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Betreff: Einladung zur Teilnahme an aktueller Umfrage zu Erfahrungen mit der BIM-
Methode 

Sehr geehrtes Mitglied der VSVI Rheinland-Pfalz und Saarland,  

für den Straßenbau und das Verkehrswesen ist durch das Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr der Masterplan BIM Bundesfernstraßen veröffentlicht worden. Der Bund for-
ciert mit diesem Masterplan BIM die Anwendung der BIM Methode für die Bundesfernstraßen 
ab dem Jahr 2025. Mit dem Masterplan beschreibt das BMDV, wie BIM im Bundesfernstra-
ßenbau implementiert werden und was erreicht werden soll. Die BIM-Methode soll bei der 
Autobahn GmbH und den Auftragsverwaltungen der Länder in 3 Phasen bis 2025 stufenweise 
implementiert werden und in einen BIM-Regelprozess münden. Dieses ist sicher auch für die 
Aufgaben für Landes- und kommunale Straßen notwendig. Insgesamt sollen durch die digitale 
und gemeinsame Bearbeitung die Aufgaben im Straßenbau effizienter, nachhaltiger und 
schneller bearbeitet werden. 

Bei BIM handelt es sich um eine kooperative Arbeitsmethode, bei der auf Basis digitaler Bau-
werksmodelle, die für ihren gesamten Lebenszyklus relevanten Informationen und Daten er-
fasst, verwaltet und in einer transparenten Kommunikation zwischen den Beteiligten ausge-
tauscht oder für die weitere Bearbeitung übergeben werden. Auf diese Weise hat jeder der Pro-
jektbeteiligten immer die aktuelle Übersicht darüber, wer an welcher Stelle des Bauprojekts 
was genau plant und wann es (ein)gebaut wird. Dieses vernetzte Arbeiten erleichtert die Zu-
sammenarbeit enorm. So können zum Beispiel die bei der Planung erstellten Unterlagen („Di-
gitaler Zwilling“) für die Ausführung und den Betrieb durchgängig weitergenutzt werden, auch 
etwa bei späterer Verlegung von Abwasser-, Gas-, Strom- und Kommunikationsleitungen 
(Quelle: Internetauftritt des BMVD).  

Ist die BIM-Methode im Straßenbau bereits gelebte Planungspraxis oder noch ein Trend-
thema? Die Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure startet hierzu eine 
Umfrage, um die Erfahrungen und die aktuelle Nutzung in der Praxis der Mitglieder sichtbar 
zu machen und die Umsetzung der BIM Methode im Straßenbau und Verkehrswesen zu un-
terstützen. 

BSVI  |  Oberanger 32  |  80331 München 

 
Per E-Mail 
 
Den Mitgliedern der 14 Landesvereinigungen 
der BSVI 



– 2 – 
 
 
Alle Mitglieder sind eingeladen sich an der Umfrage zu beteiligen, um ein realistisches Bild zu 
erheben, wie und bei welchen Planungsleistungen die BIM-Methode bereits eingesetzt wird. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sind für uns als Bundesvereinigung eine wichtige Grundlage, 
um Impulse für die Anwendung und eine Weiterbildung zu planen. Die Umfrage hilft dabei 
Bedarfe zu erkennen, aber auch bereits bestehende Erfahrungen sichtbar zu machen. 

Für das Gelingen der Umfrage wird Ihre Unterstützung benötigt! Je mehr Mit-
glieder an der Befragung teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die gewonne-
nen Ergebnisse. Nur so können vorhandene Strukturen erkannt und Entwicklun-
gen beschrieben werden. 

⎯  Zur Umfrage gelangen Sie hier: Link zur Umfrage 

Die Beantwortung der Fragen wird etwa 10 bis 15 Minuten in Anspruch nehmen. Wir möchten 
Sie bitten, sich vom 8. April bis zum 29. April 2022 an dieser Befragung zu beteiligen. 
Sollten Sie Fragen zur Umfrage haben, zögern Sie bitte nicht, sich an Frau Weiß-Woysch, Ge-
schäftsstellenleitung der BSVI, zu wenden. 

Nach Beendigung der Umfrage werden die relevanten Ergebnisse ausgewertet, zusammenge-
fasst und verständlich aufbereitet. Die Ergebnisse finden Sie dann auf unserer Website bzw. 
sind über Ihre VSVI Landesvereinigungen zu erhalten. 

Vielen Dank vorab und mit freundlichen Grüßen  

 

Ihr Matthias Paraknewitz, Präsident 

https://www.iqsn.de/L55/cawi/BSVI_2022/1_1_1/DE.php

