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Rahmenvertragsinitiative 
 

FAQ-Verzeichnung zum Thema: Förderung und 

Beauftragung der Digitalisierung bestehender 

Bebauungspläne nach dem XPlan-Standard 

 

FRAGEN UND ANTWORTEN 

 
 

ZUR RAHMENVERTRAGSINITIATIVE 

 

Wie beauftragen Städte/ Gemeinde/ Kreise die Rahmenvertragspartner? 

Die berechtigten Auftraggeber schließen einmalig eine Rahmenvereinbarung mit 

NRW.URBAN und können über diese zentrale Beschaffungsstelle künftig auf alle 

zur Verfügung stehenden Rahmenvertragspartnerschaften online zugreifen. Die 

Beauftragung folgt über ein standardisiertes Abrufformular. Die Vergabedokumen-

tation wird zur Verfügung gestellt. 

 

 

Mit welchen Kosten ist bei der Digitalisierung eines durchschnittlichen 

B-Plans zu rechnen? 

Die Angebotspreise in der Rahmenvertragsinitiative sind pro Hektar Bebauungs-

plan angegeben. Im Durchschnitt (inkl. aller Leistungen) bewegen sie sich um 550 

€/ha, in einer Spanne von 270 €/ha bis 1.000 €/ha pro Anbieter. Die Preise sind zu-

dem wesentlich beeinflusst durch die Qualität der Ausgangspläne und die Erfas-

sungstiefe des Xplan-konformen Endprodukts. 

 

Hinweis: Da die Vergabekonformität hergestellt ist, ist unter den Rahmenvertrags-

partnern das Auswahlkriterium „Verfügbarkeit“ und nicht „Preis“ maßgeblich! 

 

 

Wo sind weitere Informationen zur Rahmenvertragsinitiative zu finden? 

Die Rahmenvertragsinitiative ist unter https://www.baulandleben.nrw/unterstuet-

zungsangebote/rahmenvertragsinitiative  ausführlich dargestellt. 

 

 

      

https://www.baulandleben.nrw/unterstuetzungsangebote/rahmenvertragsinitiative
https://www.baulandleben.nrw/unterstuetzungsangebote/rahmenvertragsinitiative
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ZUR FÖRDERUNG 

 

 

Wer kann einen Antrag auf Förderung / Zuwendung stellen? 

Antragsberechtigte Zuwendungsempfänger sind ausschließlich Gemeinden und 

Gemeindeverbände. 

 

Wird die Digitalisierung von Bauleitplänen oder ausschließlich von Bebau-

ungsplänen gefördert? 

Auf Grundlage der Fördergrundsätze in Verbindung mit der Rahmenvertragsinitia-

tive „Digitalisierung von rechtskräftigen Bebauungsplänen (X-Plan)“ und dem hier-

für erstellten Musterleistungsverzeichnis „XPlanung-konforme Digitalisierung von 

Bebauungsplanen“ wird aktuell ausschließlich die Digitalisierung von Bebauungs-

plänen gefördert.  

 

Ist die Förderung auch ohne Beauftrag via Rahmenvertragsinitiative mög-

lich? 

Es besteht keine Verpflichtung auf die Rahmenvertragspartnerschaften zurückzu-

greifen. Zu beachten ist jedoch, dass sich der Förderhöchstbetrag aus dem via 

Rahmenvertragsinitiative erzielten Preisspiegel ableitet. Ein vorzeitiger Maßnah-

menbeginn außerhalb der Rahmenvertragsinitiative ist nicht genehmigungsfähig. 

Insgesamt bringt die Nutzung der Rahmenvertragsinitiative damit aus Sicht der An-

tragsteller bedeutende Vorteile mit sich. 

 

Gibt es eine maximal förderfähige Anzahl von Bebauungsplänen? 

Für das gesamte Förderverfahren ist keine Höchstzahl der förderfähigen Bebau-

ungspläne festgelegt. Solange Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, können För-

deranträge genehmigt werden. 

 

Wie lange läuft das Förderangebot voraussichtlich? 

Die Fördergrundsätze gelten bis zum 31.12.2023. Entsprechende Haushaltsmittel 

stehen für das Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung und sind für das Haushaltsjahr 

2023 nach den derzeitigen Planungen vorgesehen. Das Ende des Förderangebots 

dürfte sich aus dem „Verbrauch“ der Haushaltsmittel ergeben. 

 

Wo sind Informationen zur Förderung zu finden? 

Die grundlegenden Informationen zur Förderung enthalten die Fördergrundsätze. 

Darüber hinaus stehen die zuständigen Bezirksregierungen für weitere Informatio-

nen zur Verfügung.  

 

 

  

https://www.baulandleben.nrw/fileadmin/user_upload/21-07-01-F%C3%B6rdergrunds%C3%A4tze_Digitalisierung_von_Bebauungspl%C3%A4nen.pdf
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ZUM AUFTRAGS-BEGRIFF 

 

Wie viele Bebauungspläne lassen sich in einem Auftrag umsetzen? 

Über die Rahmenvertragsinitiative erhält jeder Auftraggeber initial eine Tranche 

von zwanzig zu digitalisierenden Bebauungsplänen, welche in Paketen zu je fünf 

abgerufen werden können. 

 

Bezieht sich der Förderantrag auf alle Bebauungspläne oder auf jeweils eine 

Beauftragungs-Tranche mit bis zu 20 Plänen? 

