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XBau und XPlanung auf dem Weg zum XÖV-Standard
Arbeitssitzungen zur Standardisierungsagenda haben begonnen
Die Standardisierungsagenda ist ein Instrument des IT-Planungsrats, um die im föderalen Kontext relevanten Standardisierungsbedarfe zu erfassen, zu klassifizieren und in transparenter und planmäßiger
Vorgehensweise einer Lösung zuzuführen. Ziel hierbei ist es, einzelne IT-Standards per Beschluss des
IT-Planungsrats als Lösung zur Deckung zuvor definierter Standardisierungsbedarfe für Bund und Länder
verpflichtend festzulegen. In der Standardisierungsagenda der Koordinierungsstelle für IT-Standards vom
16.10.2014 wurde der Bedarf für Standards im Bau- und Planungsbereich beschrieben.

Mit der Aufnahme des Bedarfs im Bau- und Planungsbereich in die Standardisierungsagenda ist das Ziel definiert, bis 2017 XÖV-konforme Standards für XBau und
XPlanung zu entwickeln. Dazu fand im März 2015 in der
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg die
Auftaktveranstaltung mit etwa 30 Teilnehmern statt. Diese diskutierten über die Bedarfe und lernten die Vorgehensweise zur Etablierung von XÖV-Standards kennen.
Um eine effektive Arbeit zu gewährleisten, wurden zwei
Arbeitsgruppen gegründet, die sich zum einen mit dem
XBau- und zum anderen mit dem XPlanung-Standard
beschäftigen werden. Als Arbeitsgruppenleiter sind für
XBau Michael Munske und für XPlanung Dr. Kai-Uwe
Krause verantwortlich. Geplant sind jeweils sechs zweitägige Arbeitssitzungen pro Jahr, um die Standards bis
Ende 2016 auf den Weg zu bringen. Wichtig ist dabei,
dass ein ständiger Austausch der beiden Arbeitsgruppen erfolgt, um dem Anspruch einer „Kommunikation“
der beiden Standards miteinander zu erfüllen.

das Zusammenwirken der Planungsebenen und den unterschiedlichen öffentlichen und privaten Planungsakteuren während des Planungsprozesses.

Die Erstellung von Bauleitplänen und die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren erfordert das Zusammenwirken verschiedener Akteure. Ziel ist es, mit
standardisierten Datenformaten für Bauleitpläne, Landschaftspläne, Planwerke der Raumordnung oder Bauvorlagen einen verlustfreien Datenaustausch zwischen den
verschiedenen Akteuren zu gewährleisten. Dieses gilt für
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Für den Baugenehmigungsprozess und schließlich die
Bereitstellung unterschiedlicher Services im Verwaltungshandeln „Planen und Bauen“ bestehen die gleichen Ziele.
Dahinter steckt die Idee, ein digitales Assistenzsystem
Bauantragsprüfung aufzubauen, das auf Basis standardisierter Datenmodelle funktioniert. So können geometrische und semantische Prüfungen von Antragsobjekten
und Antragsinhalten in Bezug auf das geltende Planungsrecht und die gesetzlichen Grundlagen erfolgen. Die
Kommunikation der Beteiligten wird vereinfacht und die
Ergebnisse sind transparent und nachvollziehbar.
Die ersten Arbeitsgruppensitzungen haben inzwischen
stattgefunden und die Standards sind damit auf den Weg
gebracht.
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