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und Rollenverteilungen zu definieren. 
Auch rechtliche Fragen bezüglich Haf-
tung und Leistungsabgrenzung sind 
dringend zu beantworten.

Im Februar 2018 hat der Arbeitskreis 
„Digitalisierung in der Geotechnik“ der 
DGGT seine Arbeit aufgenommen. Der 
Arbeitskreis wird als AK 2.14 in der 
Fachsektion Erd- und Grundbau ge-
führt. Das Ziel des Arbeitskreises ist die 
Erstellung einer Empfehlung zur Ent-
wicklung eines Fachmodells Baugrund 
bei der Planung mit der Methode Buil-
ding Information Modelling (BIM). Die 
Empfehlung soll als Leitfaden die Basis 
für eine einheitliche Herangehensweise 
schaffen. In einem weiteren Arbeits-
schritt sollen Hinweise zur Nutzung von 
während der Ausführung von Bauma-
schinen aufgezeichneten Prozessdaten 
in der geotechnischen Arbeit erarbeitet 
werden. Die 13 Mitglieder des Arbeits-
kreises repräsentieren Verbände, Institu-
tionen des Bundes, Ingenieurbüros, 
Softwareentwickler, Unternehmen des 
Baugewerbes und Infrastrukturunter-
nehmen. Mittlerweile sind zehn Sitzun-
gen absolviert. Mit dem Kolloquium in 
Hannover ist der Arbeitskreis erstmals 
mit fachlichen Inhalten in den Dialog 
mit der Fachwelt eingetreten.

Nach den Begrüßungs- und Eröff-
nungsvorträgen seitens der BAW (Dr. 
Kayser, Dr. Bödefeld) und des Arbeits-
kreises (Frau Hecht, Dr. Bauer, Dr. 
 Molzahn) folgte bei der Kolloquiums-
Veranstaltung eine komprimierte Dar-
stellung der rechtlichen Fragen bei der 
Einführung der BIM-Methode von Prof. 

des noch Gegenstand jüngerer Entwick-
lungen. Das Einbeziehen des Baugrunds 
als Fachmodell Baugrund in das Ge-
samtmodell der BIM-Methode ist aber 
zwingend notwendig, da das Fachmo-
dell Baugrund nicht nur in der Planung, 
sondern auch in der Bauausführung, in 
der Bauüberwachung sowie darüber hi-
naus für die nachbauzeitliche Nutzung 
und gegebenenfalls den Rückbau die 
entscheidende Basis für eine umfassen-
de Anwendung der BIM-Methode in der 
Geotechnik darstellt. Soll beispielsweise 
die Bauüberwachung vor Ort eine mo-
dellbasierte Kontrolle des Erdaushubs 
sowie von Erdmassenbewegungen digi-
talisiert vornehmen – unter anderem er-
gibt dieses den Mehrwert einer BIM-An-
wendung –, ist die Integration des Fach-
models Baugrund in den BIM-Prozess 
obligatorisch. 

Zu einem vollständigen Fachmodell 
Baugrund gehören in dem BIM-Ver-
ständnis unter anderem Baugrund-
schichtenmodelle, Grundwassermodelle, 
Modelle der Homogenbereiche 
(VOB/C) und perspektivisch geotechni-
sche Berechnungsmodelle. Bei der pro-
jektspezifischen Entwicklung des drei-
dimensionalen Fachmodells Baugrund 
ist der Geotechniker auf neue Arbeits-
methoden angewiesen, die ihm vor 
handwerkliche, datentechnische und 
rechtliche Herausforderungen stellen. 
Auch die Zusammenarbeit der Projekt-
beteiligten wird sich bei der Anwendung 
der BIM-Methode zukünftig verändern 
müssen. Vor diesem Hintergrund sind 
Leistungsbilder, Verantwortlichkeiten 
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1. kolloquium „digitalisierung in der
Geotechnik“

Am 23. Januar 2020 veranstaltete die 
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) im 
Hannover Congress Centrum (HCC) 
das 1. Kolloquium „Digitalisierung in 
der Geotechnik – Von der Entwicklung 
zur Anwendung eines Baugrundmo-
dells“. Die fachthematische Organisa-
tion oblag dem Arbeitskreis „Digitalisie-
rung in der Geotechnik“ der Deutschen 
Gesellschaft für Geotechnik e.V. 
(DGGT). Mit rund 160 Teilnehmern un-
ter anderem von Behörden, Ingenieur-
büros und Hochschulen war das Kollo-
quium ausgebucht, was das große Inter-
esse der Fachöffentlichkeit an diesem 
aktuellen, für alle im Planungsprozess 
Beteiligten relevanten Querschnittsthe-
ma dokumentiert.

