachtung des Entwurfs zur DIN EN 15804/A2:2018-04 wird sich diese Anzahl noch 

einmal erhöhen, da z. B. weitere Umweltindikatoren und zusätzliche Szenarien für das 

Lebenszyklusmodul D hinzukommen. 

 Die Handhabbarkeit der Daten und Informationen im Modell wird stark eingeschränkt. 

 Eine solche Anpassung des IFC 4 mit Einwilligung von buildingSMART mündet in einem 

wahrscheinlich langen Prozess. Die angedachten Änderungen müssen in dem Prozess 

der internationalen Standardisierung einfließen, der zahlreiche Parteien einbezieht, die alle 

den Änderungen zustimmen müssen.  

c) Referenzieren mit bestehenden Datenformaten aus ÖKOBAUDAT/eLCA 

bspw. über MMC-Methode 

Multimodellierung ist eine Methode, um beliebig unterschiedliche Fachmodelle als Einheit zu ver-

knüpfen. Multimodelle bestehen aus heterogenen Fachmodellen und expliziten, externen Links 

zwischen deren Elementen (Fuchs et al. 2010). Die Verbindung der unterschiedlichen Modelle wird 

über sogenannte Link-Modelle verwaltet und geregelt. BIM-Modelle sind im eigentlichen open 

Source-Sinn Multimodelle, denn sie formen die notwendigen, umfassenden Daten und Informatio-

nen für die einzelnen Bauaufgaben innerhalb eines Bauprojekts und können Informationen aus 

beliebigen Fachgebieten kombinieren (Borrmann et al. 2015). Die Topologie, Beschreibung und 

Anwendung der Multimodelle erlauben die Integration unabhängiger Ressourcen unterschiedli-

chen Formates. Umfangreiche, in Entwicklung befindliche Spezifikationen der Multimodellmethode 

werden vom Bund gefördert und teilweise in die Praxis integriert.  

Abbildung 4 veranschaulicht die Multimodellmethode. Es werden unterschiedliche Fachmodelle 

(evtl. unterschiedlichen Formats) durch ein Link-Modell in Beziehung gesetzt. Das Link-Modell ver-

weist auf die einzelnen objektspezifischen IDs der Fachmodelle und setzt diese derart miteinander 
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in Bezug. Das Metamodell enthält entsprechende Metainformationen zur allgemeinen Beschrei-

bung des Beziehungsgefüges. Wichtig bei dieser Methode ist die Verwendung eines gemeinsamen 

Projektursprungs (evtl. dargestellt durch einen Ursprungskörper) der verschiedenen Modelle, da 

die Modelle ansonsten verschoben sind. 

Auf den Markt befindliche Softwareanwendungen, z. B. das schnittstellenübergreifende Informati-

onsmanagementtool DESITE MD, sind in der Lage unterschiedliche Fachmodelle unterschiedli-

chen Formats zu integrieren. DESITE MD integriert unterschiedliche Fachmodelle in Form von 

sogenannten Domänen und erlaubt den Import bzw. Export umfangreicher Datenformate.  

 

Abbildung 4: Vereinfachte Darstellung Anbindungsoption c) – Referenzieren mit bestehenden Datenforma-

ten aus ÖKOBAUDAT/eLCA bspw. über MMC-Methode [Quelle: Eigene Darstellung] 

Auf Grundlage dieser Technologie wird es dem Anwender ermöglicht die Daten und Informationen 

der ÖKOBAUDAT in Form eines separaten Fachmodells mit den Elementen der anderen Fachmo-

delle zu verlinken. Referenz- bzw. Bezugsgrößen, wie m³, m², m, Stk, kg, etc. der ÖKOBAUDAT 

werden mit den projektspezifischen, objektorientierten Ausarbeitungen verlinkt, auf Grundlage des-

sen die Berechnungen, Bewertungen und Auswertungen für die Gebäudeökobilanz durchgeführt 

werden können.  

Pro: 

 Die Performance des eigentlichen Modells wird nicht durch eine Datenanreicherung ver-

langsamt bzw. erschwert. 

 Die Daten können nativ in ein Format integriert werden, welches via des Link-Modells mit 

den anderen Fachmodellen in Bezug gesetzt wird (Zuordnung durch das Link-Modell). 

 Jede Fachdisziplin muss nur ihre spezifischen Daten in ihr jeweiliges Modell integrieren. 

 Die Fachmodelle können sich untereinander referenzieren. 

 Es kann ein Auswertungsmodell speziell für den Zweck der Ökobilanzierung erstellt wer-

den (Abgrenzung). 

Contra: 

 Die Implementierung solcher Multimodelle ist am Markt noch nicht etabliert. 

 Die MMC-Methode verlangt die Integration unterschiedlicher Modelle verschiedener Fach-
bereiche. Dazu muss einerseits das LINK-Modell derart definiert werden, dass damit die 
Varianz der unterschiedlichen definierten Daten und Informationen robust und interopera-
bel interpretiert werden können. Andererseits müssen die verlinkten Fachmodelle entspre-
chende Standards einhalten, damit die Integration verlustfrei funktioniert. Diese Standards 
müssen unter Berücksichtigung aller Parteien und Expertisen entwickelt werden und be-
darf internationale Abstimmung. Die Implementierung solcher Standards ist daher nur mit 
einem hohen Aufwand möglich. 
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d) Direktes Referenzieren zur ÖKOBAUDAT / API-Schnittstelle

Die ÖKOBAUDAT bietet seit der Version 2014 eine Application Programming Interface (API), über 

die Daten im ILCD-Format abrufbar sind. Damit ist sie kompatibel zur European reference Life 

Cycle Database. 

Diese Anbindungsoption beschreibt eine direkte Kommunikation per API-Funktionen der ÖKO-

BAUDAT (AP I.a). Bei dieser Option handelt es sich nicht um einen dateibasierten Austausch, 

sondern um einen synchronen Zugriff auf die Daten der ÖKOBAUDAT. Zur Kommunikation mit der 

API Schnittstelle der ÖKOBAUDAT kann die Installation bzw. Verwendung der Software soda4LCA 

eingesetzt werden. Dadurch könnten die Materialdaten dem Anwender nach Typen zur Verfügung 

stehen und lediglich durch eine Verlinkung (z.B. durch Universally Unique IDentifier - UUID) in das 

Modell integriert werden, um auf Basis dessen eine Ökobilanzierung durchzuführen.  

Abbildung 5: Vereinfachte Darstellung Anbindungsoption d) – Direktes Referenzieren zur ÖKOBAUDAT / 
API-Schnittstelle [Quelle: Eigene Darstellung] 

Das IFC Datenmodell sieht zur Referenz bestehender Klassifikationen das Konzept “Classification 

Reference” vor. Abbildung 6 zeigt die Relation der Entitäten und deren Attributstruktur. 

Abbildung 6: Instanz-Diagramm des IFC-Schema-Konzepts zum direkten Referenzieren einer Klassifikation 
“Classification Reference” [Quelle: buildingSMART International] 

Mit Hilfe dieses Konzepts wird die Funktionalität der externen Referenz von Klassifikationen in das 

BIM-Modell gewährleistet. Die Anbindung wird mittels der Entität IfcURIReference gegeben (buil-

dingSMART International Limited 2019a). Beispielhaft kann das Material (Beton der Druckfestig-

keitsklasse C50/60) mittels folgender Referenz eingebunden werden: https://www.oekobau-

dat.de/OEKOBAU.DAT /datasetdetail/process. xhtml? uuid=9fee07b9-a623-4e02-afc1- 

59637b0e1b7d 
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Dieser Link kommuniziert mit einer REST (Representational State Transfer) -API und erlaubt die 

Kommunikation unterschiedlicher Systeme. Die Dokumentation geschieht ohne Datenaustausch 

und es werden lediglich Anfragen gestellt, auf denen mit Daten und Informationen geantwortet 

wird, die wiederum verarbeitet werden können. Die Handhabung der ÖKOBAUDAT-REST-API ist 

unter folgendem Link zu finden: https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/Technische_Do-

kumentation/Dokumentation_fuer_Softwareentwickler_2017_10_18.zip 

Die Integration der REST-API in die Funktionalität des zu verwendenden Tools zur Erstellung einer 

Ökobilanz bietet folgende Aspekte zur Gegenüberstellung: 

Pro: 

 Aktualität der Daten ist stets gegeben und somit wirken sich Änderungen in der Datenbank 

direkt auf die Projekte aus. 

 Korrektheit der Daten wird zentral vom Institut (BBSR) gewährleistet. 

 Verwaltung der Daten liegt nicht in der Hand des Anwenders. 

 Notwendigkeit einer Klassifikation und Ebenenstruktur ist nur vereinzelt notwendig (z.B. 

manuelle Suche nach Ökobilanzdaten in ÖKOBAUDAT). 

Contra: 

 Die Funktionalität muss technologisch in den Tools abgebildet werden (jedoch nur einma-

lig). 

e) Integration von Ökobilanzdaten in BIM-Objekte  

Neben den zu untersuchenden Anbindungsoptionen, die im Leistungsrahmen vorgeschriebenen 

waren, wurde ein weiterer Ansatz zur (Gebäude-) Ökobilanzierung innerhalb BIM aufgegriffen und 

im Zusammenhang der Zielsetzung des Projekts eingeordnet. Hierbei handelt es sich um die von 

Diaz, et al. vorgestellt „BIM objects“ Methode (Antón und Díaz 2014). Bei der BIM object Methode 

sollen ökologische Informationen in von Hersteller eigens erstellten BIM objects ausgegeben wer-

den. Der Modellierer verwendet demnach bereits beim Erstellen des Models die BIM objects, die 

auch ökogische bzw. umweltrelevante Information enthalten.  

 

Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung Anbindungsoption e) – Integration von Ökobilanzdaten in BIM-Ob-
jekte [Quelle: Eigene Darstellung] 

Hierbei ist der Gedanke, dass ökologische Informationen oder auch das Mapping oder die Ver-

knüpfung zu einem ÖKOBAUDAT Datensatz bereits im Vorfeld stattgefunden hat und in vorliegen-

den Bauteil- und Materialkatalogen der Modellierungsprogramme vorhanden ist. Per Drag and 

https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/Technische_Dokumentation/Dokumentation_fuer_Softwareentwickler_2017_10_18.zip
https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/Technische_Dokumentation/Dokumentation_fuer_Softwareentwickler_2017_10_18.zip
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Drop sind theoretisch die benötigen Informationen zur Verknüpfung im späteren Berechnungspro-

zess (s. Anwendungsfall „späte Projektphasen“) realisierbar. 

