


Stadtentwicklungsplanung 
Die Aufgabe 

�  Die Stadtentwicklungsplanung ist  - anders als beispielsweise 
die Bauleitplanung -  kein fest umrissenes und durch gesetzliche 
Vorgaben definiertes Planungsfeld. Daher bietet diese 
"informelle" Planungsebene den Kommunen weitreichende und 
vor allem flexible Möglichkeiten, wichtige Weichenstellungen für 
die Zukunft vorzunehmen. 

�  Umfang und Inhalt der Planung kann so optimal an die jeweilige 
Problemstellung angepasst werden. 

�  Neben einer gezielten Steuerung der städtebaulichen Ent-
wicklung ist so auch eine an klaren Vorgaben orientierte 
Förderung der Wirtschaft möglich, denn mit entsprechenden 
Rahmenkonzepten lassen sich die Standortvoraussetzungen zur 
Ansiedlung neuer Betriebe, oft deutlich verbessern. 

Was wir für Sie tun können 
�

 Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten für ganze Städte 
oder Gemeinden oder städtebaulichen Rahmenplanungen für 
Teilflächen, Quartiere und Einzelflächen. 

�
 Bei vorhandener geeigneter Rahmenplanung reduziert sich der 
Aufwand für die Aufstellung eines Bebauungsplanes oder 
spätere Detailplanungen in der Regel deutlich. 

�
 Eine Entwicklungskonzeption kann dabei auf eine umfassende, 
alle betroffenen Gesichtspunkte berücksichtigende Planung  -
 integriertes Stadtentwicklungskonzept -  oder auf einzelne 
Aspekte  - z.B. Nutzungs-, Verkehrs-, oder, Einzel-
handelskonzept o.ä. -  ausgerichtet sein. Ggf. kann sie sich 
auch nur auf die Umstrukturierung/ Neuordnung bestimmter 
Areale, z.B. von Brach- oder Konversionsflächen beziehen. 

�
 Berücksichtigung aller wichtigen Belange, wie Nutzung, 
Baustruktur, Wirtschaftsförderung, Verkehr, technische Er-
schließung, Grünordnung, Immissionsschutz sowie weiterer 
relevanter Aspekte, ggf. in enger Zusammenarbeit mit externen 
Planern bzw. Gutachtern. 

�
 Beratung zu Einzelvorhaben sowie Erarbeitung von Nutzungs- 
und Entwicklungskonzepten für bestimmte Gebiete. 

�
 Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Bürgerbetei-
ligungs-/ Diskussionsprozessen zur Stadtentwicklung oder im 
Rahmen des Lokalen Agenda-Prozesses. 

�
 Erstellung von Bebauungs- und Gestaltungsvorschlägen. 

�
 Ausarbeiten von Detailplänen (z.B. Platzgestaltungen, Frei-
flächengestaltungen u.ä.). 

Beispiel 





Flächennutzungsplanung 
Die Aufgabe 

�  Die vorbereitende Bauleitplanung eröffnet den Städten und 
Gemeinden die Möglichkeit, frühzeitig eigene räumliche Leit-
vorstellungen zu entwickeln und Prioritäten hinsichtlich der 
künftigen städtebaulichen, aber auch der sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Entwicklung zu setzen. Sie ist damit 
ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der kommunalen 
Planungshoheit. 

�  Mit der Genehmigungsfreiheit von Bebauungsplänen, die aus 
dem Flächennutzungsplan (FNP) entwickelt sind, wurde der 
FNP innerhalb der kommunalen Planung gestärkt. 

�  Der FNP hat eine Vielzahl unterschiedlicher Fachaspekte zu 
berücksichtigen und muss diese i.S. einer gerechten Inte-
ressenabwägung erhebliche Konflikte bewältigen. 

�  Heute unterliegt der FNP dem Erfordernis, schnell und flexibel 
auf sich kurzfristig wandelnde Anforderungen reagieren zu 
müssen. Daraus ergibt sich ein stetiges Anpassungs- und 
Fortschreibungserfordernis. 

�  In einem aktuellen FNP festgelegte Entwicklungsvorstellungen 
erlauben eine kurzfristige und flexible Reaktion auf un-
ternehmerische Standortanfragen. 

