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Vorbemerkung 

Die Bauverwaltung ist von zunehmender Digitalisierung geprägt. So werden neue Planwerke 
mittlerweile weitestgehend digital erstellt. Auch der formale und informelle Datenaustausch 
zwischen den Akteuren findet zunehmend online statt. Den Rahmen bilden dabei die 
verbindliche Einführung der Standards XPlanung und XBau durch den IT-Planungsrat sowie 
das Onlinezugangsgesetz (OZG) im Jahr 2017.  

Gleichwohl liegt ein großer Teil der geltenden Bauleitpläne noch nicht digital vor, 
insbesondere nicht vektorbasiert und xplanungskonform. Dies erschwert einen Austausch 
zwischen Fachdisziplinen und Behörden (z. B. bei der Erstellung interkommunaler 
Gewerbeflächenkonzepte sowie bei einer Abstimmung von Landschaftsbehörden beim Kreis 
und planenden Gemeinden) sowie die Online-Auskunft über bestehendes Planrecht. 

Auch werden die Möglichkeiten übergeordneter Analysen auf Kommunen übergreifender, 
regionaler oder landesweiter Ebene – z. B. zu Baulandreserven oder Siedlungsentwicklungen 
– durch eine möglichst vollständige digitale Erfassung der Bauleitpläne verbessert. 

Städte und Gemeinden haben häufig nicht die Ressourcen, die bereits bestehenden Pläne 
nachträglich zu digitalisieren. Auch von einer Beauftragung externer Büros zur 
Digitalisierung dieser Pläne wird aufgrund vergaberechtlicher Vorgaben und dem damit 
verbundenen Aufwand oft abgesehen. 

Im Rahmen einer regionalen Kooperation können Städte und Gemeinden unter Schonung 
ihrer Ressourcen die Digitalisierung der Bebauungspläne nun angehen. Sie haben in der sog. 
„Rahmenvertragsinitiative Bauleitplanung“, die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen initiiert wurde, der Digitalisierung hohe 
Priorität eingeräumt und diese als weiteres Gewerk aufgenommen. Mit diesem Instrument 
hilft das Land den Kommunen, bei der Ausschreibung von Leistungen erheblich Zeit und 
Arbeitsaufwand zu sparen. Bereits zur Erstellung der Rahmenverträge bedarf es der 
interkommunalen Zusammenarbeit im Hinblick auf die Erarbeitung erforderlicher 
Leistungsverzeichnisse. Kommunen können nach Ausschreibung durch NRW.URBAN durch 
den direkten Zugriff auf rahmenvertragsgebundene Partner ihre Vergaben im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung von Bebauungsplänen deutlich beschleunigen.  

Darüber hinaus ist es zur sukzessiv vollständigen Onlineverfügbarbarkeit kommunaler 
Bauleitpläne notwendig, die Städte und Gemeinden bei der Digitalisierung bestehenden 
Planrechts auch finanziell zu entlasten, Damit ergibt sich für Kommunen ein zusätzlicher 
Nutzen. Ein Prozess begleitender Erfahrungsaustausch der Kommunen zu den Erfahrungen im 
Zuge der Digitalisierung optimiert das Verfahren. 

 



Hierfür wird die Landesregierung den Kommunen in den Jahren 2021 – 2023 jeweils  
rd. 3,0 Mio. € zur Verfügung stellen. Damit können voraussichtlich knapp 12.500 
Bebauungspläne digitalisiert werden. Das ist schätzungsweise mehr als 1/3 der in den 
Kommunen vorhandenen Bebauungspläne.  
 
 
I. Ziel und Zweck der Förderung 
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert nach Maßgabe dieser Fördergrundsätze auf der 
Grundlage der Regelungen der §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) und den 
jeweiligen Verwaltungsvorschriften (VV/VVG) die Digitalisierung von bestehenden 
Bebauungsplänen. Damit soll die Grundlage für die möglichst vollständige 
xplanungskonforme Erfassung kommunaler Bauleitpläne geschaffen werden.  
 
 
II. Gegenstand der Förderung 
Gefördert werden können Ausgaben der Kommunen für die xplanungskonforme 
Digitalisierung von vor dem 31.12.2019 erstellten Bebauungsplänen. Darüber hinaus müssen 
die digitalisierten Pläne den Anforderungen der INSPIRE-Richtlinie / dem 
Geodatenzugangsgesetz Nordrhein-Westfalen (GeoZG NRW) entsprechen sowie nach der 
Digitalisierung entsprechend § 5ff. GeoZG NRW dauerhaft im Internet bereitgestellt werden. 
 
Den Auftrag zur Digitalisierung kann die Kommune an einen rahmenvertragsgebundenen 
Partner oder einen Dritten zu den Förderkonditionen und Leistungen aus dem jeweils gültigen 
Rahmenvertrag vergeben. Die Leistungsverzeichnisse, die den Rahmenverträgen zu Grunde 
liegen, wurden in Zusammenarbeit zwischen Kommunen und sachkundigen Büros erstellt. 
Hier ist z.B. eine voll- oder teilvektorielle Digitalisierung des Bauleitplans entsprechend 
Rahmenvertrag zu berücksichtigen ebenso wie die unterschiedlichen Größen und 
Detaillierungen eines Bebauungsplans.  
 
Gefördert werden ausschließlich Ausgaben für Leistungen aus solchen Verträgen oder in 
Bezug dazu. Personal- und Gemeinkosten der Kommunen sind nicht förderfähig. 
 
 
III. Zuwendungsempfänger  
Zuwendungsempfänger sind ausschließlich Gemeinden und Gemeindeverbände.  
Die Weiterleitung der Zuwendung an Dritte ist grundsätzlich möglich (Nr. 12 VVG zu 
§ 44 LHO).  
 
IV. Art und Höhe der Förderung 
Eine Förderung erfolgt als Projektförderung und wird zweckgebunden als in Form der 
Anteilfinanzierung in Höhe von bis zu 50 v.H. der anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben 
nach Maßgabe der §§ 23, 44 LHO gewährt. 
 
 



V. Verfahren 
Die Antragstellung erfolgt bei der jeweils zuständigen Bezirksregierung ausschließlich online. 
 
Der vorzeitige Maßnahmenbeginn gilt mit dem Zuschlag aus dem jeweiligen der Vergabe zu 
Grunde liegenden Vergabeverfahren der Rahmenvertragsinitiative als erteilt. Sofern eine 
Auftragsvergabe außerhalb der Rahmenvertragsinitiative erfolgt, ist der vorzeitige 
Maßnahmenbeginn nicht erteilt.  
 
Als anerkannt zuwendungsfähige Ausgaben gelten maximal die Angebotspreise des jeweils 
zu dem Zeitpunkt wirksamen Rahmenvertrages aus der Rahmenvertragsinitiative des Landes. 
Grundlage der Beantragung der Fördermittel ist das jeweilige Angebot zur erbetenen 
Leistung, das der Beauftragung eines Auftragnehmers aus dem geschlossenen Rahmenvertrag 
zu Grunde liegt. Wird ein Auftragnehmer außerhalb der Rahmenverträge beauftragt, ist eine 
Förderung bis zur hälftigen Höhe des höchsten Angebotspreises des jeweils geltenden 
Rahmenvertrages möglich. 
 
Ein Anspruch auf eine Förderung besteht nicht.  
 
VI. Geltungsdauer 
Diese Fördergrundsätze gelten ab der Bekanntgabe zunächst bis 31. Dezember 2023. 