Pro: 

 Ökologische Informationen sind bereits sehr früh im Planungsprozess verfügbar und kön-

nen gleichwertig mit anderen Materialeigenschaften, wie z. B. Kosten betrachtet werden. 

 Fachplaner und Ingenieure werden für diese Thematik sensibilisiert und können einfache, 

erste Abschätzungen und Vergleiche vornehmen. 

Contra  

 Eine Gewährleistung über Aktualität und Korrektheit sowie Standardisierung der Informa-

tionen liegt nicht vor. Grundlagen müssen für eine einheitliche Material- und Produktklas-

sifikation erst geschaffen werden (Gantner 2018). 

 Diese Option bedeutet zudem einen hohen Anspruch an die Vollständigkeit der ÖKOBAU-

DAT. 

 Fachwissen ist erforderlich, um vermeintlich einfache Vergleiche richtig zu interpretieren 

(Schlenkirch 2017). 

 Es stellt sich außerdem die Frage, ob das Vorliegen von ökologischen Informationen für 

den BIM-Modell Modellierer einen Nutzen darstellt bzw. gewollt ist.   
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I.c Anpassungsbedarf ÖKOBAUDAT 

Angelehnt an die vorgeschlagenen Anbindungsoptionen wurde nachfolgend weiterer Anpassungs-

bedarf untersucht, der die Integration von ÖKOBAUDAT-Datensätzen und damit die Verknüpfung 

bzw. weitere Berechnungen im Rahmen einer BNB-Gebäudeökobilanz basierend auf digitalen Ge-

bäudemodellen vereinfacht. Dazu wurden verschiedene Vorschläge diskutiert: 

Integration Nutzungsdauern 

Mit Hilfe der Nutzungsdauern und deren resultierenden Austauschzyklen erfolgt nach der BNB 

Bewertung ersatzweise die Bilanzierung der Lebenszyklusmodule B2 und B4 (Instandhaltung und 

Erneuerung). Bislang beinhalten die ÖKOBAUDAT Datensätze keine Verknüpfung zu den Nut-

zungsdauern des BNB-Systems oder der VDI 2067. Nur in wenigen Fällen sind über die Beschrei-

bung der Hintergrundsysteme Informationen zu den Nutzungsdauern verfügbar (z. B. 8.2.01 Lüfter 

zentral WRG 10 000 m3/h, 20 Jahre). Daher ist zu diskutieren, ob und wie die Integration von 

Nutzungsdauern aus geforderten BNB- und VDI 2067 Nutzungsdauern erfolgen sollte.  

Das IFC 4 Format sieht zwar zwei Properties für die Nutzungsdauern (Pset_ServiceLife/ Ser-

viceLifeDuration oder Pset_EnvironmentalImpactIndicators/ ExpectedServiceLife) vor, allerdings 

stellt sich die Implementierung der Nutzungsdauern aus den beiden isolierten Quellen für Nut-

zungsdauern als zusätzliches Problem dar. Da die Nutzungsdauern aus BNB und VDI 2067 nur 

als PDF oder Microsoft Excel vorliegen, die nicht per Schnittstelle angesprochen werden können, 

wäre eine manuelle Integration bzw. Zuordnung notwendig, um eine BNB konforme Ökobilanz in-

nerhalb einer BIM-Umgebung umzusetzen.  

Im Hinblick auf automatisierte Gebäudeökobilanzen ist die Verknüpfung mit Nutzungsdauern, wie 

in eLCA bereits nahezu vollständig umgesetzt, ein wichtiger Aspekt. Dies stellt einen sinnvollen 

Anpassungsbedarf seitens der ÖKOBAUDAT dar. 

Vereinheitlichung der Quantitativen Referenz und Pflichtfeld Rohdichte 

Die ÖKOBAUDAT bietet derzeit für alle Datensätze eine Bezugsgröße und eine Bezugseinheit. 

Die Bezugsgröße ist i. d. R. auf 1 oder seltener auf 1000 bezogen. Die Bezugsgröße bzw. dekla-

rierte Einheit wird je nach Bauprodukt, Bauteil oder Prozess auf kg, m3, m2, m, Stückzahl, kgkm, 

kWh, MJ, Jahr angegeben. Die ÖKOBAUDAT bietet ebenfalls für viele Datensätze eine Rohdichte 

und einen Umrechnungsfaktor. Projektspezifische Mengen-, Massen und Volumenangaben kön-

nen daher bei der Verknüpfung eines ÖKOBAUDAT-Datensatz, je nach Vorliegen und Art der pro-

jektspezifischen Größe umgerechnet werden. So ist eine korrekte Verknüpfung der Umweltwirkun-

gen des Datensatzes mit den projektspezifischen Werten möglich.  

Modellierungsprogramme, wie z. B. AutoDesk Revit berechnen die Fläche und das Volumen auto-

matisch. Außerdem kann die Masse berechnet und ausgegeben werden. Dazu werden jedoch 

Rohdichten verwendet, die intern hinterlegt sind oder aus nicht standardisierten Datenbanken, wie 

z. B. BIMobject, stammen können. Diese können von den ÖKOBAUDAT Rohdichten abweichen. 

Problematisch ist, wenn daher die Masse einer Wand aus dem BIM Modell (mit abweichender 

Rohdichte berechnet) mit einem ÖKOBAUDAT Datensatz verknüpft wird, der als Bezugsgröße 

auch die Masse (kg) aufweist. Hierbei muss entweder sichergestellt werden, dass die Rohdichten 

in beiden Fällen identisch sind oder mit der Rohdichte des ÖKOBAUDAT Datensatz gerechnet 

wird. Einerseits ist dazu die Integration eines neuen IFC 4 Properties notwendig, um die Rohdich-

ten der ÖKOBAUDAT integrierbar und wenn notwendig mit den internen Rohdichten des Projekts 

innerhalb der BIM-Umgebung vergleichbar zu machen. Dies erfordert, dass jeder ÖKOBAUDAT 

Datensatz eine Rohdichte aufweist. Nach jetzigem Stand sind bei vielen ÖKOBAUDAT-Datensät-

zen Anpassungen in der ÖKOBAUDAT notwendig.  
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Eine weitere Herausforderung stellt unter diesem Aspekt das Flächengewicht bei der Angabe von 

ÖKOBAUDAT-Datensätzen und der Bezugsgröße m2 dar. Beispielsweise ist der Datensatz für 

Dämmung (2.3.01 XPS Jackoboard) mit einer deklarierten Einheit von 1 m² auf eine Schichtdicke 

von 18,5 mm bezogen, während ein funktional gleichwertiger Datensatz (2.3.01 XPS altern) mit 

der gleichen deklarierten Einheit sich auf eine Dicke von 100 mm bezieht und damit andere Bedin-

gung aufweist. Eine solche Information ist bisher an verschiedenen Stellen in einem ÖKOBAUDAT-

Datensatz zu finden und erfordert seitens des Ökobilanzierers Fachwissen und Aufwand, diese 

Informationen in den Detailinformationen des Datensatzes einzusehen.  

Um beiden beschrieben Problemfällen Abhilfe bei der Integration in das IFC 4 Datenformat zu 

schaffen, kann sich die Änderung auf zwei deklarierte Einheiten als sinnvoll erweisen, da die Mo-

dellierungsprogramme automatisiert diese Größe jederzeit berechnen und angeben. In diesem Fall 

sind dazu das Volumen und die Stückzahl theoretisch nutzbar. In diesem Szenario wäre jeder 

ÖKOBAUDAT Datensatz in der Einheit m3 verfügbar, wobei hier die Betrachtung von Prozessen 

(z. B. Transport (kgkm) und Nutzung (kWh/MJ)) nicht berücksichtigt wird, da diese für die Bilanzie-

rung von Umweltwirkungen für die Lebenszyklusmodule A1-A3, C3 und C4 keine Anwendung fin-

den. Liegt ÖKOBAUDAT übergreifend die Bezugsgröße m3 vor, sind Abgleiche oder Umrechnung 

innerhalb der BIM-Umgebung überflüssig. Angaben von Schichtdicke und Flächengewicht in den 

ÖKOBAUDAT-Datensätzen wären zudem nicht mehr erforderlich. Dies begünstigte ein deutlich 

geringes Fehlerpotenzial bei der Bilanzierung der Umweltwirkungen für den Anwendungsfall einer 

automatisierten Gebäudeökobilanz.  

Ergänzung nicht vorhandener Lebenszyklusmodule (End of Life Prozesse) 

Neben der elementaren Anpassung des IFC 4-Datenformat für die Integration aller Lebenszyklus-

phasen oder -module, besteht darauf aufbauend ein weiterer Anpassungsbedarf in puncto Integra-

tion von fehlenden Lebenszyklusmodulen seitens der ÖKOBAUDAT-Datensätze. Da gemäß der 

DIN EN 15804:2014 bislang nur verpflichtend gefordert wurde das cradle to gate szenario (A1-A3) 

zu bilanzieren, fehlen bei vielen ÖKOBAUDAT-Datensätze vorwiegend End of Life Prozesse, um 

eine BNB-konforme Gebäudeökobilanz umzusetzen.  

So beinhaltet beispielsweise der Prozess-Datensatz Mineralwolle (2.1.01 Fassaden-Dämmung) 

keinen End-of-Life Prozess, wodurch dieser zusätzlich im Falle einer automatisierten Gebäudeöko-

bilanz im BIM-Modelll zusätzlich integriert werden müsste. Eine Anpassung der ÖKOBAUDAT 

könnte daher die Erweiterung der bestehenden generischen Datensätze mit End-of-Life Prozessen 

sein, die bislang nur das cradle to gate Szenario abdecken (A1-A3). Durch diese Erweiterung wäre 

die Problematik mit der richtigen Verknüpfung der Lebenszyklusmodule bereits im Vorfeld durch 

die ÖKOBAUDAT gelöst und nicht mehr länger eine Schwierigkeit der Programmierung innerhalb 

von Softwareanwendungen, die BIM-integriert eine Gebäudeökobilanz berechnen.  

Mit dem Norm-Entwurf DIN EN 15804/A2:2018-04, der bald verpflichtend die Bilanzierung von A, 

C und D fordert, ist vorab eine Ergänzung von Lebenszyklusmodulen in bisherigen ÖKOBAUDAT-

Datensätzen als sinnvoller Anpassungsbedarf in Betracht gezogen.  

