
D ie fortschreitende Digitalisierung 
verändert auch die Bauwirtschaft. 
Building Information Modeling 
(BIM) ermöglicht beispielsweise die 

digitale Projektplanung und -abwicklung von 
Bauvorhaben und findet immer mehr Anwen-
der. Allerdings leiden viele Unternehmen der 
Branche weiterhin unter dem seit Langem be-
kannten Problem zu langsamer und verspä-
teter Zahlungen. Deshalb hat das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie 2019 
in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirt-
schaft und Forschung das Forschungspro-
jekt BIMcontracts ins Leben gerufen. Zah-
lungen sollen künftig automatisch ausgelöst 
und somit spürbar beschleunigt werden. Mit-
te 2022 wollen die Projektpartner eine ers-
te Referenzlösung präsentieren. Der nächste 
Schritt besteht in der Entwicklung eines breit 
anwendbaren Geschäftsmodells zur Abwick-
lung automatisierter Zahlungsprozesse. 

Vereinfachtes Verfahren
Der Grund für den oft zu langsamen Zah-
lungsverkehr liegt in den „traditionellen“ Ab-
läufen. Ein Beispiel: In der Regel meldet der 
Nachunternehmer dem Generalunternehmer 
(GU) die Erledigung einer Teilleistung und 
stellt ihm die erbrachten Leistungen in Rech-
nung. Der Bauleiter des GU prüft die Ausfüh-
rung und streicht bei Mängeln gegebenen-
falls Positionen aus der Rechnung. Anschlie-
ßend wird der geänderte Betrag angewie-
sen. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, zudem 
kann der Nachunternehmer die Änderungen 
des überwiesenen Betrags nicht nachvollzie-
hen, es kommt unter Umständen zum Streit 
zwischen den Vertragspartnern. 

BIMcontracts vereinfacht das Verfahren 
deutlich: Der Nachunternehmer meldet die 
jeweilige Fertigstellung per App an den Bau-
leiter. Der prüft die Leistung und gibt die ver-
traglich festgelegte Zahlung über die BIMcon-

tracts-App auf seinem Smartphone frei. Damit 
löst er die automatisierte Überweisung aus 
und der Nachunternehmer erhält sein Geld 
viel schneller als bisher. Eventuelle Rech-
nungskürzungen nimmt der Bauleiter eben-
falls per Klick und unter Angabe der Grün-
de vor. Dadurch erhält der Nachunternehmer 
völlig transparente Informationen inklusive 
Begründungen ohne jeden Zeitverlust. 

Papierverträge bleiben erhalten
BIMcontracts verbindet BIM-Modelle mit 
der Blockchain-Technologie und Smart Con-
tracts. Jeder Vertragspartner erhält jederzeit 
Zugriff auf die digitalen Verträge. Auch BIM-
basierte Bauvorhaben werden künftig auf Pa-
pierverträgen basieren. Diese analogen Do-
kumente werden aber um die BIMcontracts-
Anforderungen erweitert. 

Durch die Übertragung auf die digitale 
BIMcontracts-Plattform und die Verlinkung 
mit dem jeweiligen Leistungsverzeichnis so-
wie dem Abrechnungsplan werden die In-
formationen in den sogenannten Smart Con-
tract überführt. Das heißt: Wenn eine be-
stimmte Leistung ausgeführt ist, wird der 
vereinbarte Betrag automatisch und unver-
züglich überwiesen. Ob Zahlungen nach ein-
zelnen Leistungen, nach Vollendung festge-
legter Bauabschnitte oder nach Erreichen ei-
ner Mindestsumme geleistet werden, bleibt 
den Vertragspartnern überlassen. 

 Weitere Infos: https://bimcontracts.com/

Zahlungsverkehr im Baugewerbe

Schneller und 
transparenter  
Weniger Liquiditätsengpässe und Insolvenzrisiken:  
BIMcontracts begleicht Rechnungen automatisiert. 

