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Bericht der Landesregierung an den  
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
für die Sitzung am 2. Oktober 2020 
 
 
Digitalisierung des Bauens in Nordrhein-Westfalen 
 

 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord-

rhein-Westfalen informiert mit diesem Bericht über das Fortschreiten verschiedener 

landesseitigen Initiativen zur Digitalisierung im Bauwesen. Der Bericht umfasst aktu-

elle Sachstände zur Umsetzung des Building Information Modeling (BIM), zum weite-

ren Fortschreiten des initiierten Modellprojekts über die Digitalisierung des Baugeneh-

migungsverfahrens sowie über die digitale Bauleitplanung.  

 

 

A. Building Information Modeling (BIM) 

 

I. Hintergrund  

Die Digitalisierung birgt für die Planungs-, Bau- und Immobilienbranche ein hohes Po-

tential. Die Entwicklung und Anwendung digitaler Methoden und Werkzeuge gewinnt 

zunehmend an Bedeutung. Digitales Planen, Bauen und Betreiben hilft dabei, Pro-

zesse der Wertschöpfungskette-Bau zu optimieren, sie transparenter und nachhaltiger 

zu gestalten und damit Kosten zu senken. Building Information Modeling (BIM) ist das 

zentrale Element der Digitalisierung im Baubereich.  

 

Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und FDP haben im Jahr 2017 die Im-

plementierung der BIM-Methode in Nordrhein-Westfalen in ihrem Koalitionsvertrag 

vereinbart, um die Chancen der Digitalisierung auch in der Baupolitik zu nutzen.  

 

„Bei der Einführung des Building-Information-Modeling (BIM) soll 

Nordrhein-Westfalen eine Vorreiterrolle einnehmen. Dazu werden 

wir das Expertenwissen aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft 

und Hochschulen zusammenführen.“  

 

Um dies bestmöglich umzusetzen, hat Ministerin Scharrenbach im Ministerium für Hei-

mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) eine Projektgruppe, das BIM-

Competence-Center (BIM-CC) einrichten lassen. Das BIM-CC agiert im Innen- und 

Außenverhältnis als zentraler Ansprechpartner zu Thema BIM-Implementierung. Die 
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Aktivitäten des MHKBG zu BIM, aber auch zu anderen digitalen Themen, wie insbe-

sondere dem digitalen Bauantrag, erfahren seitdem bundesweite Aufmerksamkeit.  

 

 

II. Building Information Modeling (BIM) 

Building Information Modeling ist eine ganzheitliche Methode des Planens, Bauens 

und Betreibens von Bauwerken. Sie zeichnet sich durch umfassende digitale Vernet-

zung aller für die Planung, Realisierung und den Betrieb relevanter Bauwerksdaten 

und deren Zusammenführung in einem gemeinsamen virtuellen Bauwerksdatenmodell 

aus. Durch die Nutzung der dabei entstandenen Informationen und deren Verzahnung 

in einem digitalen Modell werden die Prozesse rund um die Projektabwicklung unter-

stützt, deren Transparenz für alle Projektbeteiligten erhöht und fachübergreifende 

Kommunikation gefördert. Dabei können alle am Bau Beteiligten über BIM digital ver-

netzt werden, so das eine umfassende, weitsichtige und integrierte Arbeitsweise er-

möglicht wird.  

 

Mit BIM wird ein ganzheitliches Management von Daten möglich. Das führt dazu, dass 

bei der Projektrealisierung nicht mehr die Planungs-, Bau- oder Bewirtschaftungspro-

zesse isoliert voneinander betrachtet werden, sondern dass der gesamte Lebenszyk-

lus in den Blick genommen wird. Dadurch entfaltet BIM den größten Mehrwert. Daher 

vertritt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalen die Überzeugung, dass bei der BIM-Anwendung der eigentliche 

Planungsprozess von hinten nach vorne gedacht werden muss – Gebäudebewirt-

schaftung und Wiederverwertung von Baumaterialien müssen zu einer festen Pla-

nungsgröße werden. Und das bereits schon in der Phase der Projektentwicklung. 

 

Im Rahmen von Bauabläufen helfen planungsbegleitende Simulationen dabei, Kosten 

und Termine realistischer zu bewerten und mögliche Fehlplanungen noch vor der Um-

setzung zu beseitigen. Beim Einsatz im Gebäudebestand kann ein digitales Gebäude-

modell auf der Basis eines bereits vorhandenen Gebäudes erstellt werden. Mit diesen 

Daten ist es möglich, die Gebäudebewirtschaftung aber auch Modernisierungen und 

Instandsetzungen digital durchzuführen. 

 

Die BIM-Anwendung ist die Grundvoraussetzung zur Anbindung anderer technischer 

Innovationen an den Planungs- und Bauprozess, wie 3D-Druck und Virtual Reality. 
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III. BIM-Competence-Center (BIM-CC) 

Die Aufgabe des BIM-CC im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-

stellung des Landes Nordrhein-Westfalen besteht darin, als neutraler Unterstützer den 

inhaltlichen Dialog zu BIM zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren landes-

weit zu befördern und als Impulsgeber und Koordinator zu wirken. 