Ergänzung neuer Umweltindikatoren DIN EN 15804/A2:2018 

In ähnlicher Weise ergeben sich durch den Norm-Entwurf der DIN EN 15804/A2:2018-04 Anpas-

sungen in puncto Umweltindikatoren (DIN EN 15804/A2). Eine Aufschlüsselung von z. B. GWP 

und EP wird für neue bzw. mehr Umweltindikatoren mit teilweise neuen Einheiten führen. Auch 

diese Anpassungen müssen bei einer Anpassung und Integration der ÖKOBAUDAT berücksichtigt 

werden. 
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Aufnahme von EPDs und Beauftragung neuer Datensätze  

Eine Anpassung der ÖKOBAUDAT besteht auch in der Aufnahme neuer Datensätze bzw. dessen 

Beauftragung. Im Bereich der TGA könnten aktuell EPDs, wie z.B. Armaflex oder CLIMAFLEX 

Rohrisolierung aufgenommen werden, um eine breite bzw. produktspezifischere Datengrundlage 

zu ermöglichen. Des Weiteren wird vorgeschlagen neue Datensätze zu integrieren, die bislang 

fehlen oder im Zuge der verschiedenen zwei Berechnungsverfahren (vereinfachte Verfahren (VeV) 

& vollständige Verfahren (VoV)) von DGNB und BNB nicht relevant erschienenen.  

Hinweis: Während das VoV grundsätzlich eine vollumfängliche Einbeziehung aller Bauteile der 

Kostengruppen (KG) 300 Bauwerk - Baukonstruktionen und 400 Bauwerk - Technische Anlagen 

gemäß DIN 276 vorgibt, erlaubt das VeV eine Beschränkung auf wesentliche Bauteilgruppen der 

KG 300 (Pohl 2014). Konkret schreibt das VeV vor, die Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen so-

wie der Zentralen der lufttechnischen Anlagen in das Gebäudemodell einzubeziehen. Rohre, Lei-

tungen, Kanäle und weitere Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung sind dabei nicht im 

Gebäudemodell einzubeziehen. Als Ausgleich für diese Vereinfachung muss das Ergebnis der 

Umweltwirkungen in den einzelnen Lebenszyklusphasen mit dem Faktor 1,2 multipliziert also mit 

einem 20-prozentigen Aufschlag „verschlechtert“ werden (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen – DGNB 2018).  

Da in der Praxis fast ausschließlich nur die Bilanzierung des VeV angewandt wurde, bestand keine 

Notwendigkeit Verteil- und Übergabekomponenten der TGA detaillierter in einer Gebäudeökobi-

lanz zu erfassen. Auch die Gebäudeautomation oder Elektroleitungen werden i.d.R. nicht bilanziert 

(Seifert et al. 2018). 

Dabei sind speziell die KG 430, Lufttechnische Anlagen, wie z.B. Kanäle, Auslässe und Formteile 

sowie Komponenten aus der Mess- und Steuerungstechnik der KG 480 – Gebäudeautomation, in 

puncto Umweltwirkungen aufgrund ihrer Materialzusammensetzung (Kunststoffe, Metalle) und kur-

zen Austauschzyklen nicht zu unterschätzen (Seifert et al. 2018). Bei der Umsetzung einer auto-

matisierten Gebäudeökobilanz gemäß BNB in späten Projektphasen als Zertifizierungsnachweis, 

entfällt theoretisch die Unterscheidung von VeV und VoV, da durch BIM Modelle automatisch alle 

notwendige Information zu Mengen, Massen, Stückzahl, etc. vorliegen und nur noch mit dem pas-

senden Ökobilanzdatensatz verknüpft werden müssen. Daher ist es sinnvoll auch verstärkt die 

Komponenten der TGA als ÖKOBAUDAT-Datensätze bereitzustellen. Konkret wird dazu die Auf-

nahme folgender Datensätze vorgeschlagen: 

 Umwälzpumpen  

 Sensoren/Aktoren 

 Armaflex, TGA Dämmung 

 CLIMAFlex 

 BHKW (Nutzung + Herstellung) 

 Lithium-Ionen Strombatterie 

 Wechselrichter 

 Nutzung KWK 

 Kältemaschinen (Absorption, Kompression usw.) 

 Formteile Lüftungstechnik 

 Lüftungskanäle (Rund, Oval) 

 Kühldecken/Heizdecken 

 Brennstoffzelle 

 PV-Module (Monokristallin, Polykristallin) 

 Eisspeicher 

 PCM-Elemente 
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 Gründachsubstrat 

Übergeordnet erreicht die Gebäudeökobilanz eine höhere bzw. realistischere Aussagekraft. 

Weiterhin könnten neue, vorgefertigte ÖKOABAUDAT-Datensätze geschaffen werden, die gän-

gige Komposite (z.B. Stahlbeton) als einen Datensatz bereitstellen, um die Umsetzung einer auto-

matisierten Ökobilanzberechnung zu vereinfachen. Sobald ein Bauteil aus mehreren Materialien 

besteht und somit auch unterschiedliche Datensätze mit verschiedenen Bezeichnungen für deren 

Abbildung benötigt werden, entstehen Schwierigkeiten bei der Zuordnung der ÖKOBAUDAT-Da-

tensätze zu Schichtenaufbauten.  

- Wenn keine Datensätze für Komposite erstellt werden, bräuchte es für die Abbildung im 

IFC-Format in Bezug auf die Anbindungsoption b), z. B. für Stahlbeton 983 Properties für 

den Beton und 983 Properties für den Bewehrungsstahl. Summiert wären also 1966 Infor-

mationen notwendig, um Stahlbeton abzubilden. 

- Bei der Anbindungsoption c) würde es z.B. bei Stahlbeton zu einer 1:2 Verlinkung kom-

men. D.h., es wären zwei Datensätze notwendig, um ein Material abzubilden. Vorausge-

setzt alle Lebenszyklusmodule (A1-D) sind vorhanden und es wird die gleiche Referenz-

einheit verwendet. Modellierungsprogramme ermitteln überwiegend ein Volumen pro Bau-

teil. Somit würde für die Berechnung das gleiche Volumen für den Beton und für den Stahl 

verwendet werden. 

Als mögliche Lösung und Anpassung seitens ÖKOBAUDAT könnten, basierend auf der Funktion 

“Bauteilvorlagen” aus eLCA, Vorlagen für solche Komposit-Bauteile erstellt werden. So kann bei-

spielsweise die Verknüpfung von den Datensätzen für Beton und Bewehrungsstahl als ein neuer 

Datensatz “Stahlbeton” bereitgestellt werden. 

UUID alter Datensätze 

ÖKOBAUDAT-Datensätze besitzen immer eine bestimme Gültigkeit. Meist sind die Datensätze 

zwischen 3- 5 Jahren gültig. Danach verlieren diese ihre Gültigkeit und müssen erneuert werden. 

Dabei sind Änderungen in den ausgegebenen Umweltwirkungen, etc. sehr wahrscheinlich, da Her-

steller beispielsweise die Zusammensetzung ihre Materialien verändern bzw. optimieren.  

Damit im Hinblick auf eine automatisierte Gebäudeökobilanz auch Gebäudeökobilanzergebnisse 

in BIM Modellen z.B. nach 30 Jahren noch geöffnet, eingesehen bzw. transparent nachvollziehbar 

sind, benötigt jeder Datensatz eine eindeutige Unique Universal Identifier (UUID). Die UUID ist 

eine eindeutige Nummer, die nach bestimmten Regeln gebildet wird und dazu genutzt wird Da-

tensätze eindeutig zu identifizieren. Diese darf bei den vorkommenden Änderungen nicht über-

schrieben werden. Somit wären eine Archivfassung bzw. Datensatzhistorie notwendig, die selbst 

nach langen Zeiträumen noch verfügbar sind, um damalige Berechnungen/Ergebnisse gleicher-

maßen wieder zu ermöglichen. 

Thermische Eigenschaften (Anpassung ÖKOBAUDAT) 

Damit die Ökobilanz zu einem frühen Planungszeitpunkt Anwendung findet, sollten neben den 

ökologischen Parametern auch thermische Eigenschaften der Bauprodukte verfügbar sein. Wer-

den z.B. zwei Dämmstoffe miteinander verglichen, sollten grundlegende Informationen, wie z.B. 

die Angabe der Wärmeleitfähigkeit vorhanden sein. Dies ist Voraussetzung für einen funktional 

gleichwertigen Vergleich von zwei Dämmstoffen. Zwar werden in der Namensgebung innerhalb 

der ÖKOBAUDAT Datensätze vereinzelnd thermische Eigenschaften beschrieben, jedoch sind 

diese nicht bei jedem Datensatz vorhanden. Die Wärmeleitfähigkeit könnte im IFC Datenmodell als 

IfcThermalConductivityMeasure abgebildet werden. 
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Klassifikation 

Einige Informationen aus den Datensätzen sind für die Erstellung einer Ökobilanz nicht zwingend 

notwendig (z.B. Copyright) und könnten somit entfallen. Auch vorhandene Dopplungen, die derzeit 

in der ÖKOBAUDAT vorliegen, könnten durch eine Anpassung der ÖKOBAUDAT ausgebessert 

werden. Generell bietet die aktuelle Klassifikation der ÖKOBAUDAT keine optimale Ausgangslage. 

Eine erste Grobstoffklassifizierung wird zwar ermöglicht, jedoch ist diese für eine Vielzahl von Bau-

produkten ungeeignet und verursacht teilweise Schwierigkeiten neue, hinzukommende Datensätze 

einzuordnen(Gantner et al. 2018b). Darüber hinaus wird die bisherige Materialklassifizierung die 

automatische Verknüpfung Verbindung mit BIM-Daten erschweren. Bestehende Klassifizierung, 

wie z.B. OCCS Development Committee Secretariat - OMNICLASS oder die DIN SPEC 91400 

sollten in diesem Zusammenhang im Rahmen weiterer Forschungsprojekte untersucht werden 

(Gantner et al. 2018b). 

Fazit: Viele der aufgezeigten Anpassungsoptionen seitens der ÖKOBAUDAT Datensätze wurden 

bereits in LCA-Softwareanwendungen (z. B. eLCA, GENERIS, CAALA, etc.) umgesetzt. Nach Vor-

bild der dort getätigten Anpassungen können diese auch für die ÖKOBAUDAT implementiert wer-

den. Zudem wird durch den Norm-Entwurf der DIN EN 15804/A2:2018-04 ohnehin ein Bedarf an 

Anpassungen in den Strukturen der Datensätze unumgänglich sein. Sollten Datensätze der ÖKO-

BAUDAT so aufbereitet werden, dass theoretisch weniger Änderungen im IFC Datenmodell bzw. 