Von Ulf Möhrke

Das BIMcontracts- 
Forschungskonsortium
An dem vom Bundesminis- 
terium für Wirtschaft und 
Energie geförderten Projekt 
beteiligen sich folgende  
Konsortialpartner:
 › adesso SE  

(Konsortialführer)
 › Freundlieb Bauunterneh-

mung GmbH & Co. KG
 › Ruhr-Universität Bo-

chum, Lehrstuhl für In-
formatik im Bauwesen

 › Universität  
Duisburg-Essen

 › Kapellmann und Partner 
Rechtsanwälte mbB

 › proXperts GbR 
 › Technische  

Universität Berlin
 › planen-bauen 4.0

Frau Freundlieb, weshalb beteiligt 
sich Ihre Bauunternehmung an dem 
Forschungsprojekt BIMcontracts?
Wir sind überzeugt von dem Potenzi-
al, das in BIMcontracts steckt. Nicht 
nur Freundlieb, sondern alle Unter-
nehmen der Bauindustrie werden da-
von profitieren. Es gibt viele Vortei-
le: Zahlungen werden schneller aus-
gelöst und eventuelle Einbehalte, et-
wa wegen Mängeln, werden transpa-
rent dargestellt. Dadurch gibt es weni-
ger Liquiditätsengpässe und das Risi-
ko unverschuldeter Insolvenzen ver-
ringert sich. Außerdem erhöht sich 
die Rechtssicherheit: Viele Streitig-
keiten lassen sich durch BIMcontracts 
vermeiden. 

Welche Resonanz kommt  
aus Ihrer Branche?
Viele Unternehmen – große wie auch 
KMU – setzen große Hoffnungen in 

das Projekt. Eine Umfrage belegt, dass 
mangelnde Transparenz und verspä-
tete Zahlungen zu den größten Prob-
lemen unserer Nachunternehmer zäh-
len. BIMcontracts kann das ändern – 
für die Bauindustrie ist das eine echte 
Revolution. Das Interesse und die Zu-
stimmung sind deshalb riesig.

Gibt es auch Bedenken?
Als wir BIMcontracts vorgestellt ha-
ben, signalisierten unsere Nachunter-
nehmer deutlich, dass ihnen eine ein-
fache, praxistaugliche und intuitiv zu 
bedienende Software sehr wichtig sei. 
„Baut bloß keine Luftschlösser!“, hieß 
es. Das nehmen wir uns natürlich zu 
Herzen. Die Herausforderung dabei: 
Der Digitalisierungsgrad ist nicht nur 
von Unternehmen zu Unternehmen 
unterschiedlich, sondern auch inner-
halb jeder Firma – von Abteilung zu 
Abteilung. Aber wir wollen alle Un-

ternehmen auf diesem Weg mitneh-
men, unabhängig von ihrer Größe. 
Das soll – beispielsweise mit Schulun-
gen – langfristig und schrittweise ge-
schehen, nicht mit der „Digtitalisie-
rungskeule“.

Wie weit ist das Projekt  
bis jetzt gediehen?
Zurzeit befinden wir uns in der Feed-
back-Phase: Dabei holen wir unter 
anderem von den Generalunterneh-
men Rückmeldungen über Abrech-
nungsmodalitäten ein und organisie-
ren Workshops mit Softwareherstel-
lern oder Banken. Für mich als Prakti-
kerin ist das Feedback der Nachunter-
nehmer natürlich besonders wichtig. 

Wie geht es weiter?
Bis Mitte 2022 wollen wir eine Refe-
renzlösung für die automatisierte Ver-
bindung digitaler Projektmodelle mit 
Smart Contracts entwickeln. Vor dem 
Gang an den Markt werden wir BIM-
contracts zum Geschäftsmodell wei-
terentwickeln. Die Marke haben wir 
bereits europaweit schützen lassen – 
Bedarf besteht nicht nur in der deut-
schen Bauwirtschaft.„Eine echte Revolution“

BIMcontracts ist das erste Forschungsprojekt, an dem die Dortmunder 
Freundlieb Bauunternehmung teilnimmt. Das Unternehmen agiert ebenso 
als Auftragnehmer wie auch – gegenüber seinen Nachunternehmern –  
als Auftraggeber. Freundlieb bringt neben praktischen Erfahrungen ein 
umfangreiches Netz von Nachunternehmern in das Projekt ein. Die Ruhr 
Wirtschaft sprach mit der Prokuristin Maria Freundlieb über BIMcontracts.

Maria Freundlieb
1989 geboren, schloss Maria Freundlieb 
2013 ihr Studium der Psychologie an der 
Universität Landau mit dem Bachelor of 
Science (B.Sc.) ab. 2014 folgte der Master 
of Arts (M.A.) in Global Communications 
an der American University of Paris, da-
nach die Ausbildung zur Immobilienöko-
nomin am Europäischen Bildungszentrum 
der Wohnungswirtschaft (EBZ) sowie Tä-
tigkeiten für Projektentwickler. Seit 2017 
ist Freundlieb in vierter Generation im Fa-
milienunternehmen tätig. Sie leitet das 
Immobilienunternehmen gemeinsam mit 
ihrem Vater Michael Freundlieb.
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