 

 

Die Aktivitäten des BIM-CC zur Imple-

mentierung des BIM ruhen aktuell auf 

drei Säulen: 

 

1. Wissens- und Informationsvermittlung 

 

2. Netzwerkbildung  

 

3. Unterstützung kommunaler Bauherren 

und Gebäudebewirtschafter bei der BIM-Im-

plementierung 

 

 

Wissens- und Informationsvermittlung sowie Netzwerkbildung 

Disziplinen-übergreifendes wissenschaftliches Denken und Handeln, gepaart mit der 

gleichzeitigen Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren der gesamten Wertschöp-

fungskette Bau sind wichtige Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung der di-

gitalen Transformation. Deshalb bringt das BIM-CC Expertinnen und Experten im Rah-

men regelmäßiger Veranstaltungen und Workshops an einen Tisch, um die vorhande-

nen Kompetenzen in Nordrhein-Westfalen zu vernetzen. Damit entsteht ein gemein-

samer Dialog zwischen der Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Neben dem 

Ideen- und Wissenstransfer unterstützt das BIM-CC ebenso den Technologietransfer 

aus der Wissenschaft in die Gesellschaft und Wirtschaft, denn Rückkopplungen zur 

anwenderorientierten Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse werden in beson-

derem Maße benötigt, um neue Kooperationen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und 

Verwaltung entstehen zu lassen.  

 

Vertreterinnen und Vertreter von nordrhein-westfälischen Hochschulen gehören dabei 

als BIM-Expertinnen und BIM-Experten zu den wichtigsten Partnerinnen und Partnern. 

Die Hochschulen treiben BIM in der Wissenschaft, Forschung und Lehre voran. Sie 

sind Wegbereiter für Entwicklungen von Innovationen und liefern die wesentlichen Er-

kenntnisse und Fragestellungen. Für die Implementierung von BIM in Nordrhein-West-

falen ist deshalb die wissenschaftliche Expertise und Fachkompetenz unabdingbar. 
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Diese vielerorts vorhandenen einschlägigen Informationen liegen bisher jedoch nicht 

gebündelt vor und können den entsprechenden Zielgruppen deshalb nur auszugs-

weise zugänglich gemacht werden.  

 

Deshalb werden aktuell zwei Publikationen erarbeitet, die über die Ausbildungs- und 

Forschungsinhalte nordrhein- westfälischer Hochschulen zum Thema Digitalisierung 

im Bauwesen informieren sollen. Damit soll einerseits der Lehre und der Forschung 

der Weg in die Öffentlichkeit geebnet, andererseits der akademische Nachwuchs für 

die spannenden und zukunftsweisenden Studieninhalte begeistert werden. 

 

 

Unterstützung kommunaler Bauherren und Gebäudebewirtschafter bei der BIM-Imple-

mentierung 

Als größte Hebelwirkung bei der BIM-Implementierung wird mittel- bis langfristig die 

Umsetzung von BIM-(Pilot-)Projekten gesehen. Einige wenige nordrhein-westfälische 

Kommunen planen vereinzelte Projekte unter der Anwendung der BIM-Methode (zum 

Beispiel Köln, Viersen) oder entwickeln Strategien zur BIM-Einführung (zum Beispiel 

Düsseldorf, Wuppertal). Die überwiegende Zahl der Kommunen reagiert jedoch ab-

wartend. Vielen Kommunen fehlen die finanziellen Mittel (hierbei sind Investitionen in 

die Schulung der Mitarbeiter sowie Hard- und Software ausschlaggebend), oft ist je-

doch fehlendes Wissen der Grund für ihre Zurückhaltung.  

 

Hinzu kommt, dass bestehende Informationen und Beispielprojekte nur selten und un-

zureichend die spezifischen Bedürfnisse öffentlicher Bauherren und Gebäudebewirt-

schafter beachten. Dabei ist es wichtig, dass die kommunalen Bauherren bei der Initi-

ierung eines BIM-Projekts über grundlegendes Wissen verfügen, um bestimmen zu 

können, was mit der Anwendung der BIM-Methode im jeweiligen Projekt erreicht wer-

den könnte und wie dies umzusetzen sei. Da jedoch die öffentlichen Bauherren und 

deren Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer oft unterschiedliche BIM-Projektziele 

verfolgen, muss der öffentliche Bauherr dazu befähigt werden, seine eigenen Ziele 

frühzeitig definieren und vorgeben sowie deren Umsetzung begleiten und kontrollieren 

zu können. Die BIM-Ziele stehen im engen Zusammenhang zu den Mehrwerten, die 

durch die BIM-Anwendung in einem Projekt erzielt werden können. 
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Abbildung von BIM-Mehrwerten (Auswahl) eines öffentlichen Bauherrn im Bezug zum Aufwand 

 

Deshalb möchte das BIM-CC mit der Entwicklung und Bereitstellung von BIM-Hand-

reichungen die kommunalen Bauherren und Gebäudebewirtschafter dabei unterstüt-

zen die ersten BIM-Anwendungen durchzuführen. 

 

Das BIM-CC entwickelt deshalb hierzu aktuell eine BIM-Handlungsempfehlung, die 

den Informationsbedarf zur Einführung und Umsetzung der Methode BIM für den öf-

fentlichen kommunalen Hochbau in Nordrhein-Westfalen zusammenfassend abbilden 

soll. Darin soll ein gemeinsames Verständnis zur BIM-Anwendung geschaffen und 

eine strukturierte Vorgehensweise bei dem Aufsetzen eines BIM-Projektes dargestellt 

werden. Darüber hinaus soll ein Überblick zum gegenwärtigen BIM-Entwicklungsstand 

in der Deutschen Wissenschaft und Praxis abgebildet werden. Ebenfalls soll die BIM-

Handlungsempfehlung die konkreten Erwartungen und daraus resultierende Zielset-

zungen unter Berücksichtigung der grundlegenden BIM-Faktoren Prozesse, Mensch, 

Technik und Standards beschreiben. Die Bergischen Universität Wuppertal wurde mit 

der Erstellung der BIM-Handlungsempfehlung beauftragt, die Fertigstellung ist in die-

sem Jahr 2020 geplant. 