Properties angepasst/erstellt werden müssen, könnte dies die Umsetzung einer BNB Gebäudeöko-

bilanz basierend auf dem open-BIM Ansatz vereinfachen.  
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I.d Umsetzung 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der beiden vorherigen Arbeitspakete wurden die Anbin-

dungsoptionen auf ihre sinnvolle und realistische Umsetzung hin bewertet. Es wurde aufbauend 

auf einer Gegenüberstellung der Anbindungsoptionen in einer tabellarischen Übersicht eine Emp-

fehlung als Fazit formuliert. Für die Gegenüberstellung und die Bewertung der Anbindungsoptionen 

wurden folgende fünf Kriterien als gewählt: 

 Preprocessing:  

 Aufwand im Vorhinein, um die Ökobilanzdaten in das BIM-Modell einzubetten 

 Umsetzung 

 Technologische und organisatorische Herausforderungen sowie Zeiträume die 

entstehen würden, um diese Anbindungsoption umzusetzen 

 Performance:  

 Größe des BIM-Modells, z.B. durch Datenanreicherung und wie sich dadurch auf 

die Ansicht und Bearbeitung des Modells auswirkt 

 Handhabbarkeit:  

 Aufwand, um die Ökobilanz mit integrierbaren Infos und Daten durch die Anbin-

dungsoption umzusetzen 

 Postprocessing:  

 Aufwand im Nachgang, um die Ökobilanz außerhalb des Models final bzw. fach-

gerecht zu bewerkstelligen  

 LCA in BIM  

 Maß, inwiefern die Anbindungsoption sich als sinnvolle Grundlage für eine BIM-

integrierte Gebäudeökobilanz erweist 

Tabelle 3: Abschließende Bewertung und Gegenüberstellung der Anbindungsoptionen 

 

_________________________________________________ 

Legende 

- - -  Nur mit sehr hohem Aufwand umsetzbar 

- -  Mit hohen Aufwand umsetzbar 

-  Moderater Aufwand 

+  Zu empfehlen 

++  Sehr empfehlenswert 

+++  Optimale Lösung 

_________________________________________________ 
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Aus der Gegenüberstellung der Anbindungsoptionen erfolgt ein Fazit mit abschließender Empfeh-

lung zur Festlegung einer Anbindungsoption.  

Die bisher bestehenden Psets (Anbindungsoption a) bedürfen einer Überarbeitung und Erneue-

rung, da insbesondere kein vollständiger Lebenszyklus durch die bisherigen Propertys abgebildet 

werden kann. Eine Erweiterung der beiden Psets: PSet_EnvironmentalImpactIndicators und 

PSet_EnvironmentalImpactValues bzw. ein neues Plca_Lca mit den fehlenden Informationsarten 

eines ÖKOBAUDAT-Datensatzinformation zeigt, dass ein sehr hohes zusätzliches Datenaufkom-

men in ein BIM Modell einfließen würde. So müsste ein neues Plca_Lca (Anbindungsoption b) rund 

983 Propertys aufweisen (siehe Anhang Plca_Lca_Anbindungsoption b). Eine Auswertung anhand 

des Beispielprojekts zeigte, dass eine flüssige Performance des Modells nicht mehr gewährleistet 

werden konnte bzw. derzeitige Rechenkapazitäten von „Standardbüro-Rechner“ solch hohen An-

forderungen an die Integration von Datenmengen höchstwahrscheinlich nicht erfüllen.  

Die Integration von Ökobilanzdaten in BIM-Objekte (Anbindungsoption e) stellt eine interessante 

Option dar, bei der ökologische Information recht einfach bei der Modellierung in BIM-Modelle in-

tegriert werden könnten. Jedoch besteht dazu ein umfangreicher Prozess und Aufwand im Vor-

hinein, z. B. für das Mapping der ÖKOBAUDAT Datensätze mit der herstellerspezifischen BIM 

Objekten die in Datenbaken wie (BIMobjects, plan.one, etc.) bereitgestellt werden. Ungeklärt ist 

dabei, inwiefern eine Motivation für die Softwarehersteller und Datenbankbetreiber besteht, solche 

ökologischen Informationen bzw. ÖKOBAUDAT Verlinkungen mit aufzunehmen und als Mehrwert 

bei der Modellierung bereitzustellen. 

Als sinnvolle Lösung aller untersuchten Varianten wurde die Kombination aus dem Referenzieren 

mit bestehenden Datenformaten aus ÖKOBAUDAT/eLCA bspw. Über MMC-Methode (Anbin-

dungsoption c) und dem direkten Referenzieren per API-Schnittstelle zur ÖKOBAUDAT (Anbin-

dungsoption d) für die Integration der ÖKOBAUDAT-Datensätze empfohlen. Vereint lassen sich 

die Vorteile beider Varianten so nutzen, dass einer seitens keine hohe Datenanreicherung die Per-

formance des Modells beeinträchtigt und anderseits durch direkten Abruf der ÖKOBAUDAT Da-

tensätze, ohne Verwendung einer eigenen Datenbank, die Verantwortung zur Aktualität und Kor-

rektheit durch das BBSR gewährleistet wird. 
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Abbildung 8: Vorgeschlagene Anbindungsoption zur Umsetzung einer Gebäudeökobilanz in späten Pro-
jektphasen basierend auf digitalen Gebäudemodellen [Quelle: Eigene Darstellung] 

In der Umsetzung könnte dieser Lösungsansatz so aussehen, dass die eindeutige Material- und 

Produktklassifizierung der UUID durch einen Link zur ÖKOBAUDAT als externe Referenz integriert 

bzw. gespeichert wird. Nach Übergabe der Materialien inkl. UUID sowie Geometrien per IFC Aus-

tauschformat kann eine eindeutige Zuordnung eines Baustoffs oder Produkts zu einem passenden 

ÖKOBAUDAT Datensatz innerhalb des Linkmodells mit Hilfe eines Informationsmanagementtools 

für BIM ermöglicht werden (Gantner et al. 2018b). Dieser Prozess ist jedoch nur in „späten Pro-

jektphasen“ möglich, wenn die notwendigen Informationen zur eindeutigen Verknüpfung auf Mate-

rialebene bereits gegeben sind. 

 
Abbildung 9: Vorschlag zur möglichen Umsetzung des Lösungsansatz [Quelle: Eigene Darstellung] 

Das bedeutet, dass innerhalb des Plca ein Property zur Integration der UUID gegeben sein müsste. 

Da bislang die UUIDs der ÖKOBAUDAT versionsabhängig sind, ist es theoretisch ebenfalls not-

wendig die Information zur ÖKOBAUDAT aufzunehmen.  

Nachfolgend wurde ein idealer Ablauf dargestellt. Gemäß der empfohlenen Anbindungsoption für 

„späte Projektphasen“ wurden die Aufgaben und Aktionen auf fünf (Akteurs-)Ebenen kurz in dem 
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Szenario beschrieben und der zuvor im Projekt identifizierte erforderliche Anpassungsbedarf mit-

berücksichtigt.   

 

Abbildung 10: Darstellung eines idealen Ablaufs zur vorgeschlagenen Umsetzung unter Berücksichtigung al-
ler identifizierten Anpassungsbedarfe [Quelle: Eigene Darstellung] 

Die fünf Akteursebenen sind durch den Ökobilanzierer, die BIM Software, das IFC Datenmodell, 

die ÖKOBAUDAT Datenbank und die LCA-Software beschrieben.  

Während im ersten Schritt die Verlinkung der Fachmodelle zu einem Linkmodell erforderlich ist, ist 

ebenso die Möglichkeit zur Integration der UUID, z.B. in einem neuen Plca im IFC Datenmodell, 

gegeben. Parallel dazu sind die ÖKOBAUDAT -Datensätze per API-Schnittstelle ansprechbar und 

besitzen eine eindeutige UUID, die nicht versionsabhängig ist.  

Im zweiten Schritt findet durch den Ökobilanzierer basierend auf dem Linkmodell die Zuordnung 

der UUIDs zu den Materialien statt. Die ÖKOBAUDAT Datensätze wurden derart angepasst, dass 

die Aspekte aus I.c (Anpassungsbedarfe ÖKOBAUDAT) erfüllt wurden. Damit kann innerhalb der 

LCA-Software im dritten Schritt die Verknüpfung der projektspezifischen Daten (z. B. Geometrien) 

mit den Rohdaten der ÖKOBAUDAT umgesetzt und die Berechnung der Gebäudeökobilanz er-

möglicht werden. Die LCA Software, die die Verarbeitung der Rohdaten, also die Berechnung der 

Ökobilanz durchführt, könnte sowohl ein Informationsmanagementtool mit Programmierschnitt-

stelle (z.B. DESITE MD), Plugin für Modellierungsprogramme (z. B. AutoDesk Dynamo) oder auch 

eine (webbasierte) LCA Software mit Importmöglichkeit für BIM-Modelle sein.  
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II.a Beschreibung Ökobilanzierungsprozess

Der Ökobilanzausführende muss in der Praxis eine Vielzahl an Schnittstellen zu anderen Akteuren 

im Planungsteam kennen und berücksichtigen, um an alle für die Ökobilanzierung notwendigen 

Informationen zu gelangen. Konkret bedeutet dies einen permanenten Austausch mit dem Archi-

tekten, TGA-Planer, Tragwerksplaner, Bauphysiker, etc. Die Beschaffenheit der übergebenen In-

formationen, unterscheidet sich hinsichtlich Dateiformaten, Umfang, Qualitäten und Zeitpunkten 

voneinander. Häufig werden PDF Dateien, Tabellenkalkulationen oder Textmitteilung in Form von 

E-Mails als Informationsaustausch genutzt. Da dies individuell und nicht standardisiert abgewickelt

wird, steht der Ökobilanzierer oft vor der Herausforderung die aktuellen und richtigen Informationen 

beschaffen bzw. finden zu müssen, bevor er die Informationen weiterverarbeiten kann. 

Ein im Vorfeld standardisierter Prozess der alle Informationslieferungs- bzw. –übergabezeitpunkte 

zwischen den Prozessbeteiligten mit den jeweils notwendigen Daten und Detaillierungsgraden 

über den gesamten Bauwerkslebenszyklus definiert, ist daher essenziell, um die Ökobilanzierung 

als BIM-Anwendungsfall ganzheitlich zu standardisieren. Getreu dem Leitsatz: „Wer braucht wel-

che Daten und Informationen von wem, wann, wofür, in welchem Datenformat“ wurde der Ablauf-

prozess der Gebäudeökobilanzierung nachfolgend beschrieben. Um die Informationslieferung ei-

nes Ökobilanzprozesses eindeutig und transparent darzustellen, sind zwischen den Projektbetei-

ligten gesonderte Festlegungen zu Art, Umfang, Verantwortlichkeit und Zeitpunkt von Informations-

übergaben von wichtiger Bedeutung. Daher ist die Betrachtung des zu untersuchenden BIM-An-

wendungsfalls entscheidend.  

