
Bayern:
Schulung für digitale 
Planungskompetenz 

[8.7.2022] Neu aufgelegt steht das Schulungsprogramm 
"Digitale Planung Bayern" zur Verfügung. Es richtet sich vor 
allem an Gemeinden, Städte und Landratsämter und soll die 
Behörden gezielt beim Aufbau von Lösungen für die 
Digitalisierung im Planungsbereich unterstützen.

In Bayern hat das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
gemeinsam mit der Bayerischen Verwaltungsschule und dem dem 
Staatsministerium für Digitales ein Schulungsangebot für den 
kommunalen Planungsbereich initiiert. Damit sollen die 
bayerischen Gemeinden, Städte und Landratsämter beim Aufbau 
fachlicher, technischer und organisatorischer Kompetenzen im 
Bereich digitaler Planungen unterstützt werden. Das Angebot gehe 
speziell auf Anforderungen der Kommunen ein, informiert das 
Bayerisches Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. 
Vermittelt werden soll Wissen über die rechtlichen und technischen 
Möglichkeiten bei der Digitalisierung im Planungsbereich. Ziel ist 
es, Akzeptanz zu schaffen und die Entwicklung von Strategien zu 
unterstützen, um die Digitalisierung im Planungsbereich 
umzusetzen. 
Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Wandels, demografischen und klimatischen 
Veränderungen und der weitreichenden Entwicklungen im Bereich 
der Mobilität und Energie wichtig, die in alle Lebensbereiche 
eingreifen. Die Digitalisierung sei ein Treiber dieser Entwicklungen 
und biete gleichzeitig vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, heißt es 
aus dem Staatsministerium. Vor allem im Planungsbereich könne 
die Digitalisierung Potenziale freisetzen, um bisherige Verfahren 
zu verbessern.

Datenformat XPlanung als gemeinsame Planungssprache

Aufbauend auf dem aktuell laufenden Modellprojekt "Digitale 
Planung Bayern-XPlanung" gehe das Land mit seinem 
Schulungsangebot nun einen weiteren wichtigen Schritt. Der 
Aufbau von Kompetenzen vor Ort sei wesentlich für die Nutzung 
digitaler Strukturen im Planungsbereich, sagt Bauminister Christian 
Bernreiter. Es solle die Grundlage dafür geschaffen werden, dass 
innovative Lösungsansätze im Planungsbereich aufgebaut, neue 
Standards effizient genutzt und Informationen transparent und 
ohne Verlust ausgetauscht werden können. Der Fokus der 
Schulung liegt auf der Nutzung von Daten und den Prozessen zur 



Entwicklung formeller Planwerke, wie beispielsweise 
Bauleitplänen. Das bekannte Datenformat XPlanung ist dabei die 
gemeinsame Planungssprache für komplexe Verfahren, 
insbesondere im Städtebau. (sib)

https://www.digitale.planung.bayern.de
https://www.stmb.bayern.de
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