 

Neben der Handlungsempfehlung wird ein BIM-Qualifizierungsleitfaden erarbeitet. Ziel 

des Vorhabens ist es, kommunale Verwaltungen in die Lage zu versetzen, ihren indi-

viduellen BIM-Qualifizierungsbedarf systematisch feststellen und daraus selbstständig 

notwendige BIM-Schulungsmöglichkeiten ableiten zu können. Der Leitfaden soll einen 

Überblick über modulare Schulungsbausteine geben, welche passgenau die ermittel-

ten Schulungsbedarfe decken. Andererseits soll der Leitfaden Bereiche aufzeigen, für 



 

 Seite 6 

die bisher keine passenden Qualifizierungsinhalte vorliegen, um mittelfristig diese Lü-

cke schließen zu können. 

 

 
Workshopergebnis zur Abbildung einer möglichen Schulungsstrategie 

 

Die Kommunal Agentur NRW wurde mit der Erstellung der BIM-Qualifizierungsleitfa-

dens beauftragt, die Fertigstellung ist in diesem Jahr 2020 geplant. 

 

Um die eigene Vorgehensweise richtig einschätzen zu können, hat das BIM-CC ein 

aktives Netzwerk zu BIM-affinen nordrhein-westfälischen Kommunen aufgebaut. Ne-

ben dem Austausch im Rahmen von Veranstaltungen des BIM-CC, kommen diese 

Akteurinnen und Akteure regelmäßig im Rahmen des „Wissenszirkels öffentliche Hand 

- Digitalisierung und BIM“ der Bergischen Universität Wuppertal zusammen. Diese Be-

teiligten sowie ausgewählte BIM-Managerinnen und BIM-Manager aus der Wirtschaft 

sind ebenso in die Entwicklung der beiden Handreichungen eingebunden. Damit sollen 

die Handreichungen einen hohen Realitätsbezug aufweisen und eine breite Akzeptanz 

erfahren.  

 

Das BIM-CC verfolgt langfristig das Ziel, BIM zu einer Methode zu etablieren, die es 

ermöglicht, übergeordnete öffentliche, insbesondere kommunale Ziele wie zum Bei-

spiel die Steigerung der Nachhaltigkeit im Bau und Betrieb oder Schaffung von bezahl-

barem Wohnraum durch Neubau aber auch durch artgerechte Sanierung des Bestan-

des effizient und erfolgreich zu realisieren. 

 

 

Projektgruppe „Innovatives Bauen, 3D-Druck“ 

Um die digitale Transformation im Bauwesen ganzheitlich voranzutreiben, hat Ministe-

rin Scharrenbach im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
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Landes Nordrhein-Westfalen kürzlich eine Projektgruppe „Innovatives Bauen/3-D- 

Druck“ gegründet. Die Projektgruppe erarbeitet gerade eine Strategie zur Unterstüt-

zung der Entwicklung und Anwendung digitaler Werkzeuge und Verfahren. 

 

 

Interministerielle Koordinierung 

Um den Informationsfluss auch innerhalb der Landesregierung zur gewährleisten, führt 

der BIM-CC interministerielle Koordinierungsgespräche unter Beteiligung des Ministe-

riums der Finanzen, des Ministeriums für Verkehr und der beiden Landesbetriebe, des 

BLB NRW und des Landesbetriebs Straßen NRW durch. 

 

 

Innovationspreis 

Neben BIM-Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen bereitet das BIM-CC die 

Auslobung des „Innovationspreises - Bauen digital“ vor. Mit der Auszeichnung soll ei-

nerseits der Innovationsgeist sowie die Entwicklung und Anwendung digitaler Metho-

den im Baubereich in Nordrhein-Westfalen unterstützt und gewürdigt, andererseits die 

an der nordrhein-westfälischen Bauwirtschaft beteiligten Gruppen zur Mitwirkung an 

der Umsetzung der digitalen Transformation motiviert werden. 
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B. Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens 

 

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) sowie die E-Government-Gesetze verpflichten den 

Bund, die Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über 

Verwaltungsportale anzubieten. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich 

zum Ziel gesetzt, die Kommunen bei der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfah-

rens zu unterstützen.  

 

Aufgrund der Komplexität von Verwaltungsleistungen im Baubereich und der vielfälti-

gen Grundstücks- bzw. Geoinformationen, die für die Bauvorhaben relevant sind, sind 

ein zentraler Antragsassistent und weitere Serviceleistungen im Hinblick auf die Ent-

wicklung einer nutzerfreundlichen Online-Abwicklung erforderlich. Auch die Vielzahl an 

Informationen rund um das Baugenehmigungsverfahren erfordert ein eigenständiges 

Fachportal. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Nutzerfreundlichkeit der verschie-

denen Online-Dienste. Den elektronischen Zugang zu Verwaltungsleistungen im Bau-

bereich einheitlich für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen zu eröffnen, ist wirt-

schaftlich gesehen sinnvoller als eine Vielzahl von kommunalen Insellösungen. Ande-

rerseits sollten bestehende kommunale Lösungen im Sinne eines Investitionsschutzes 

nicht abgelöst, sondern passgenau um fehlende Funktionalitäten ergänzt werden.  