Im Falle des BIM-Anwendungsfalls Gebäudeökobilanz wurden in diesem Projekt drei verschiedene 

Einteilungen vorgenommen: Die Gebäudeökobilanz in „frühen Projektphasen“, die Gebäudeökobi-

lanz in „späten Projektphasen“ und die „Archivierung“ der Gebäudeökobilanzergebnisse. Die Un-

terscheidung ist wichtig, da sich mit jedem dieser Anwendungsfälle die Anforderungen an die Pro-

zesse, inklusive der Informationsaustausch-Anforderungen, und an das (IFC-) Datenmodell än-

dern. Im Rahmen des vorliegenden Projekts richtet sich die Untersuchung an die „späten Pro-

jektphasen“. Das heißt, hier wurde die Gebäudeökobilanz konkret als BNB-Zertifizierungsnachweis 

betrachtet und als Grundlage für die weiteren Untersuchungen im Projekt angesetzt. 

Abbildung 11: Identifizierung und Einteilung des BIM-Anwendungsfall Gebäudeökobilanz [Quelle: Eigene Dar-

stellung] 
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So wurde im weiteren Bearbeitungsprozess in diesem Arbeitspaket gemäß den vier folgenden Fra-

gen untersucht wie die Gebäudeökobilanz als BNB-Zertifizierungsnachweis in späten Projektpha-

sen durchgeführt wird.   

Welcher Akteur (Architekt, TGA-Planer, Bauphysiker, Tragwerksplaner, Nachhaltigkeitsbera-

ter/Auditor) 

 benötigt bzw. übergibt welche Information: (Flächen, Massen, Mengen, Schichtdicken, 

Materialien, thermische Eigenschaften, Art der Kostengruppe, etc.) 

 wann (in welchem geometrischen und alphanumerischen Detaillierungsgrad) 

 wofür: (Massenberechnung, Materialzusammensetzung, etc.)  

 in welchem Datenformat? 

Aufbauend auf Ergebnissen mehrerer Forschungsprojekte des Lehr- und Forschungsgebietes 

Baubetrieb und Bauwirtschaft der Bergischen Universität Wuppertal, wurden die Abläufe und die 

zugehörigen Informationen in die Business-Prozess-Management-Plattform „Aeneis“ eingepflegt. 

Die dahinterstehende Datenbank ermöglicht die Abbildung und Auswertung von Informationsflüs-

sen im Kontext von Building Information Modeling. Sie wird stetig weiterentwickelt und aus unter-

schiedlichen Teilbereichen gefüllt (Helmus et al. 2017). Durch die Integration des Ökobilanzie-

rungsprozesses wurde entsprechend des Konzepts des Information Delivery Manual (IDM) (DIN 

EN ISO 29481-1) eine standardbasierte Beschreibung der Prozesse auf Basis von Business Pro-

cess Model and Notation (BPMN 2.0) für das Verfassen des zu untersuchenden Anwendungsfalls 

erarbeitet.  

Entwicklung einer IDM für den Informationsaustausch mit dem IFC-Schema  

Die Architektur einer IDM, die zur Unterstützung des BIM-Ökobilanz-Integrationsrahmens erforder-

lich ist, muss u.a. ein Prozess-Diagramm (process map - PM) und Informationsaustausch-Anfor-

derung (exchange requirement - ER) umfassen (DIN EN ISO 29481-1). 

Für die PM wurden die Akteure und ihre Rollen sowie die von ihnen durchgeführten Prozesse bzw. 

Aufgaben identifiziert und beschrieben (Borrmann et al. 2015). Für den zu untersuchenden Anwen-

dungsfall wurden folgende Akteure und Rollen zu Grunde gelegt: 

 Nachhaltigkeitsberater als Ökobilanzierer 

 Architekt  

 TGA-Planer  

 Tragwerksplaner  

 Bauphysiker (thermisch) 

Die Rollen sowie die zugehörigen Tätigkeiten wurden mit Hilfe der BPMN-Notation in der BPM-

Plattform in einer PM verortet. Der Zweck einer PM im Kontext der IDM ist es, den Informationsfluss 

zwischen den beteiligten Akteuren bzw. Rollen zu beschreiben und zu visualisieren. Sie verdeut-

licht die Beziehung und Arten der Informationslieferungen sowie Informationsübergabezeitpunkte. 

Zudem setzt sie die Grenzen des zu untersuchenden Anwendungsfalls - Gebäudeökobilanz als 

BNB-Zertifizierungsnachweis in späten Projektphasen. 

Den Aufgaben der Akteure wurden Inputs und Outputs zugewiesen (Zu verarbeitenden und zu 

erzeugende Information). Diese wurden für die Erstellung einer Gebäudeökobilanz als BNB-Zerti-

fizierungsnachweis (Wann) als Eingänge in die Einzelprozesse (Wofür) zugeordnet. Die Datenfor-

mate wurden ebenfalls in Aeneis als Hintergrundinformation eingepflegt. Diese sind jedoch gemäß 

BPMN2.0 kein visueller Bestandteil der PM.   

Grundsätzlich werden Prozesse aus Gründen der Übersichtlichkeit in vier Prozessebenen ver-

schachtelt. Nach den Definitionen aus den vorangegangenen Forschungsprojekten beschreiben 
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die Prozessebenen eins und zwei eine strategische Sichtweise bzw. bieten einen strukturellen 

Rahmen für die darunterliegenden Abläufe. Die dritte Prozessebene ist die zentrale Ebene für den 

Datenaustausch, entspricht damit dem operativen Prozess und weist wesentliche Arbeitsabläufe 

sowie Dokumente aus. Die weiteren Ebenen beschreiben Arbeitsabläufe zur Erstellung detaillierter 

Teil-Informationen der Informationsobjekte aus Ebene 3 (Helmus et al. 2018). 

In Abbildung 12 ist der Prozess des Ökobilanzieres auf der zweiten Ebene zu sehen. Zur Umset-

zung der Gebäudeökobilanz nach BNB mit einer LCA-Software, z. B. eLCA, sind die Randbedin-

gungen aus I.a Analyse ÖKOBAUDAT einzuhalten. So sind u.a. als grundlegende Inputs Gebäu-

deflächen, Bauteilkatalog, EnEV Berechnung, Vorplanung TGA, BNB- und VDI 2067 Nutzungs-

dauern sowie Grundrisse und weitere Ansichten bzw. Schnitte definiert. Diese Inputs stammen aus 

vorherigen Prozessen der weiteren erwähnten Akteure. Beispielsweise stammt der Input „Bauteil-

katalog“ aus dem Prozess „Bauteilkatalog erstellen“ und ist dem Bauphysiker zuzuordnen.  

Im weiteren Verlauf wurden die notwendigen ER identifiziert. Die ER beschreiben aus fachlicher 

Sicht die Informationen, die bei einer Informationsübergabe zwischen zwei Prozessen unterschied-

licher Akteure zu einem bestimmten Zeitpunkt im Anwendungsfall auszutauschen sind. Es gilt die 

ER so zu definieren, dass eine technische Umsetzung in Softwaresysteme und von diesen zu er-

zeugenden Austauschformate erfolgen kann (Santos et al. 2019). 

Abbildung 13 zeigt den gesamten Prozess mit allen Aufgaben des Nachhaltigkeitsberaters als Öko-

bilanzierer auf Ebene 3 und der darunter liegenden vierten Ebene aufgeklappt in Ebene 3. Der 

Prozess wurde losgelöst von einer BIM-Projektabwicklung betrachtet. Hierbei wurden die Inputs 

weiter aufgefächert und genauer definiert. So liefert der Input „Bauteilkatalog“ weitere Inputs wie 

beispielsweise die „Materialdatenliste“ oder die „Rohdichte“. Diese wurden als Input im Prozess 

des Ökobilanzierers für die Aufgabe „Bauteilschicht definieren“ benötigt. Hierbei wurde auch defi-

niert, in welchen Datenformat diese Inforation vorliegen muss. Demnach muss die Rohdichte in 

kg/m³ vorliegen, oder die Schichtdicke in m. Gemäß diesem Prinzip wurde jede Informationsanfor-

derung erfasst.  

Die modellierten Prozesse und Aufgaben, welche mit ERs definiert sowie den Prozessbeteiligten 

zugeordnet sind, können mit Hilfe der BPM-Plattform exportiert und für die Entwicklung einer Model 

View Definition (MVD) zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich wurde die Liste manuell im Hin-

blick auf einen verpflichtenden oder optionalen Export der jeweiligen ERs ergänzt, da diese Infor-

mation erst zukünftig in die BPM-Plattform integriert werden wird. In der folgenden Abbildung 14 

ist ein Ausschnitt der so definierten ER dargestellt.  
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Abbildung 12: Prozessdiagramm (process map - PM) zur Gebäudeökobilanzierung als BNB-Zertifikatsnachweis, in zusammengefasster Ansicht [Quelle: Aeneis] 

 

 

Abbildung 13: Prozessdiagramm (process map - PM) zur Gebäudeökobilanzierung als BNB-Zertifikatsnachweis, in detaillierter Ansicht [Quelle: Aeneis] 
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Abbildung 14: Ausschnitt – Auflistung von ERs für den Anwendungsfall Gebäudeökobilanz in späten Pro-
jektphasen [Quelle: Eigene Darstellung] 

Insgesamt wurden 121 ER definiert. Im weiteren Verlauf wurden diese definierten ER mit dem IFC 

Datenmodell „gemappt“. Das heißt, es wurde untersucht inwiefern sich diese Informationen durch 

das Datenmodell bereits abbilden bzw. beschrieben lassen. Dies ist notwendig, um eine technische 

Überprüfbarkeit der Mindestdatenmengen und –detaillierungsgrade mit Hilfe des Konzepts der Mo-

del View Definition (MVD) umzusetzen.



Ökobilanzierung und BIM im Nachhaltigen Bauen 32 
 

Darstellung der Ergebnisse 
  

Der Mapping Prozess der ER mit dem IFC Datenmodell stellt somit im Ergebnis die Verortung der identifizierten Informationen für die Gebäudeökobilanz in späten 

Projektphasen in der IFC Struktur dar. Nachfolgend ist in Abbildung 15 ein Ausschnitt der „gemappten“ ER in der IFC Struktur zu sehen. 

