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Abstract. Im Auftrag der Bauministerkonferenz werden Austauschstan-
dards im Bau- und Planungsbereich eingeführt. Im Baubereich betrifft dies 
die bauaufsichtlichen Aufgaben, im Planungsbereich die Aufgaben der 
Bauleitplanung,  Landschaftsplanung sowie der Raumordnung. Als Rah-
men für diesen Standardisierungsprozess wird die Standardisierungsa-
genda des IT-Planungsrats genutzt. Das Bundesland Hamburg organisiert 
diesen Prozess als Bedarfsträger. Als Lösungen werden die Spezifikation 
XBau 2.0 für den bauaufsichtlichen Bereich und die Spezifikation XPla-
nung 5.0 für den Planungsbereich bereitgestellt. Die Aufgabenbereiche der 
Bauaufsicht und der Bauleit- und Raumplanung sind für die Einführung 
von Interoperabilitätsstandards besonders geeignet, da Sie „Eingangstor“ 
der wichtigsten Bau- und Planungsinformationen sind und in diesen Ver-
fahren eine besonders enge Vernetzung innerhalb der Verwaltung wie mit 
den am Bau Beteiligten besteht. 

1 Einleitung 

Die Abwicklung von Verwaltungsvorgängen im Kontext von Bau- und Planungs-
prozessen findet heute nahezu ausnahmslos unter Einsatz entsprechender IT-An-
wendungen und -Systeme statt. Trotz dieser Entwicklung wird bisher nur ein re-
lativ geringer Teil des vorhandenen gewinnbringenden Potentials für die öffent-
liche Verwaltung im Bau- und Planungswesen genutzt. So werden benötigte In-
formationen im Laufe eines Planungsverfahrens bzw. im Rahmen eines Bauan-
tragsverfahrens mehrfach manuell erfasst. Die Vorgänge in den Verwaltungen, 
die sich mit Planungs- und Bauvorhaben beschäftigen, sind in weiten Teilen von 
Medienbrüchen oder Transformationsverlusten durch Inkompatibilitäten geprägt.  
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Die Spezifikation eines digitalen standardisierten Datenformats für Bauleitpläne, 
Landschaftspläne, Planwerke der Raumordnung oder Bauanträge inkl. Lageplä-
nen eines Bauvorhabens ermöglichen einen verlustfreien Datenaustausch zwi-
schen den verschiedenen Ebenen und Akteuren. Dies gilt gleichermaßen für das 
Zusammenwirken der Planungsebenen und den unterschiedlichen öffentlichen 
und privaten Planungsakteuren während des Planungsprozesses wie für den Bau-
genehmigungsprozess und schließlich die Bereitstellung unterschiedlicher Ser-
vices im Verwaltungshandeln Planen und Bauen. Es besteht ein Bedarf, die se-
mantischen Inhalte von Planwerken und Genehmigungsverfahren wie z.B. von 
Bauanträgen verlustfrei zwischen den beteiligten Akteuren (z.B. Bauherr, pla-
nende Stelle, Genehmigungsstelle, Antragsteller, Träger öffentlicher Belange zu-
ständige Baunebenrechtsdienst-stelle) austauschen zu können.  

Bereits auf ihrer 111. Sitzung am 9./10. Juni 2005 kam die Bauministerkonferenz 
(BMK) deshalb zu der Auffassung, dass auch für die bauaufsichtlichen Verfahren 
Standards für den Datenaustausch erforderlich sind. 2005 wurde empfohlen, 
XBau als fachspezifischen Austauschstandard für elektronische Verfahren zu nut-
zen, um die Kommunikation bei baurechtlichen Verfahren zu verbessern. Im Jahr 
2013 wurde festgestellt, dass für den Bereich Baugenehmigung und für den Be-
reich Bauleitplanung mit XBau bzw. XPlanung zwar zwei einheitliche Standards 
für Datenformate vorliegen, dass diese jedoch nicht flächendeckend eingesetzt 
wurden. Der BMK Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen 
hat daraufhin eine Projektgruppe Standardisierung elektronischer Kommunika-
tion in der Bauverwaltung eingesetzt. Die Projektgruppe erhielt den Auftrag, die 
Rahmenbedingungen für die verlässliche Einführung der Standards XBau und 
XPlanung sowie die Aktualisierungsbedarfe und die Anforderungen an die dau-
erhafte Pflege und Sicherung der Standards, einschließlich ihrer Finanzierung, zu 
klären. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die oberste Bauaufsicht so-
wie den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) fungieren in  die-
sem Kontext seit 2014 im Auftrag der BMK als Bedarfsvertreter für die Spezifi-
kation von Austauschstandards im Bau- und Planungsbereich auf der Standardi-
sierungsagenda des IT-Planungsrates (IT-PLR). 