 

Dafür hat Ministerin Scharrenbach das Modellprojekt „Digitales Baugenehmigungsver-

fahren in Nordrhein-Westfalen“ im Juni 2018 in das Leben gerufen: Zusammen mit 

sechs Kommunen - Köln, Dortmund, Xanten und Ennepetal sowie die Kreise Gütersloh 

und Warendorf – wird die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens für alle wei-

teren 206 Unteren Bauaufsichtsbehörden vorangetrieben. Für die konzeptionelle und 

die technische Umsetzung wurde d-NRW AöR beauftragt. 

 

Zu Beginn des Modellprojekts stand eine Sachstandsabfrage bei den 212 Unteren 

Bauaufsichtsbehörden in Nordrhein-Westfalen: Rund 90 % dieser Behörden haben 

sich an der Abfrage beteiligt. Die Ergebnisse wurden im Sommer 2018 veröffentlicht 

und dem Landtag mit der Vorlage-Nummer 17/864 zur Information zugeleitet.  

 

In der Folge wurde die „Partnerschaft Deutschland GmbH“ damit beauftragt, in enger 

Zusammenarbeit mit den sechs Modellkommunen, Hemmnisse bei der Digitalisierung 

aufzudecken und Anforderungen an ein digitales Baugenehmigungsverfahren zu for-

mulieren. Der Abschlussbericht wurde im April 2019 erstellt.  

 

Am 27. Juni 2019 fand unter Mitwirkung von rund 400 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer aus den Unteren Bauaufsichtsbehörden eine zentrale Veranstaltung des Ministe-
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riums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-West-

falen über die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens statt, in der zum einen 

grundlegende Informationen über die beiden Austauschstandards „XPlanung“ und 

XBau“, über aktuelle Sachstände aus dem Modellprojekt und über das BIM-CC vermit-

telt wurden.  

 

Auf dem Weg zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens sind insbesondere 

zwei Zielkomponenten zu nennen, die eine effiziente Zusammenarbeit aller an den 

Baugenehmigungsprozessen beteiligten Akteure ermöglichen. 
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I. Bauportal.NRW 

Das Bauportal.NRW ist ein erster Baustein hin zum elektronischen Baugenehmigungs-

verfahren. Auf dem Portal werden folgende wesentliche Kernfunktionalitäten bereitge-

stellt: 

 

1. Nutzerorientierte Informationsbereitstellung 

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, aber auch Architekten und Ingenieure finden 

zielgruppengerecht alle Informationen rund um das Baugenehmigungsverfahren. 

Dazu gehört zum Beispiel eine ausführliche Darstellung der einzelnen Schritte von der 

Idee eines Bauvorhabens über die Antragstellung bis zur Genehmigungserteilung so-

wie die nutzenorientierte Anbindung weiterer Informationsquellen wie zum Beispiel 

Grundstücks- und Geoinformationen, die für die Bauvorhaben relevant sind. Unter 

www.bauportal.nrw werden bereits jetzt die relevanten Informationen allen Interessier-

ten an zentraler Stelle bereitgestellt. 

 

 

2. Antrags- und Dokumentenassistenten  

In der 2. Jahreshälfte 2020 wird auf dem Bauportal.NRW ein Antrags- und Dokumen-

tenassistent ergänzt, über den Bauanträge digital an die unteren Bauaufsichtsbehör-

den in Nordrhein-Westfalen übermittelt werden können. Der Antragsassistent startet 

zunächst mit dem einfachen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 der Landesbau-

ordnung Nordrhein-Westfalen 2018. Weitere Antragsverfahren werden im Laufe des 

Jahres 2020 ff. entwickelt und zur Nutzung freigegeben. Mithilfe des Assistenten kön-

nen Bauanträge und weitere Unterlagen komplett digital an die zuständige Bauauf-

sichtsbehörde übermittelt werden, wenn sich diese an das Bauportal.NRW ange-

schlossen hat.  

 

Der Assistent ist vollständig unter Berücksichtigung des bundeseinheitlichen und ver-

bindlichen Austauschstandards „XBau“ entwickelt.1 Die Behörden des Landes Nord-

rhein-Westfalen, der Gemeinden und der Gemeindeverbände haben XBau gemäß 

§ 20 EGovG NRW bei den von ihnen eingesetzten informationstechnischen Systemen 

einzuhalten. Die Verpflichtung gilt gemäß Beschluss des IT-Planungsrates aus Okto-

ber 2017 für IT-Verfahren, die neu implementiert oder in wesentlichem Umfang über-

arbeitet werden unmittelbar und für andere IT-Verfahren spätestens fünf Jahre nach 

Beschlussfassung. 

 

                                            
1 XBau ist der XÖV-Standard für den Datenaustausch der Bauaufsichtsbehörden mit ihren Kommuni-
kationspartnern (Bauherren, Architektenbüros, Behörden zahlreicher Rechtsbereiche). XÖV-Stan-
dards sind Standards für den elektronischen Datenaustausch der öffentlichen Verwaltung auf der Ba-
sis von Nachrichten in XML-Syntax und zugehörigen Codelisten und Prozessen. XÖV ist ein föderal 
erarbeiteter Standard, der von der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) betreut wird. 
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Die Anbindung an das Bauportal.NRW ist für Kommunen freiwillig. Die Kommunen 

entscheiden entsprechend ihrer Möglichkeiten, ob und wie sie für Ihren Zuständigkeits-

bereich eine Antragstellung über das Bauportal.NRW realisieren werden. Die zu Be-

ginn des Modellprojekts vorgenommene Sachstandsabfrage aus dem Jahr 2018 hat 

ergeben, dass die meisten Bauaufsichtsbehörden bislang nicht die erforderlichen Vo-

raussetzungen erfüllen, um Baugenehmigungsverfahren vollständig elektronisch ab-

zuwickeln. Wiederum andere Bauaufsichtsbehörden sind dabei diesen Umstieg kurz-

fristig zu vollziehen oder haben bereits kommunale Lösungen entwickelt.  Daher sieht 

das Bauportal drei unterschiedliche Optionen zur Teilnahme am Bauportal.NRW vor: 

 

Option 1: Entgegennahme von Antragsdaten und der anliegenden Bauvorlagen 

Option 1 erfordert einen hohen Digitalisierungsgrad innerhalb der Bauaufsichtsbe-

hörde, um das Baugenehmigungsverfahren mit seinen sehr umfassenden Antragsun-

terlagen vollständig elektronisch abwickeln zu können. 