 

Abbildung 15: Ausschnitt – Auflistung „gemappter“ ERs mit IFC Datenmodell für den Anwendungsfall Gebäudeökobilanz in späten Projektphasen [Quelle: Eigene Darstellung] 

Dem Endbericht wurde die vollständige Liste als separate Anlage (Informationsaustausch-Anforderungen_Gebäudeökobilanz in späten Projektphasen) beigefügt.
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II.b Datenaustausch 

Die final ausgearbeitete Liste der ERs und die PM des IDM diente als Grundlage zur Entwicklung 

der MVD. Eine MVD definiert und dokumentiert die Teilsicht eines Datenmodells - z.B. einer IFC-

Spezifikation. Es werden bestimmte Teilbereiche im Datenmodell abgegrenzt und ebenfalls Min-

destanforderungen für den Ex- und Import festgelegt. Eine MVD erlaubt somit die Spezialisierung 

der Daten und Informationen des Modells für bestimmte Prozesse und Nutzungsphasen. Diese 

Spezifizierung wiederum erlaubt die Anwendung eines zielgerichteten Prozesses und versucht, 

Interpretationsmöglichkeiten weitestgehend zu vermeiden.  

Der spezifizierte Teilbereich des IFC-Datenmodells wird mit der Identifizierung einzelner Properties 

sowie mit sogenannten Konzepten, bzw. neu zu definierender Konzeptvorlagen fixiert. Die Proper-

ties werden einzeln identifiziert und für die zu definierende Schnittstelle entsprechend vorgeschrie-

ben. Die Konzepte fassen die Modellierung von Relationen und die Verwendung von Attributen 

zusammen und erlauben damit eine allgemeingültige Festlegung von Strukturen. Diese allgemei-

nen Konzepte werden weiter mit sogenannten Konzeptregeln konfiguriert, damit diese weiter spe-

zialisiert werden. MVDs werden im Allgemeinen dazu verwendet, eine maßgeschneiderte Imple-

mentierung des BIM-Datenmodells zu erlauben und vereinfachen derart die Integration solch um-

fangreicher Formate. Damit eine automatisierte Verwendung einer MVD durchgeführt werden 

kann, wurde von buildingSMART zusätzlich das Format „mvdXML“ entwickelt. Dieses Format ist 

eine computer-interpretierbare Definition einer MVD. Diese wird zusätzlich zur eigentlichen Doku-

mentation der MVD formuliert, um damit einen automatisierbaren Prozess für die Softwareentwick-

lung zu ermöglichen.  

Im Falle einer BNB-Gebäudeökobilanzierung in späten Projektphasen wurden alle notwendigen 

Konzepte zur Abbildung der Massen und Mengen verbunden mit der Definition dazugehöriger Kon-

zepte zur Darstellung der entsprechenden Materialien abgebildet. Beispielsweise wurden die fol-

genden von buildingSMART standardisierten Konzepte eingebunden: 

- Quantity Sets (buildingSMART International Limited 2019j) 

- Material Single (buildingSMART International Limited 2019g) 

- Material Layer Set (buildingSMART International Limited 2019c) 

- Material Layer Set Usage (buildingSMART International Limited 2019d) 

- Material Profile Set (buildingSMART International Limited 2019e) 

- Material Profile Set Usage (buildingSMART International Limited 2019f) 

- Material Constituent Set (buildingSMART International Limited 2019b) 

Darüber hinaus wurden allgemeine geometrisch Repräsentationen einbezogen. Neben diesen be-

reits standardisiert vorgesehenen Konzepten sind weiterhin spezifisch definierte Konzepte zur Ver-

linkung der entsprechenden ÖKOBAUDAT-Datenbank in der MVD definiert. So sind z. B. Proper-

tySets und QuantitySets dynamische Eigenschaften und Werte, die im Gegensatz zu den statisch 

im IFC-Schema verorteten Attributen frei hinzugefügt werden können. Ein PropertySet ist ein Satz 

aus Eigenschaften (z.B. PsetWallCommon), also eine gebündelte Menge an Eigenschaften, die 

ein Objekt (z. B. eine Wand) spezifiziert (z.B. U-Wert). Ein QuantitySet hingegen ist ein Mengen-

satz, also ein Bündel aus verschiedenen Werten (z. B. Fläche). Dadurch sind explizite Mengenan-

gaben möglich, die ansonsten nur durch die geometrische Repräsentation erfasst werden.  

Zur Erstellung der MVD wurde das von buildingSMART in Entwicklung befindliche ifcDoc-Tool ver-

wendet. Damit wurden alle bisherigen MVD-Dokumentationen seitens buildingSMART erstellt 

(Coordination View, FM Handover View, Reference View, Design Transfer View, etc.). Bei Verwen-

dung dieses Tools wurde eine absolute Konformität zu den buildingSMART Standards gewährleis-

tet, die dadurch eine weitreichende Verfügbarkeit der zu entwickelnden Ergebnisse sorgt. Nachfol-

gend ist eine Übersicht der MVD Dokumentation in Abbildung 16 dargestellt.  
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Nachdem die IDM-Komponenten, PM und ERs in die MVD "übersetzt" wurden, generiert das 

IfcDoc Tool automatisch einen Satz von Dokumenten, der die IFC-Entitäten, Attribute, Eigenschaf-

ten und Konzepte enthält. 

Abbildung 16: Ausschnitt - Model View Definition für eine BNB-Gebäudeökobilanzierung in späten Projektpha-
sen, generiert mit dem buildingSMART ifcDOC-Tool [Quelle: buildingSMART ifcDOC-Tool] 

In diesem Sinne erweist sich IFC als ein umfassendes Datenmodell, das in der Lage ist, einen 

hohen Informationsbedarf und komplexe Prozesse abzudecken. Viele Attribute, Entitäten und Ei-

genschaften werden jedoch immer noch nicht unterstützt (Petrova et al. 2017). Im vorliegenden 

Fall gilt dies für viele der nutzungsbezogenen ERs, die angepasst bzw. benutzerdefiniert werden 

müssen. Beispielsweise für die Endenergien aus der EnEV-Berechnung im nationalen Kontext. 

Das heißt, dass dadurch auch nicht das Lebenszyklusmodul B6 im Rahmen der BNB Gebäudeöko-

bilanz in IFC eingebunden werden kann. Im Ergebnis wurde daher für eine BNB-Gebäudeökobi-
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lanzierung in späten Projektphasen mit vorhanden und benutzerdefinierten Properties der notwen-

dige Informationsaustausch abgebildet. Diese Dokumente können dann von Softwareentwicklern 

für BIM-Modellierungsprograme verwendet werden, um ein „Kontrollinstrument“ zu implementieren 

(Santos et al. 2019), das prüft ob alle notwendigen Informationen im richtigen Format etc. enthalten 

sind, um eine BNB-Gebäudeökobilanz für den untersuchten Anwendungsfall umzusetzen. Die volle 

Dokumentation wurde im Anhang des Endberichts beigefügt.  

II.c Vetragsunterlagen 

Basierend auf den Ergebnissen der vorherigen Arbeitspakete wurden Textbausteine, die die An-

forderungen/Ziele des Auftraggebers definieren und Modellierungshinweise bzw. Empfehlungen 

ausgearbeitet. 

Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) 

Die AIAs definieren die Informationsanforderungen des Auftraggebers gegenüber dessen Auftrag-

nehmer (Zieldefinition), sowie die Umsetzungsvorgaben und Kommunikationsschwerpunkte. Da-

mit werden die Ziele zur Verwendung der BIM-Methode und die projekt-, aufgabenspezifischen 

Informationsanforderungen definiert. In den AIA wird definiert, von welchem Projektbeteiligten die 

geforderten Daten, wann/in welchem geometrischen und alphanumerischen Detaillierungsgrad, für 

welches BIM-Ziel und in welchem Format geliefert werden sollen. Dabei gilt grundsätzlich - um 

Ineffizienzen zu vermeiden - ist dem Auftraggeber zu empfehlen, nur die Informationen abzufor-

dern, die für seine Belange tatsächlich benötigt werden. Eine Überproduktion von Informationen 

und Daten ist in der Regel nicht sachdienlich. Die Detaillierung der Ausarbeitungen sind daher 

zweckmäßig zu halten. Die Ausdetaillierung der Vorgaben im AIA sind abhängig von dem Wissen 

des Erstellers und die Zielsetzung zur Verwendung der BIM-Methode. AIAs dienen der Information 

von potenziellen Auftragnehmern, damit die Belange der Daten- und Informationserstellung und -

verwaltung im Rahmen der Angebotslegung angemessen kalkuliert und eingeplant werden kön-

nen.  

Ähnlich dem Prinzip Lastenheft – Pflichtenheft eines klassischen Bauprojekts, existiert ein kom-

plementärer Zusammenhang zwischen Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und dem 

BIM-Abwicklungsplan (BAP) für die BIM-seitige Bearbeitung des Projekts. 

BIM-Abwicklungsplan (BAP) 

Der BAP ist ein projektspezifisch anzupassendes Dokument, welches die Grundlage für die Zu-

sammenarbeit und die Umsetzung der AIA beschreibt. Es werden bspw. Projektinformationen, An-

sprechpartner, Anforderungen an den Informationsaustausch, kollaborative Prozesse, die techno-

logische Infrastruktur und die Struktur der Modelle beschrieben (Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

NRW 2019). Grob beantwortet der BAP die Anforderungen aus den AIA in folgenden Punkten: 

 Einleitung 

 Projektziele 

 Rollen & Verantwortlichkeiten 

 Recht 

 Prozesse 

 Technik 

 Datenanforderungen 

 Richtlinien und Standards 

Durch Analyse der Rahmenbedingungen und Kompetenzabfrage bei Projektbeteiligten wird der 

BIM-Ablaufplan vom Lastenheft zum Pflichtenheft projektspezifisch konfiguriert und wird Ver-

tragsbestandteil zwischen Bauherrn und Projektteilnehmern. 
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Für die Gebäudeökobilanz in späten Projektphasen auf Basis eines BIM-Modells werden mit dem 

BAP die Antworten auf die Anforderungen des Auftraggebers schriftlich fixiert. Die nachfolgenden 

Textbausteine für die AIAs sind allgemeingültig formuliert, da aufgrund der individuellen Pro-

jekterfordernisse bewusst Freiheiten gegenüber den Auftragnehmern zur Umsetzung im BAP ge-

wahrt werden müssen. Zudem können einzusetzende Softwaresysteme und Datenformate variie-

ren. 