2 Meilensteine im Standardisierungsprozess 

Am Anfang von Standardisierungsaktivitäten steht gemäß des Meilensteinkon-
zeptes (vgl. Tabelle 1) der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) eine 
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systematische Analyse von Anwendungsszenarien, in deren Kontext der Bedarf 
besteht, digitale Nachrichten und Daten als auch digitale Planwerke verlustfrei 
zwischen unterschiedlichen Akteuren austauschen bzw. weiter in nachgelagerten 
Prozessen nutzen zu können. Diese Bedarfsbeschreibung wurde gemeinsam 
durch die Projektgruppe Standardisierung elektronischer Kommunikation in der 
Bauverwaltung (für XBau) und die Arbeitsgruppe Modellierung (für XPlanung) 
erstellt und der Öffentlichkeit im Zeitraum März bis Mai 2016 zur Stellungnahme 
vorlegt (Meilenstein M4). 

M1/
M1 

Der Standardisierungsbedarf wurde bei der KoSIT registriert (M1) und 
eine vorläufige Bedarfsbeschreibung wurde vorgelegt (M2). 

M3 Auf Basis der vorläufigen Bedarfsbeschreibung wurde der Standardisie-
rungsbedarf durch den IT-Planungsrat beschlossen und in die Standardi-
sierungsagenda aufgenommen. 

M4 Die Bedarfsbeschreibung wurde von einem Fachgremium vervollstän-
digt und der Öffentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegt.  

M5/ 
M6/ 
M7 

Die Stellungnahmen wurden dokumentiert und in die Beschreibung auf-
genommen (M5). Auf der Basis erstellt ein Fachgremium eine Liste po-
tentieller Lösungen (M6) und bewertet sie an Hand der in der Beschrei-
bung definierten Kriterien (M7).  

M8 Das Bewertungsergebnis wird der Öffentlichkeit zur Stellungnahme vor-
gelegt. Eingehende Stellungnahmen werden dokumentiert und abgear-
beitet. 

M9/
M10 

Auf Basis eines abgestimmten Beschlussvorschlages (M9) beschließt 
der IT-Planungsrat die in seinem Zuständigkeitsbereich verbindliche 
Nutzung der ermittelten Lösung. 

 

Währen der Veröffentlichungsphase haben sich fast 50 Stellen geäußert. Die 
Rückmeldungen waren weitüberwiegend positiv. Die Anregungen aus den Stel-
lungnahmen sind in die überarbeitete Bedarfsbeschreibung (M5) eingeflossen, die 
Anfang Oktober 2016 über die Webseite der KoSIT veröffentlicht wurde 
(KRAUSE/MUNSKE, 2016). In der überarbeiteten Bedarfsbeschreibung sind die 
Stellungnahmen in einer tabellarischen Zusammenstellung und deren Bewertung 
sowie die Auswirkungen auf die Bedarfsbeschreibung einzeln dargestellt. Die be-
rücksichtigten Anregungen sind zu gleich in der Änderungshistorie der Bedarfs-
beschreibung festgehalten. Das Vorgehensmodell der Standardisierungsagenda 
des IT-Planungsrats sieht vor, dass zu einem abgestimmten Bedarf von der 
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Fachöffentlichkeit passende Kandidaten vorgeschlagen werden können. An-
schließend ist in einem nachvollziehbaren Bewertungsverfahren der geeignete 
Kandidat auszuwählen (M7).  

Im Rahmen der Abgabe von Stellungnahmen zu der Veröffentlichung der Be-
darfsbeschreibung (M4) wurden schon im Vorfeld Hinweise auf geeignete Kan-
didaten für Austauschstandards im Planungsbereich kommuniziert, die im Rah-
men des M7 bewertet wurden. Als geeignete Kandidaten wurden das Standardi-
sierungsvorhaben XPlanung, das INSPIRE Datenmodell Planned Land Use 
(PLU) und das OKSTRA Datenmodell benannt. Diese drei Kandidaten wurden 
gegen die von der KoSIT veröffentlichten fachneutralen Kriterien sowie gegen 
die in der Bedarfsbeschreibung formulierten fachlichen Kriterien geprüft. Bei den 
Bewertungskriterien der KoSIT wird zwischen neun Ausschlusskriterien, die, so-
weit sie für den jeweiligen Standardisierungsbedarfs zutreffend sind, vollständig 
durch einen Standard erfüllt sein müssen und weiteren Bewertungskriterien dif-
ferenziert. Die weiteren Bewertungskriterien werden nur angewendet, wenn mehr 
als ein Standard alle Ausschlusskriterien erfüllt. In diesem Falle ist diejenige Lö-
sung vorzuziehen, die die meisten  Bewertungskriterien erfüllt.  