  

Option 2: Entgegennahme der Antragsdaten, die Bauvorlagen werden vom Antragstel-

ler postalisch nachgereicht 

Option 2 kommt für die Bauaufsichtsbehörden in Frage, die die vollständige elektroni-

sche Verfahrensabwicklung erst mittelfristig realisieren können. In dieser Option nimmt 

die Bauaufsichtsbehörde lediglich den Antrag als XBau-Datensatz und PDF sowie eine 

etwaige Vollmacht zur Antragstellung elektronisch über das Bauportal.NRW entgegen. 

Die Bauvorlagen werden durch die Antragstellenden papierbasiert mit den erforderli-

chen Unterschriften und in der erforderlichen Ausfertigungsanzahl – entsprechend der 

einschlägigen Vorschriften der BauO NRW 2018 und der BauPrüfVO – an die Bauauf-

sichtsbehörde gesandt. Da auch die nach Abschluss des Antragsverfahrens generierte 

Antragsübersicht mit einer Antrags-Identifikationsnummer (PDF-Datei) durch die An-

tragstellenden beizufügen ist, ergibt sich für die Bauaufsichtsbehörde kaum ein Unter-

schied zum klassischen Antragsverfahren. Diese Option gibt den Behörden aber die 

Möglichkeit, an der elektronischen Antragstellung teilzunehmen und so die weitere Di-

gitalisierung innerhalb der Behörde passgenau voranzutreiben. 

 

Option 3: Keine Entgegennahme von Antragsdaten und Bauvorlagen 

Option 3 kommt derzeit für alle Bauaufsichtsbehörden in Frage, die entweder aktuell 

noch nicht in der Lage sind, Datensätze aus dem Bauportal.NRW entgegenzunehmen 

oder aber bereits über ein eigenes kommunales elektronisches Antragsverfahren ver-

fügen. Bei letzter Fallkonstellation kann auf dem Bauportal auf dieses Verfahren ver-

wiesen und verlinkt werden. 
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Möglichst alle an die Bauaufsichtsbehörden gerichteten Verwaltungsleistungen sollen 

im Zielbild über den Antrags- und Dokumentenassistenten beantragt werden. Der As-

sistent ermöglicht eine Speicherung eines Zwischenstandes, so dass der Antragsteller 

die Dokumente zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigen kann. Die gesamte wei-

tere Kommunikation mit den Antragstellenden erfolgt aus dem Fachverfahren bzw. sei-

tens der unteren Bauaufsichtsbehörde, da die/der Antragstellende keine automatische 

Benachrichtigung aus dem Antragsassistenten erhält. 

 

Sollen Anträge über das Bauportal.NRW eingereicht werden, kann über einen Zustän-

digkeitsfinder die zuständige Bauaufsichtsbehörde ermittelt werden. Nimmt die zustän-

dige Bauaufsichtsbehörde nicht am Antragsverfahren über das Bauportal.NRW teil, so 

kann die Bürgerin oder der Bürger auf Wunsch der Kommune auf eine von der Kom-

mune zu benennende Webseite weitergeleitet werden. Zur Bereitstellung dieser Infor-

mationen greift der Zuständigkeitsfinder auf die Verwaltungssuchmaschine.NRW 

(VSM) zurück, in der die relevanten Informationen zu allen landes- und kommunalen 

Leistungen in NRW und auch in anderen Bundesländern enthalten sind. Die Daten 

werden im Rahmen der Landesredaktion.NRW erhoben und zentral bereitgestellt. 

 

Antragstellende bzw. deren Bevollmächtigte müssen sich über das Servicekonto.NRW 

bei jeder Antragstellung mit der Online-Ausweisfunktion ihres Personalausweises oder 

elektronischen Aufenthaltstitels authentifizieren. Anschließend werden die Antragsda-

ten im XBau-2.2-Standard und im PDF-Format sowie ggf. etwaige Bauvorlagen im 

PDF-Format an die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde weitergeleitet.  

 

Derzeit entwickelt Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit dem Freistaat Bayern ein 

digitales Unternehmenskonto. Zukünftig soll auch das Unternehmenskonto an das 

Bauportal.NRW angebunden werden. Da die Entwicklung technischer Authentifizie-

rungsverfahren stetig voranschreitet, bleibt eine Anpassung der Authentifizierungs-

komponenten auf dem Bauportal.NRW vorbehalten. 