Grundsätzlich lässt sich die die Gebäudeökobilanz in späten Projektphasen wie folgt als Anwen-

dungsfall allgemein beschrieben: Ermittlung der Umweltwirkungen eines Bauwerks durch Ver-

knüpfung der projektspezifischen Mengen- und Massenwerte von Materialien mit geeigneten 

Ökobilanzdatensätzen. Dafür sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

 Die Fachmodelle liegen im aktuellen Stand vor und werden in einem BIM-Koordinations-

modell (Linkmodell) zusammengeführt. Dies dient als Grundlage für die Gebäudeökobi-

lanz und wird als IFC-Datei exportiert. 

 Alle notwendigen Daten, um die Gebäudeökobilanz als finalen Zertifizierungsnachweis 

für die BNB-Zertifizierung anzufertigen, liegen vor bzw. sind im Modell integriert.  

 Es müssen Mengen und Massen sowie Räume und Flächen (z. B. BGF und NRF) kor-

rekt modelliert bzw. ableitbar sein.  

 Müssen im Rahmen der Ökobilanzierung Ersatzannahmen für fehlende Datensätze der 

ÖKOBAUAT vorgenommen werden, so sind diese Ersatzannahmen zu kennzeichnen 

und zu begründen. 

 Für die Berechnung von Ökobilanzen wird die Gebäudeökobilanz-Software eLCA des 

BMI verwendet, welches kostenfrei unter www.bauteileditor.de zur Verfügung steht. 

 Die relevanten Kriterien der Ökobilanzierung sind im Bewertungssystem Nachhaltiges 

Bauen zurzeit die folgenden: 

 Treibhauspotenzial (z.B. BNB_BN 1.1.1) 

 Ozonschichtabbaupotenzial (z.B. BNB_BN 1.1.2) 

 Ozonbildungspotenzial (z.B. BNB_BN 1.1.3) 

 Versauerungspotenzial (z.B. BNB_BN 1.1.4) 

 Überdüngungspotenzial (z.B. BNB_BN 1.1.5) 

 Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (z.B. BNB_BN 1.2.1) 

 Gesamtprimärenergiebedarf und Anteil erneuerbare Primärenergie (z.B. BNB_BN 

1.2.2)  
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Modellierungshinweise und Empfehlungen 

Erfolgt eine geschichtete Modellierung (z. B. in AutoDesk Revit die Funktion “Teilelemente erstel-

len”) wird ein Wandaufbau als ein Geometriekörper angelegt. Das Problem, das dabei entstehen 

kann, ist, dass bei einem IFC Export z. B. nur eine Nutzungsdauer mittels der Property (Expected-

ServiceLife) dem Geometriekörper zugeordnet werden kann. Da die Wand jedoch i. d. R. aus meh-

reren Schichten besteht, die meist unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen, können bei dieser 

Art der Modellierung sehr wahrscheinlich fehlerhafte Austauschzyklen und damit eine nicht kor-

rekte Bilanzierung von den Lebenszyklusmodulen B2 und B4 erfolgen.  

 

Abbildung 17: Beispielshafte Modellierung eines Wandaufbaus, links monolithisch und rechts schichtweise 

[Quelle: AutoDesk Revit] 

Abhilfe stellt an dieser Stelle die schichtweise Modellierung dar, bei der es möglich ist, den einzel-

nen Schichten von z. B. einem Wandaufbau separate Zuordnungen von Nutzungsdauern zuzuwei-

sen. Nachfolgend wurden allgemeine Modellierungshinweise für den Anwendungsfall „Ökobilanz“ 

verfasst (eine IFC konforme Modellierung wurde hierbei vorausgesetzt): 

 Schichtweise modellieren (Parent-ID und Child-ID vergeben) 

 Räume definieren mit mindestens folgenden Informationen: 

o Netto-Raumfläche (NRF) 

o Bezeichnung / Art der Nutzung 

o Raumnummer 

 Das tragende Material bei einem Bauteil definieren (IfcLoadBearing) 

 Außenbauteile definieren (IfcIsExternal) 

 Materialen, im Sinne einer BNB-Gebäudeökobilanz, eindeutig als Objekt modellieren 

(z.B. Holzrahmenbau: Ständerwerk nicht als Fließtext in Schichtbezeichnung bzw. als 

durchgehende Schicht modellieren, sondern als eigenständiges Objekt modellieren) 

Die IFC Dateien der beiden verschiedenen Modellierungsweisen für den Wandaufbau sind als se-

parate Anlagen (Beispiel_Wand_Monolithisch.ifc und Beispiel_Wand_Schichtweise.ifc) dem End-

bericht beigefügt.  
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III Validierung  

Die Validierung der Arbeitsergebnisse wurde beispielhaft an der in der Abbildung 17 dargestellten 

Wand getestet und kritisch reflektiert. Aufgrund der hierarchischen Vererbungslogik des IFC-For-

mats, würde immer die gleiche Implementierung der benötigten Informationen erfolgen. Daher 

wurde für die Validierung lediglich eine Wand der IFC-Klasse IfcWall verwendet.  

Im Fokus der Validierung stand die Prüfung der vorgeschlagenen Anbindungsoption sowie die Im-

plementierung der benötigten Informationen in das IFC-Schema, IDM, ER und der MVD. Das be-

deutet, es sollte der identifizierte Prozess für die Integration der Daten, die notwendigen Daten und 

deren Abbildung im Modell durch die MVD überprüft werden. Ferner wurde in einem theoretischen 

Ansatz untersucht, wie der Datentransfer von ökologischen Informationen (ÖKOBAUDAT Datens-

ätzen) mit Hilfe des IFC Datenformat realisiert werden könnte. Dabei wurden die Programme Au-

todesk Revit und DESITE MD verwendet. Mit AutoDesk Revit wurde die Gebäudemodellierung 

umgesetzt. Mit DESITE MD wurde die Modellprüfung und Einbindung der ökologischen Informati-

onen für dieses Projekt vorgenommen. Hierzu wurde das Modell nach der Modellierung als IFC-

Datei exportiert und die ökologischen Informationen manuell mittels des alphanumerischen Da-

teiformats STEP in die IFC-Datei integriert. (siehe Abbildung 18 und Abbildung 19). 

 
Abbildung 18: Darstellung der Properties anhand des Beispielwandaufbaus DESITE MD [Quelle: DESITE 
MD] 

 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem IFC-Datenmodell um ein reines 

Austauschformat handelt. Sinn und Zweck ist es nicht, dieses dazu zu verwenden, Informationen 

manuell zu integrieren bzw. die Programmiersprache zu modifizieren. Innerhalb des Forschungs-

projekts war die Integration der MVD in ein Modellierungsprogramm jedoch nicht möglich, da dies 

in der Verantwortung der Softwarehersteller selbst liegt. Die erarbeitenden Erkenntnisse können 

und sollten von den Softwareherstellern somit als Grundlage für die Implementierung von einer 

neuen MVD gesehen werden, die die BNB-Gebäudeökobilanzierung in späten Projektphasen prüft. 

Daher wurde durch die angewandte Vorgehensweise die Implementierung der ökologischen Infor-

mationen in das IFC-Datenmodell und die Prüfung der MVD simuliert. 
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Abbildung 19: Integration des Plca_Lca der Beispielwand in die IFC-Datei [Quelle. Eigen Darstellung] 

Als nächstes müsste eine Software mit der API-Schnittstelle der ÖKOBAUDAT die vorhandenen 

UUIDs aus dem Modell mit den dazugehörigen Datensätzen verknüpfen und die Datenanreiche-

rung gestalten.  

Dieser prototypische Ansatz zeigt, dass die Integration der benötigten Informationen für eine Ge-

bäudeökobilanz in den BIM-Prozess theoretisch möglich ist. Dieser Lösungsansatz stellt einen ers-

ten Ausgangspunkt und eine Annäherung dar, um Gebäudeökobilanzen zu vereinfachen und zu-

künftig in BIM-Prozess umzusetzen. Im Vergleich zur konventionellen Methode Ökobilanzen in der 

Bauplanung zu berechnen, den Aufwand deutlich reduziert. Abschließend kann durch diese Vor-

gehensweise eine Automatisierung der Gebäudeökobilanz in späten Projektphasen erfolgen. Au-

ßerhalb dieses Forschungsprojekts wurde dazu eine erste prototypische Umsetzung an der TH-

Köln entwickelt (Höper 2019).  
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Resümee, Ausblick und weiterer Forschungsbedarf 

Die Ökobilanzierung von Gebäuden stellt eine wichtige Bewertungsmethode für die ökologische 

Qualität eines Gebäudes und für dessen Einfluss auf Klima- und Umwelt dar. Digitale Planungs-

methoden wie das Building Information Modeling (BIM) bieten die Möglichkeit bei der Erstellung 

eines digitalen Gebäudemodells viele der von allen Planungsbeteiligten benötigen Informationen 

für eine Gebäudeökobilanz strukturiert zu integrieren und zu verknüpfen.  

Die Aufgabenstellung dieses Forschungsprojekts bestand darin, basierend auf dem Open BIM 

Standard des IFC-Datenmodells notwendige technische, organisatorische und vertragliche Vo-

raussetzungen und Grundlagen für die Umsetzung der Gebäudeökobilanzierung zu schaffen. Im 

Rahmen der technischen Voraussetzungen wurden aus fünf untersuchten Anbindungsoptionen die 

Kombination der Multimodell Container Methode (Linkmodell) und die API-Schnittstelle der ÖKO-

BAUDAT vorgeschlagen, um für späte Projektphasen die Gebäudeökobilanz als Zertifizierungs-

nachweis für das BNB-System umzusetzen. Die Untersuchung der drei ausgeschlossenen Anbin-

dungsoptionen hat gezeigt, dass das IFC 4 Datenmodell (Addendum 2) sich mit seiner bisherigen 

Struktur primär eignet, um verschiedene Ökobilanz-Umweltindikatoren und deren Einheiten abzu-

decken. Eine Konformität zur DIN EN 15804 ist dabei nicht gegeben. Insgesamt können zwar öko-

logische Informationen integriert werden, jedoch werden damit nicht die Anforderungen im Sinne 

einer Gebäudeökobilanz erfüllt. Die verbleibenden anderen zwei ausgeschlossenen Optionen sind 

zwar technisch umsetzbar, jedoch nicht praktikabel oder kurzfristig realisierbar. 