PLU und OKSTRA erfüllen nicht das fachneutrale Ausschlusskriterium, den 
rechtlichen Anforderungen an den Austauschstandard zu genügen. Weder mit 
PLU noch mit OKSTRA kann ein Plan-Layout generiert werden, das die verbind-
lichen Festlegungen, Darstellungen bzw. Festsetzungen von Planwerken der 
Raumordnung bzw. der Bauleitplanung grafisch abbildet. PLU bietet zudem 
keine Möglichkeit, vertikale Nutzungen zu differenzieren. Dieser Sachverhalt 
liegt darin begründet, dass PLU u.a. für den Zweck des Monitorings der Boden-
nutzung konzipiert ist und daher die Bodennutzung unter dem Gesichtspunkt ei-
ner horizontalen Flächenschlussebene dokumentiert. Der digitale Austausch von 
teil- oder vollvektorieller Planinformation in der Phase der Planaufstellung kann 
auf der Basis von INSPIRE PLU ebenfalls nicht geleistet werden. Die Bedarfs-
vertreter sind zu der Einschätzung gekommen, dass einzig XPlanung die formu-
lierten Bewertungskriterien im Planungsbereich erfüllt. Für den Baubereich 
wurde keine Alternative zu XBau benannt. Diese Bewertungseinschätzung sei-
tens der Bedarfsvertreter wird für ca. sechs Wochen wiederum der Öffentlichkeit 
zur Kommentierung veröffentlicht (M8). Auf Basis einer abgestimmten Bewer-
tung geeigneter Standards (M9) wird schließlich eine Beschlussvorlage zur ver-
bindlichen Einführung der Standards in den Zuständigkeiten des IT-Planungsra-
tes formuliert und dem IT-Planungsrat zum Beschluss vorgelegt (M10). 
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3  XPlanung 5.0 

Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung von geeigneten Standards, die geeig-
net sind, die formulierten Bedarfs an Austauschstandards abzudecken, liegt in der 
aktiven Pflege und Weiterentwicklung von Standards. Geeignete Standards müs-
sen „in Produktion sein“ und über ein transparentes  Änderungsmanagement ge-
pflegt werden. In der Bedarfsbeschreibung wird als fachliches Beurteilungskrite-
rium dokumentiert, dass Darstellungen, Festsetzungen, Kennzeichnungen, Hin-
weise und nachrichtlichen Übernahmen der vorbereitenden und verbindlichen 
Bauleitplanung sowie der Raumordnung möglichst allumfassend auf Basis der 
gesetzlichen Regelungen des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO), der Planzeichenverordnung (PlanzV), des Bundesraumord-
nungsgesetzes (ROG) sowie der Raumordnungsgesetze der Länder abgebildet 
können. Entsprechende Inhalte aus der Landschaftsplanung müssen zumindest 
grundlegend abgebildet werden. Die Aufgabe, die Festlegungen der Raumord-
nung in einer Erweiterung des Objektmodells XPlanung abbilden zu können, 
wurde im Zeitraum 2014 bis 2016 im Rahmen eines Modellvorhabens der Raum-
ordnung (MORO) Entwicklung und Implementierung eines Standards für den Da-
tenaustausch in der Raumordnungsplanung durch den Auftragnehmer GDI-Ser-
vice realisiert. Dieses Projekt wurde eng von der AG  
E-Government der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) begleitet. Die 
Ergebnisse des Projektes sind unmittelbar in die Weiterentwicklung des Objekt-
modells XPlanung 5.0 eingeflossen. Die Version XPlanung 5.0 wurde Ende Feb-
ruar von der AG XPlanung unter der URL: http://www.xplanungwiki.de/in-
dex.php?title=Spezifikationen veröffentlicht. Mit der Version 5.0 werden nun-
mehr alle in der Bedarfsbeschreibung Austauschstandards im Bau- und Planungs-
bereich formulierten fachlichen Bewertungskriterien erfüllt. In die Version 5.0 
sind auch schon bereits die geplanten Änderungen am BauGB/BauNVO im Rah-
men der Umsetzung der Bauplanungsrechtsnovelle 2016/2017 (z.B. neue 
BauNVO Nutzungskategorie Urbanes Gebiet) eingeflossen.  

4 XBau 2.0 

Parallel zu den Standardisierungsaktivitäten im Rahmen des Meilensteinkonzep-
tes wurde der bislang vorliegende Standard XBau 1.0 evaluiert und an die aktuelle 
XÖV Produktionsumgebung angepasst. Inhaltlich wurde der Standard auf die 
Prozesse der Bauaufsichtsbehörden auf Grundlage der Musterbauordnung fokus-
siert und Anfang 2017 als XBau 2.0 (KRAUSE/MUNSKE, 2017) veröffentlicht. 
Diese Art der Modellierung ermöglicht jedem Bundesland eine entsprechende 