 

 

3. Rechtliche Grundlage für das Bauportal.NRW 

Für die elektronische Antragstellung über das Bauportal.NRW dient die Verordnung 

zur elektronischen Durchführung von Verfahren nach der Landesbauordnung 2018 auf 

dem Bauportal.NRW. Die Verordnung ermöglicht für die Verfahren auf dem Bauportal 

eine Abweichung von den Schriftformerfordernissen der Landesbauordnung, die Un-

terschriften der Verfahrensbeteiligten auf den Antragsunterlagen als auch den Bauvor-

lagen vorsieht. Statt der Unterschrift muss die jeweilige Person auf dem Antrag bzw. 

der Bauvorlage erkennbar sein.  
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4. Entwicklungsstand 

Derzeit testen die Modellkommunen den Antragsassistenten. Die Testphase soll in 

diesen Tagen abgeschlossen werden. Sobald die weiteren Arbeiten am System des 

Datentransfers vollzogen wurden und erfolgreich getestet werden konnten, werden die 

Bauaufsichtsbehörden per Handreichung über das Bauportal.NRW und die Voraus-

setzungen zur Teilnahme informiert und abgefragt, nach welcher Option eine Teil-

nahme am Bauportal.NRW erfolgen soll. Anschließend soll eine Freischaltung des An-

tragsassistenten erfolgen.  

 

 

II. Kommunikationsplattform 

Die Kommunikationsplattform ist als eine vom Bauportal.NRW unabhängig agierende 

Lösung geplant. Während das Bauportal.NRW den Fokus auf die Übermittlung des 

digitalen Bauantrags zur unteren Bauaufsichtsbehörde legt, ist die Kommunikations-

plattform als „Werkzeug“ der unteren Bauaufsichtsbehörden nach Eingang des An-

trags vorgesehen. 

 

Die Kommunikationsplattform soll den beteiligten Akteuren im Rahmen eines Bauge-

nehmigungsverfahrens die Möglichkeit bieten, rechts- und revisionssicher miteinander 

zu kommunizieren und so effizient Rückfragen klären und fehlende Dokumente nach-

fordern bzw. einreichen zu können. Letztlich könnte auch die Baugenehmigung selbst 

über die Plattform bereitgestellt werden. Jedes Vorhaben soll dabei einen eigenen ge-

schützten Projektraum erhalten. Dieser wird im Rahmen des Baugenehmigungspro-

zesses durch die Untere Bauaufsichtsbehörde eröffnet. Die Bauaufsichtsbehörde lädt 

dabei die zur Kommunikation notwendigen Personen und Institutionen ein. Über die 

so eingerichtete direkte Kommunikation können Bauantragsverfahren wesentlich be-

schleunigt werden. Die Konzeptionierung der Kommunikationsplattform soll noch 2020 

beginnen. Zusammen mit dem Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister (KDN) 

wird dabei geprüft werden, ob und inwieweit eine Kostenbeteiligung der Kommunen 

erfolgen kann. Die Kommunikationsplattform soll bis 2022 zur Verfügung gestellt wer-

den.  
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C. Digitale Bauleitplanung 

 

I. Bauportal.NRW 

 

Informationsangebot zur Bauleitplanung 

Neben den dargestellten Informationen des Bauordnungsrechts enthält das Baupor-

tal.NRW ebenfalls allgemeine Informationen über den Inhalt und den Ablauf von Bau-

leitplanverfahren, geltende Erlasse und Rechtsgrundlagen. Darüber hinaus ist beab-

sichtigt, das Informationsangebot stetig auszubauen und perspektivisch weitere sekt-

orale Themenseiten mit Bezug zur Bauleitplanung zu ergänzen. 

 

 

Plattform zur digitalen Zugänglichkeit von kommunalen Bauleitplänen 

Ein weiterer Baustein ist der Aufbau einer Plattform zur digitalen Einsehbarkeit von 

kommunalen Bauleitplänen. Seit der Städtebaurechtsnovelle 2017 sind Kommunen 

verpflichtet, neu aufgestellte Bauleitpläne auch ins Internet einzustellen. Darüber hin-

aus haben viele Kommunen auch bereits ältere Bauleitpläne ins Internet gestellt. Die 

Pläne der Kommunen sollen über einen Kartendienst zugänglich sein, um frei für die 

Bürgerinnen und Bürger direkt über eine zentrale Seite eingesehen werden können.  

 

Die Teilnahme der Kommunen an dem Dienst erfolgt für diese kostenfrei und auf frei-

williger Basis. Die Realisierung erfolgt in drei Stufen: 

 

Stufe 1 – Verlinkung der kommunalen Homepages  

In Kooperation mit IT.NRW wurde eine Kartenanwendung erstellt, über die sogenannte 

Deeplinks direkt auf diejenigen Internetseiten der jeweiligen Kommune verlinken, auf 

denen die Bauleitpläne zugänglich sind. Diese sind nach laufenden und abgeschlos-

senen Bauleitplanverfahren differenziert. Navigiert wird durch Zoomen oder per Such-

funktion nach Name der Kommune. Sofern Kommunen die Daten nicht zur Verfügung 

gestellt haben, wird lediglich auf die kommunale Homepage verwiesen. Die Verlinkung 

ist seit dem 2. Quartal 2020 online. 

 

Stufe 2 – Umringe 

Die Kartenanwendung wird dahingehend ausgebaut, dass beim Zoomen in das Gebiet 

der Kommunen direkt die Geltungsbereiche der gültigen Bauleitpläne angezeigt wer-

den. Mit Klick auf den jeweiligen Geltungsbereich öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, über 

den die Bauleitpläne sowie ergänzende Unterlagen direkt als Datei – zum Beispiel als 

PDF – heruntergeladen werden können. Diese Dateien werden von den Kommunen 

der Anwendung zur Verfügung gestellt. Die dabei erforderlichen Mindestangaben (u. a. 

