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KOMMBOX 1/2019

Dass die XPlanung das verbindliche Austauschformat 
für IT-Verfahren im Planungsbereich ist, wurde vom 
IT-Planungsrat bereits im Oktober 2017 beschlossen. 
Doch was heißt das nun konkret?

Hierzu gibt u. a. die „Handreichung“ der neu gegrün-
dete Leitstelle XPlanung/XBau Auskunft. Dort heißt 
es: „Für IT-Verfahren, die neu implementiert oder in 
wesentlichem Umfang überarbeitet werden, ist der 
Beschluss sofort bindend umzusetzen. Alle bestehen-
den IT-Verfahren in den Bau- und Planungsverwal-
tungen von Gebietskörperschaften sind bis zum Ende 
einer fünfjährigen Übergangsfrist (Februar 2023) zu 
ertüchtigen, um XPlanung- und XBau-basierte Daten 
und Nachrichtenobjekte verarbeiten zu können.“ Den 
konkreten rechtlichen Hintergrund für die XPlanung 
beim Kommunen bilden im Übrigen oft die E-Govern-
ment-Gesetze der Länder, die auf die Beschlüsse des 
IT-Planungsrates verweisen.

Betroffen sind hierbei Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung, Bauleitplanung und Landschafts-
planung, die nun mit einer XPlan-konformen Software 
ausgestattet werden müssen. Es ist zudem wichtig 
beim Datenaustausch darauf zu achten, dass dieser 
XPlan-konform erfolgt. Ziel ist es, den Datenaus-
tausch und die Datennutzung zu verbessern. Wich-
tigstes Handlungsfeld der XPlanung wird daher die 
verlustfreie Datenübermittlung von Stelle A zu Stelle 
B sein. Hierzu gehört zum Beispiel die Datenweiterga-
be eines Planungsbüros als Auftragnehmer an die je-
weilige beauftragende Kommune. Dieses gilt es auch 
bei Auftragsvergaben zu beachten.

Aktuell ist die Verfügbarkeit dementsprechender 
Schnittstellen noch gering. Neben der IP SYSCON 
GmbH haben noch wenige Software-Häuser eine 
XPlan Im- und Export-Funktion im Angebot. Durch 
den Beschluss des IT-Planungsrates ist aber nun die 
Investitionssicherheit für Softwareanbieter, sich auf 
die XPlanung einzulassen, gegeben, sodass hoffent-
lich weitere folgen werden.

Es ist es wichtig zu wissen, dass die XPlanung keine 
Zeichenvorgaben beinhaltet. Die Visualisierung ist der 
jeweiligen Software überlassen und sollte sich natür-
lich an Normen wie der PlanzV orientieren. Allerdings 
geben die amtlichen Planzeichenverordnungen für 
Bauleit-, Raumordnungs- und Landschaftsplanung 
nur eine Teilmenge aller attributiven Ausprägun-
gen gemäß XPlanGML wieder. Die IP Planer-Suite 
wird also zukünftig mit einer großen Menge weiterer 
„Planzeichen“ ausgestattet.

Oft wird INSPIRE auch im Zusammenhang mit der 
XPlanung genannt. XPlanung ist eine Vereinheitli-
chung der Datengrundlage und somit sicherlich eine 
gute Grundlage für INSPIRE-Transformationen. Die 
für INSPIRE geforderten Daten nach dem „Planned 
Land Use“-Modell sind aber wesentlich einfacher 
strukturiert und zudem mit spezifischen Metadaten 
versehen.

Wir bieten Ihnen gerne Software-Lösungen aber auch 
Beratung und Hilfe an, um den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden. Das Ziel eine bundesweite stan-
dardisierte Datenaustauschschnittstelle benutzen zu 
können, ist den Weg dorthin auf jeden Fall wert. Kom-
men Sie bei Bedarf auf uns zu.
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