Ein Förderantrag bezieht sich auf eine „Beauftragungs-Tranche“ mit bis zu 20 Plä-

nen. 

 

 

ZUR X-PLANUNG 

 

Muss die XPlanGML selbst im Internet bereitgestellt werden?  

Digitale Bebauungsplandaten müssen (insbesondere für das GeoDatenZugangs-

gesetz und INSPIRE) im Internet dauerhaft bereitgestellt werden. Das gilt auch 

ohne XPlanung. Für neue Daten gilt seit ca. 2016 nach dem BauGB die Pflicht, die 

Bebauungsplandaten im dafür vorgesehenen Landesportal bereitzustellen. Das 

Landesportal für NRW ist das Portal www.bauleitplanung.nrw.de. Hier kann jede 

Kommune ihre Bebauungsplanumringe und Sachdaten entweder erfassen, als 

Shapedaten hochladen oder einen WFS-Dienst für die Daten anbinden. Damit 

sorgt das Land NRW für die Bereitstellungspflichten nach dem GeoZG NRW und 

INSPIRE. Künftig werden dort auch die XPlanungsdaten angebunden. Insofern: 

Jede Kommune verantwortet, ihre Bebauungsplandaten in das Landesportal (mit 

oder ohne xplan.gml) zu laden.  

 

Wer ist für die Georeferenzierung der B-Pläne zuständig oder könnte dies 

übernehmen?  

Diese Dienstleistung bieten die Erfassungsbüros für die Digitalisierung der Bebau-

ungspläne ebenso wie Planungsbüros, die Bebauungspläne erstellen.  

 

Zu welchen Formaten ist ein verlustfreier Datenaustausch möglich?  

Das Format ist die xplan.gml in der jeweiligen XPlanungsVersion. Jedes System 

mit einem Konverter zum Import/Export von und nach XPlanung, kann "theoretisch" 

verlustfrei austauschen. Im Detail muss der Konverter die verschiedenen XPLa-

nungs-Versionen beherrschen. Im Bereich der Präsentationsobjekte gibt es aller-

dings noch Definitionsprobleme, die erst in der XPlanungsVersion 7.0 gelöst wer-

den sollen.  Derzeit ist die aktuellste Version die Version 6.0. Ein Austausch zwi-

schen verschiedenen Herstellersystemen kann daher bei den Präsentationsobjek-

ten zu Datenverlusten führen.  

   

 

  

file:///C:/Users/jennifer.freckmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S83JT0C1/www.bauleitplanung.nrw.de
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Auf welchen Medien/ Datenträgern ist die Langlebigkeit gesichert?  

Hier gelten die normalen Regelungen zum Speichern von Daten bei Behörden. Die 

Dateiablage auf entsprechenden Servern erfordert ebensolche Sicherungen wie 

das Vorhalten in einer Datenbank. 

 

Wie ist der Aufwand für die beauftragende Kommune in Bezug auf die Ab-

stimmung von Unklarheiten, besonderen Planzeichen o.ä. – insbesondere bei 

sehr alten Plänen einzuschätzen?  

Im Umringszenario dürften Erfassungsbüros damit keine Schwierigkeiten haben. 

Bei vollvektorieller Erfassung muss das Erfassungsbüro alle Inhalte lesen (ggfls. in-

terpretieren) können; was insbesondere bei älteren Plänen ebensolches Planungs-

KnowHow erfordert wie bei der Erfassung von textlichen Festsetzungen genau an 

den betroffenen Objekten (höchste Form der Erfassung).  Bei der Kompletterfas-

sung der Daten von zwei Kommunen im Kreis Kleve gingen 20 Rückfragen zu nicht 

lesbaren Stellen bei 250 Geltungsbereichen ein, was als übersichtlich zu bewerten 

wäre. 

 

An wen kann ich mich bei weiteren Rückfragen zu X-Planung wenden? 

Gerne vermittelt NRW.URBAN Sie an die Rahmenvertragspartner-Büros, die Ihnen 

mit Ihrer Expertise gerne zur Auftragsklärung zur Seite stehen. 

Zur umfassenden Hilfestellung und für grundsätzliche Rückfragen aller Art, z.B. 

auch zu Referenzen für mögliche Analysen, wurde die zentrale Geschäfts- und 

Koordinierungstelle XPlanung und XBau aufgebaut: www.xleitstelle.de  

 

 

ZUR RECHTSSICHERHEIT 

 

Ist die „Ausbesserung“ von B-Plänen rechtssicher? 

Maßgeblich bleibt der durch die Gemeinde gefasste Satzungsbeschluss – rechts-

gültig Bestand hat weiterhin die analoge Urkunde. Der Scan dieser Urkunde kann 

als ebenso sicher angesehen werden. Alle anderen digital erzeugten Daten sind 

Arbeitsdaten. Die Urkunde, Begründungen und weitere Daten sind als Referenzen 

an die digitalen Daten angeheftet, so dass sie an jeder Stelle verfügbar sind. 

 

Was ist hinsichtlich der zeitlich zugeordneten Fassungen der Rechtnormen 

BauO, BauNVO, etc. zu beachten?  

Jeder Bebauungsplan gilt zusammen mit den Bestimmungen, die zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung gültig waren. Diese Angaben stehen auf den Bebauungsplä-

nen und werden auch in die digitalen Daten übernommen, damit sie unmittelbar 

verfügbar sind. 

http://www.xleitstelle.de/