Art des Plans, Name und Nummer, Datum des Inkrafttretens, etc.) sollen durch 
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IT.NRW als Metadaten INSPIRE-konform aufbereitet und in die entsprechenden Geo-

kataloge eingespielt werden. Somit wäre eine gesonderte Übermittlung der INSPIRE-

relevanten Daten hinsichtlich der Bauleitpläne durch die Kommunen nicht mehr not-

wendig. 

 

Da dies ebenfalls eine freiwillige Teilnahme der Kommunen darstellt, soll den Kommu-

nen Beratung und ein Anwendungssupport angeboten werden, um möglichst viele Pla-

ninhalte über das Portal verfügbar zu machen. Die Programmierung erfolgt im 2. Halb-

jahr 2020. 

 

Stufe 3 – Direkte Visualisierung von Planinhalten (XplanGML) 

Die Kartenanwendung soll in der dritten Stufe weiter ausgebaut werden, so dass bei 

weiterem „Reinzoomen“ die jeweiligen Planinhalte eines Bebauungsplans – zum Bei-

spiel Baugebiete, Baugrenzen, etc – unmittelbar im Kartendienst angezeigt werden. 

Dargestellt werden Planinhalte von solchen Plänen, die zuvor durch die Kommunen 

XPlanungs-konform neu erstellt bzw. nachdigitalisiert wurden. Zudem sollen Festset-

zungen zu einzelnen Grundstücken angezeigt werden können. Zusätzlich sollen die 

Daten als PDF oder XPlanGML heruntergeladen werden können. Die Programmierung 

erfolgt ab 2021. 

 

Die drei beschriebenen Stufen können auch parallel dargestellt werden – je nachdem 

auf welchem Stand die gemeindlichen Pläne vorliegen. 

 

 

II. Arbeitshilfen zur Implementierung des Austauschstandards XPlanung 

 

Grundsätzliches zum Austauschstandard XPlanung 

Die wesentliche rechtliche Grundlage zur Einführung des Standards XPlanung fußt auf 

der Entscheidung 2017/37 des IT-Planungsrates vom 05. Oktober 2017. Dieser regelt 

u. a., dass Kommunen, die nach dem 05. Oktober 2017 IT-Verfahren neu implemen-

tieren, zum Beispiel weil sie erstmals Bauleitpläne digital in CAD oder GIS erstellen, 

bereits jetzt diese Pläne XPlanungs-konform erstellen müssen. Die allermeisten Kom-

munen werden entsprechende CAD- und GIS-Programme bereits einsetzen. Für diese 

gilt, dass die Pläne, die fünf Jahre nach Beschlussfassung des IT-Planungsrats erstellt 

werden, XPlanungs-konform sein müssen.  

 

Nach II 1.1.1 der Bedarfsbeschreibung, die Anlage zum Beschluss des IT-Planungs-

rats gewesen ist, unterliegen bisher Bauleitpläne und städtebauliche Satzungen, Re-

gional- und Raumordnungspläne sowie Landschaftspläne dem Regelungsgegenstand 
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des Austauschstandards XPlanung. Perspektivisch könnte der Austauschstandard 

XPlanung auch auf weitere Fachplanungen ausgeweitet werden. 

 

In Nordrhein-Westfalen ist keine gesonderte Beschlussfassung oder gesetzliche Re-

gelung zur verbindlichen Einführung des Standards notwendig. Hierzu regelt § 20 

EGovG NRW, dass bei verbindlichen Beschlüssen des IT-Planungsrats über fachun-

abhängige und fachübergreifende Interoperabilitäts- oder Sicherheitsstandards diese 

Standards durch die Behörden des Landes und Gemeinden und Gemeindeverbände 

bei den von ihnen eingesetzten informationstechnischen Systemen einzuhalten sind. 

 

Die Implementierung von XPlanung in der kommunalen Bauleitplanung obliegt den 

hierfür zuständigen Kommunen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen beteiligt sich in Zusammenarbeit mit 

der XLeitstelle, den Kommunalen Spitzenverbänden sowie weiteren Akteuren an der 

Erarbeitung von Arbeitshilfen, die den Kommunen Unterstützung in der Implementie-

rung des Austauschstandards XPlanung bieten sollen. Dabei wurden insbesondere 

folgende Arbeitshilfen auf den Weg gebracht: 

 

Handreichung XPlanung 

Die „Handreichung XPlanung“ richtet sich an die strategische Leitungsebene einer 

Kommune. Die Handreichung enthält grundsätzliche Informationen zu dem Aufbau des 

Standards XPlanung, zu den Anwendungsbereichen und der Verbindlichkeit des Stan-

dards, zu den relevanten Akteuren sowie den grundsätzlichen Aufgaben und Befug-

nissen der jeweiligen Akteure. Die erste Version der Handreichung wurde durch die 

XLeitstelle in Kooperation mit den Kommunalen Spitzenverbänden, verschiedenen 

Kommunen und Landkreisen in 2018 erarbeitet. Derzeit erfolgt eine Fortschreibung 

der Handreichung, an der sich das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen beteiligt. Die Fertigstellung der Zwei-

ten Auflage erfolgt voraussichtlich im weiteren Verlauf des Jahres 2020. 