Im Jahr 2015 veröffentlichte das Bun-
desministerium Verkehr und digitale In-
frastruktur (BMVI) den „Stufenplan Di-
gitales Planen und Bauen – Einführung 
moderner, IT-gestützter Prozesse und 
Technologien bei Planung, Bau und Be-
trieb von Bauwerken“. Maßgabe darin 
ist, ab dem Jahr 2020 größere und mit 
Bundesmitteln finanzierte (Infrastruk-
tur-)projekte mit der BIM-Methode zu 
planen. Inzwischen wurden auch etliche 
Projekte als BIM-Pilotprojekte mit Bun-
desmitteln gefördert, um unterschied-
lichste Anwendungsfälle der BIM- 
Methode zu erproben. Während die 
 Arbeitsmethode BIM (Building Informa-
tion Modelling) im Hochbau und zuneh-
mend im Infrastrukturbau Einzug gehal-
ten hat, ist die Abbildung des Baugrun-
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BIM-Methode unter Einbeziehung des 
Fachmodells Baugrund eine äußerst 
komplexe Anwendung. Danach berich-
tete Herr Marquart über die baubeglei-
tende Entwicklung geologisch-geotech-
nischer Fachmodelle Baugrund beim 
Bau des Tunnels Grenzallee der BAB 
A100 in Berlin. Somit wurde erkennbar, 
welchen Nutzen die Anwendung BIM-
gestützter Prozesse auch in der Geo-
technik bereits heute haben kann.

Nach allen Vortragsblöcken wurde 
kurz über den Arbeitsstand aus dem 
 Arbeitskreis „Digitalisierung in der Geo-
technik“ berichtet und zum Teil intensiv 
mit dem Auditorium diskutiert.

Das Schlusswort sprach Prof. Moor-
mann in seiner Funktion als Leiter der 
Fachsektion Erd- und Grundbau der 
DGGT. Es wurde eine positive Reso-
nanz gezogen, das Kolloquium stellte ei-
nen Querschnitt durch den Stand der 
Technik dar. Der ausgesprochen hohe 
Beitrag an Diskussionspunkten zeigt 
den richtigen Ansatz des Kolloquiums.

Der Tagungsband mit der Schriftfas-
sung der Beiträge des 1. Kolloquium 
„Digitalisierung in der Geotechnik“ sind 
online unter http://www.baw.de zu 
 finden.

Für den Arbeitskreis haben sich 
 Themen ergeben, die in den kommen-
den Monaten vordringlich zu bearbeiten 
sind. Hierzu zählen einige rechtliche 
 Aspekte, aber vor allem auch die 
 Informationsverknüpfung in einem 
Fachmodell Baugrund sowie die Rolle 
des Geotechnischen Sachverständigen 
in der BIM-Methode. Anregungen 
an den Arbeitskreis sind unter 
michael.molzahn@deutschebahn.com 
und joerg.bauer@baw.de willkommen.

Jörg Bauer

Fuchs. Er riss die Themen Vergütungs-, 
Haftungs- und Urheberrecht und Daten-
schutz an.

In dem zweiten Vortragsblock wur-
den Themen der Modellierung geotech-
nischer Modelle erörtert. Hier stellte 
Herr Beaupoil den Stand der BIM-Im-
plementierung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg dar und wies auf die in 
Hamburg bereits geleistete Arbeit hin. 
Unter http://www.bim.hamburg.de sind 
bereits einzelne Dokumente abrufbar. 
Prof. Henke beschrieb in seinem folgen-
den Vortrag die Arbeiten, die im Rah-
men einer Bietergemeinschaft zur Ent-
wicklung eines BIM-Modells unter Ein-
beziehung eines Fachmodells Baugrund 
für einen Teilnahmewettbewerb geleistet 
wurden. Er verdeutlichte die derzeitige 
Nutzung und Herangehensweise unter-
schiedlicher Gewerke, die im Rahmen 
der BIM-Methode zusammengeführt 
werden müssen.

Der dritte Vortragsblock hatte die di-
gitale Baustelle zum Thema. Hier stellte 
Herr Winz die Einsatzmöglichkeit von 
Multikoptern vor. Er verwies auf die da-
mit produzierten großen Datenmengen 
und das Erfordernis zur Nutzung von 
Cloud-Lösungen. Anschließend referier-
te Herr Paysen-Petersen über das Ma-
nagement von Produktionsdaten, die be-
reits jetzt unter anderem von Spezialtief-
baugeräten gewonnen werden. Hierbei 
sind zukünftig Datenaufbereitung und 
das Definieren von Anwendungsfällen 
zu definieren.

Einen großen Raum nahm der vierte 
Block mit der Überschrift „Datenaus-
tausch und objektorientierter Baugrund“ 
ein. Hier berichtete Frau Schirren über 
die Unzulänglichkeiten von „digital“ in 
den Landesämtern vorliegender Bohr-
aufschlussdaten. Die digitale Nutzung 
dieser Daten ist vielfach nur unter gro-
ßem zusätzlichem Aufwand möglich; 
die Datenstruktur und das Datenformat 
bedürfen dringend einer Vereinheitli-
chung, Daten im PDF-Format helfen 
nicht weiter. Nachfolgend stellte Herr 
Bartnitzek heraus, dass ein Datenaus-
tausch mit Informationsvernetzung und 
fachlich vollständiger Informationsüber-
nahme die zentrale Problemstellung bei 
der Entwicklung eines Fachmodells 
Baugrund ist. Hierfür existieren neben 
dem Datenaustausch über IFC-Dateien 
(Industry Foundation Classes) weitere 
Möglichkeiten über Tabellen oder 
 Datenbankstrukturen.

In dem fünften Vortragsblock zu be-
reits mit der BIM-Methode arbeitende 
Projekte stellten Frau Hecht und Herr 
Petersen die möglichen BIM-Anwen-
dungsfälle im Rahmen der Planung der 
neuen Köhlbrandquerung in Hamburg 
vor. Für die Harbour Port Authority 
(HPA) bedeutet die Anwendung der 