Die Verwendung eines Linkmodells, beschrieben durch die Verlinkung der Fachmodelle aus Archi-

tektur, Technischer Gebäudeausrüstung, Tragwerk etc., wurde daher als zielführend befunden, um 

grundlegend über alle projektspezifischen Informationen für die BNB-Gebäudeökobilanz als Start-

punkt im digitalen Gebäudemodell zu verfügen.  

Die darauf aufbauende vorgestellte Verknüpfung per UUID der ÖKOBAUDAT Datensätze kann 

dann umgesetzt werden, wenn genügend Informationen über die Auswahl der Materialien vorlie-

gen. Dies ist i. d. R. erst in späten Projektphasen der Fall.  

Bei der Kombination dieser beiden Varianten ist eine Erweiterung oder Anpassung der ÖKOBAU-

DAT und des IFC 4 Datenformat sinnvoll, z. B. seitens ÖKOBAUDAT die Integration der BNB-

Nutzungsdauern. Auf Seiten des IFC-Datenmodells wären zwei Properties notwendig, um die emp-

fohlene Anbindungsoption zu vereinfachen. Eins müsste für die Integration der UUID eines ÖKO-

BAUDAT Datensatz integriert werden und ein weiteres, um die Version der ÖKOBAUDAT Daten-

bank zu vermerken. Zu beachten ist jedoch, dass weitere Anpassungen, z. B. im Rahmen der 

Integration von LCA-Benchmarks in frühen Projektphasen oder der Archivierung, sinnvoll sein 

könnten. Die Umsetzung gemäß dem vorliegenden Anwendungsfall und die notwendigen Arbeits-

schritte wurden auf fünf Akteuersebenen in einem idealen Prozess beschrieben.  

Damit eine Gebäudeökobilanz im BIM-Prozess früher, einfacher und planungsbegleitend ange-

wandt werden kann, muss geklärt bzw. standardisiert sein, wer wann welche Informationen von 

wem, in welchem Datenformat wofür integrieren muss. In diesem Projekt wurde speziell der Ab-

laufprozess der BNB-Gebäudeökobilanzierung in späten Projektphasen unter Anwendung der Leit-

fragen: „Wer welche Informationen wann wofür in welchem Datenformat““ und des Konzepts IDM 

definiert. Bei Erarbeitung dieser organisatorischen Vorrausetzungen wurde eine standardbasierte 

Beschreibung der Prozesse als PM auf Basis von BPMN 2.0 erfasst. Dabei wurde ER zur Umset-

zung einer BNB-Gebäudeökobilanz festgelegt und exportiert. Darauf aufbauend wurden die ER 

innerhalb der Struktur des IFC Datenmodells abgebildet. Dies diente wiederum als Grundlage für 

die Erstellung einer MVD. Da diese mit dem ifcDoc Tool erstellt wurde, wurde eine Konformität zu 

den buildingSMART Standards gewährleistet und kann gleichzeitig für Softwarehersteller von BIM-

Modellierungsprogrammen als Grundlage genutzt werden.  
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Resümee, Ausblick und weiterer Forschungsbedarf

Für eine Integration und eine zukünftig praktische Umsetzung der Gebäudeökobilanz in Bundes-

baumaßnahmen BIM wurden zur Verankerung in Verträgen mit Planern und Ausführenden Text-

bausteine erstellt, die Anforderungen und Ziele für die BNB-Gebäudeökobilanz auf Basis von digi-

talen Gebäudemodellen formulieren. Hierfür sind die identifizierten Anforderungen allgemein for-

muliert wurden, um diese innerhalb von Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA), z. B. als 

Modellierungsempfehlungen einfließen zu lassen.  

Die Thematik Ökobilanzierung und BIM bieten in sehr vielen Bereichen einen weiteren Forschungs-

bedarf. Da dieses Projekt und der darin definierte Leistungsrahmen sich an den Anwendungsfall 

Gebäudeökobilanz in späten Projektphasen richten, konnten Anforderungen in „frühen Projektpha-

sen“ oder an die „Archivierung“ nur am Rande betrachtet werden. Diese Anwendungsfälle stellen 

verschiedene Anforderungen an die ablaufenden Prozesse und die Integration von Ökobilanzdaten 

in das IFC 4 Datenmodell dar. Nachfolgend werden einige identifizierte Fragestellungen und wei-

terer Forschungsbedarf beschrieben: 

Frühe Projektphasen 

Die Analyse der unterschiedlichen Perspektiven der Planungsbeteiligten mit den dahinterliegenden 

Prozessen und Informationsaustauschen bildet die Grundlage, um die Gebäudeökobilanz inner-

halb der BIM-Methode integrativ und dynamisch umzusetzen. Eine weitere Aufschlüsslung der 

Prozesse, Aufgaben etc. der weiteren Planungsakteure ist empfehlenswert und anzustreben, um 

auch die Anforderungen in frühen Projektphasen zu untersuchen. Das grundlegende Prinzip, Da-

tensätze über eine eindeutige Zuordnung (UUID/GUID) und einen Zugriff per API-Schnittstelle zu 

verknüpfen, kann ebenfalls in frühen Planungsphasen angewendet werden, um in ähnlicher Weise 

wie das „Materialmapping“ in späten Projektphasen, ein „Bauteilmapping“ in frühen Projektphasen 

anzustreben. Dabei könnten beispielweise LCA-Benchmarks als Vorabschätzung eingesetzt wer-

den. 

Archivierung 

Für die Archivierung der Gebäudeökobilanzergebnisse stellt sich die Frage, wie diese Ergebnisse 

mit den dazugehörigen Rohdaten im Modell gespeichert werden sollen. Denkbar wäre die lokale 

Speicherung des vollständigen Modells mit allen Ökobilanzergebnissen und ÖKOBAUDAT-Da-

tensätzen oder die Verlinkung zu den ÖKOBAUDAT-Datensätzen mit den sich daraus generieren-

den Ergebnissen. Kritisch ist bei der ersten Möglichkeit die hohe Datenmenge im Modell, die die 

Performance stark beeinträchtigt. Die zweite Möglichkeit bedeutet, dass ÖKOBAUDAT-Datensätze 

theoretisch auch noch nach Jahrzehnten in ihrer Ursprungsform verfügbar sein müssen, um Öko-

bilanzergebnisse aus BIM-integrierten Gebäudeökobilanzen jederzeit abrufen zu können. Eine 

reine Auslagerung und Referenzieren per UUID würde an dieser Stelle beispielsweise im Rahmen 

der Archivierung neue Anforderungen an die Datenverwaltung und die Verfügbarkeit von ÖKO-

BAUDAT Datensätzen bedeuten. Das heißt im Umkehrschluss, dass UUIDs nur einmal pro Daten-

satz vergeben werden können. Diese Anforderung wird bisher allerdings nur innerhalb einer ÖKO-

BAUDAT Version abgedeckt.  

Pset Ausblick 

Die Anpassungsvorschläge in diesem Forschungsprojekt für ein Pset (als Plca_Lca) sind für den 

Anwendungsfall späte Projektphasen zu sehen. Hiermit kann der direkte Transfer bzw. die direkte 

Kommunikation zu den ÖKOBAUDAT Datensätzen umgesetzt werden, wenn die notwendigen In-

formationen auf Materialebene vorhanden sind. Die Speicherung von Gebäudeökobilanzergebnis-

sen ist mit den vorhandenen Psets nur auf Elementebene möglich (IfcElement). Damit würde the-

oretisch das Gesamtergebnis beispielsweise einem Bauteil zugeordnet werden und nicht dem ge-

samten Gebäude. Für die Abbildung des Gesamtergebnisses müsste das Pset auf der Gebäude-

ebene (IfcBuilding) verortet werden. Der aktiven Einbindung von Prozessen können diese Psets 

nicht gerecht werden. 
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Resümee, Ausblick und weiterer Forschungsbedarf

Mit Anpassungen zur Konformität an die DIN EN 15804/A2 und zukünftig zu erwartenden, höheren 

Anforderungen an die Granularität von Gebäudeökobilanzergebnissen werden ohnehin Erweite-

rungen bzw. Änderungen notwendig sein. Ein weiterer Aspekt, der ebenfalls Anforderungen an die 

Erweiterung von diesen Psets stellt, ist die Integration von Benchmarks und anderen Anforderun-

gen bzw. hinterlegten Informationen (Draft ISO/DIS 21678). Für LCA Benchmarks könnte bei-

spielsweise ein neues Pset eingeführt werden, da so eine gewisse Flexibilität beim Selektieren 

bzw. Ansprechen dieses Psets gegeben ist, z. B. für eine Model View Definition. 

Des Weiteren wird bei der Thematik Ökobilanzierung und BIM im Nachhaltigen Bauen auch weite-

rer Forschungsbedarf u. a. bei den folgenden Punkten gesehen: 

● Datenverfügbarkeit und Datenqualität

● Möglichkeiten zur Visualisierung und Kommunikation von Ökobilanzergebnissen

● Verknüpfungsmethode von Ökobilanzdaten bei Umgang eines unpräzisen Informationsge-

haltes in frühen Projektphasen (z. B. Bauteilmapping in frühen Projektphasen vs. Materi-

almapping in späten Projektphasen)

● Übertragbarkeit und Synergien zur Thematik Lebenszykluskosten, Materialpassport etc.

Abschließend wird empfohlen, die bisherigen Arbeitsergebnisse zusammen mit weiteren thema-

tisch ähnlichen Forschungsprojekten, z. B. BIM2LCA4IP (Bundesminsiterium für Wirtschaft und 

Technologie (BMWi) 2019) auf dem Gebiet zu harmonisieren und abzugleichen, um u.a.  gemein-

same Vorschläge für die Erweiterung des IFC Datenschema über die Aktivitäten des VDI 2552 

Blatt 11.4 Ökobilanzierung und der buildingSMART Fachgruppe BIM und Nachhaltigkeit zu entwi-

ckeln.  
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Anhang  

Die folgenden Dateien wurden dem Endbericht als separate Dateien beigefügt.  

 Beispiel_Wand_Monolithisch.ifc  

 Beispiel_Wand_Schichtweise.ifc 

 IDM_PM_Entwurf_Ebene3_Gebäudeökobilanz in späten Projektphasen.pdf 

 IDM_PM_Entwurf_Ebene4_Gebäudeökobilanz in späten Projektphasen.pdf 

 Informationsaustausch-Anforderungen_Gebäudeökobilanz in späten Projektphasen.xlsx 

 MVD Dokumentation_Gebäudeökobilanz in späten Projektphasen.zip 

 Plca_Lca_Anbindungsoption b.xlsx 

 Plca_Lca_Empfohlene Anbindungsoption.xlsx 

 Protokoll_BBSR_Expertenworkshop.pdf 
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