 

Leitfaden XPlanung 

Aufbauend auf der „Handreichung XPlanung“ wurde durch die gleichen Akteure unter 

Mitwirkung des Ministeriums der „Leitfaden XPlanung“ erarbeitet. Der Leitfaden soll als 

Unterstützung für Planungsämter sowie externe Planungsbüros in der täglichen Arbeit 

mit digitalen Plänen dienen. Er stellt die technischen Umsetzungsmöglichkeiten von 

XPlanung dar und gibt praktische Hilfestellungen für die Erstellung und Erfassung von 

Plänen, die dem XPlanung-Standard entsprechen sollen. Darüber hinaus gibt er Hin-

weise zum Umgang mit XPlanGML in der Datenverwaltung und Dateninfrastruktur. Der 

Leitfaden wurde am 19. Mai 2020 veröffentlicht. 
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Musterpflichtenheft für Kommunen 

Ergänzend zum „Leitfaden XPlanung“ ist beabsichtigt, ein „Musterpflichtenheft Nord-

rhein-Westfalen“ zu erstellen. Im „Leitfaden XPlanung“ finden sich verschiedene Hin-

weise darauf, dass jede Kommune sich selbst kommunale Leitlinien geben soll, wann 

welche Bauleitpläne in welcher Erfassungstiefe nachdigitalisiert werden, wie die Da-

tenhaltung erfolgen soll und wie dies im Detail technisch gelöst wird. Ggf. sind neue 

Programme anzuschaffen oder Schnittstellen zu programmieren. Wichtig ist die Fest-

legung von Anwendungsfällen von digitalen Plandaten in der Kommune. Darüber hin-

aus sollen daraus resultierende Zuständigkeiten, Arbeitsstrukturen, Prioritäten und Ab-

läufe festgelegt werden. Diese Leitlinien sollte die Kommune in einem „Pflichtenheft“ 

niederlegen. Dies dient einer verwaltungsinternen Legitimierung für Organisations- 

und Haushaltsplanungen sowie gegenüber politischen Gremien und sichert eine struk-

turierte Herangehensweise bei der Digitalisierung der Stadtplanung. 

 

Verschiedene Kommunen haben im Rahmen von Werkstattveranstaltungen an das 

Ministerium die Bitte herangetragen, hierbei zu unterstützen. Auch einige Kommunen, 

die bei der Erarbeitung der oben genannten Veröffentlichungen eingebunden waren, 

sehen den Mehrwert eines solchen Musterpflichtenheftes und haben eine Mitarbeit 

hierbei in Aussicht gestellt und begrüßen eine Unterstützung durch das Ministerium. 

Die Erarbeitung erfolgt ab dem 2. Halbjahr 2020. 

 

 

III. Weitere Aktivitäten 

 

Digitalisierungslabore zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes OZG 

Unter Federführung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat werden 

zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen sogenannte Digitalisierungslabore ein-

gesetzt. Digitalisierungslabore sind eine neue, innovative Methode, mit der nutzer-

freundliche Online-Lösungen für die Verwaltungsleistungen im föderalen Digitalisie-

rungsprogramm erarbeitet werden. Im Digitalisierungslabor arbeiten interaktive Teams 

agil an der Entwicklung einer zielgruppenorientierten Online-Anwendung. Sie finden 

im Zuge der Themenfeldarbeit in jedem Land statt. 

 

Im Themenfeld „Bauen und Wohnen“ wird in 2020 auch das Digitalisierungslabor „Be-

teiligungsverfahren in der Bauleitplanung und Raumordnung" durchgeführt. Das Minis-

terium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-West-

falen beabsichtigt, sich in diesem Digitalisierungslabor zu beteiligen, um weitere 

Schritte zur digitalen Durchführung von Planverfahren in der Bauleitplanung zu unter-

stützen. 
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Workshops 

Nicht zuletzt gibt es auch auf kommunaler oder regionaler Ebene verschiedenste Ak-

tivitäten, die Implementierung von digitalisierten Verwaltungsverfahren voranzutrei-

ben. Das Ministerium begrüßt diese Aktivitäten und bringt sich in Workshops oder Ver-

anstaltungen durch Impulsvorträge und Know-How ein, um diese Prozesse zu unter-

stützen. 

 

Erweiterung der Rahmenvertragsinitiative Bauleitplanung 

Mit der Rahmenvertragsinitiative Bauleitplanung, die Teil der Initiative „Bau.Land.Le-

ben“ ist, unterstützt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen die Städte und Gemeinden aktiv dabei, Bauleitplan-

verfahren zu beschleunigen. Ein rahmenvertraglich gesicherter Expertenpool für Pla-

nungs- und Gutachterleistungen, auf den interessierte Kommunen zugreifen können, 

sorgt dafür, dass die zeitintensive Einzelvergabe von Gutachten nicht mehr erforderlich 

ist. Der zeitliche und fachliche Zugewinn führt zur Einsparung eigener Ressourcen. Mit 

den kommunalen Spitzenverbänden, der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen so-

wie der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen wurde das Vorhaben im Vorfeld 

abgestimmt; sie begleiten und unterstützen die Umsetzung der Rahmenvertragsinitia-

tive. Städte und Gemeinden sollen künftig auf die Rahmenvertragspartner zurückgrei-

fen können und unmittelbar, sofort und rechtssicher Leistungen beauftragen, ohne je-

weils eigene Ausschreibungs- und Vergabeverfahren durchführen zu müssen. 

 

Es ist beabsichtigt, die bisher vorgesehenen Themenfelder in einem weiteren Schritt 

um die Leistung der Digitalisierung von Bauleitplänen zu erweitern, so dass Kommu-

nen bei der Nachdigitalisierung von Bauleitplänen entlastet werden können. Voraus-

setzung für die Aufnahme dieses Themenfeldes ist, dass die Kommunen an der Er-

stellung von Leistungsverzeichnissen mitwirken und entsprechenden Bedarf verläss-

lich anmelden. 
 