Was wir für Sie tun können 
�

 Neuaufstellung, Fortschreibung oder Teilfortschreibung des FNP 
mit vollständigem Leistungsbild nach HOAI. 

�
 Änderung und Aktualisierung des vorhandenen Planwerkes. 

�
 Erstellung und Bearbeitung mit Hilfe moderner EDV-gestützter 
Verfahren. Damit können noch während der Aufstellung 
Anpassungen ohne Zeitverlust vorgenommen und der FNP in 
allen Phasen dokumentiert und ausgegeben werden. 

�
 Abstimmung, Koordination und Integration der zahlreichen zu 
beachtenden Fachaspekte. 

�
 Vorbereitung der im BauGB geforderten gerechten Abwägung 
der Belange, um eine ausgewogene städtebauliche Entwicklung 
zu gewährleisten. 

�
 Erarbeitung und/ oder Integration des erforderlichen Land-
schaftsplanes; Aufbau eines Ökokontos. 

�
 Umsetzung vorhandener analoger Flächennutzungspläne in ein 
digitales Planwerk. 

�
 Bearbeitung in bzw. für ein GIS-Programm (Geographisches 
Informations-System) 

Beispiel 



 



Bebauungsplanung - Wohnen 
Die Aufgabe 

�  Die verbindliche Bauleitplanung als Bebauungsplan oder 
vorhabenbezogener Bebauungsplan ist das zentrale kommunale 
Planungsinstrument zur Steuerung der baulichen Entwicklung 
von Städten und Gemeinden. 

�  Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen 
zur Sicherung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen 
Entwicklung und ermöglicht der Kommune, ihren 
Gestaltungswillen konkret zum Ausdruck zu bringen. 

�  Für neue Wohnbaugebiete ist die Notwendigkeit einer geord-
neten Planung am augenfälligsten, prägen sie doch auf Dauer 
das Erscheinungsbild einer Kommune. Eine "sorgfältige" und in 
jeder Beziehung auf die Situation zugeschnittene Planung ist 
daher unbedingte Voraussetzung für ein gelungenes Baugebiet. 

�  Die stetig komplexer werdenden Anforderungen im Hinblick auf 
Naturschutz, Immissionsschutz, Altlasten, Regenwas-
serbewirtschaftung und andere Aspekte erfordern eine um-
fangreiche und fachgerechte Koordination. 

Was wir für Sie tun können 
�

 Erstellung städtebaulicher Entwürfe für Neubaugebiete unter 
Beachtung aller sich aus heutiger Sicht ergebenden Ansprüche 
an die Planung: 

�  wirtschaftliche Erschließung und Bebauung, 
�  günstige, flexible Grundstückszuschnitte, 
�  an das Orts- und Landschaftsbild angepasste Bauweise, 
�  energieoptimierte Bebauung, 
�  angemessener grünordnerischer Ausgleich, 
�  kostengünstige, funktionale Regenwasserbewirtschaftung. 

�
 Aufstellung und Verfahrensbegleitung des Bebauungsplanes mit 
allen Teilleistungsschritten nach HOAI einschließlich 
Durchführung der Beteiligungsverfahren und Aufbereitung der 
Anregungen als direkt verwendbare Sitzungsvorlage. 

�
 Erarbeitung und Integration des Grünordnungsplanes, von 
Konzepten zur Regenwasserbewirtschaftung sowie der Er-
schließungsplanung. 

�
 Koordination und Integration der ggf. notwendigen Fachgut-
achten (wie Lärmgutachten, Bodengutachten u.a.). 

�
 Komplettabwicklung einschließlich Verfahrensbetreuung, sowie 
Erschließung und Finanzierung über externe Partner. 

Beispiel 





Bebauungsplanung - Gewerbe 
Die Aufgabe 

�  Die Förderung der gewerblichen Wirtschaft ist eine der wich-
tigsten Aufgaben für Städte und Gemeinden. Die Sicherung 
bestehender Arbeitsplätze und die Schaffung neuer Arbeits-
plätze ist ein vorrangiges Ziel vieler Kommunen. 

�  Voraussetzung einer gezielten und effektiven Gewerbeflä-
chenpolitik ist es, frühzeitig geeignet Areale zur Verfügung zu 
stellen und eine den Anforderungen eines modernen 
Gewerbegebietes genügende Planung zu erstellen, die alle 
berührten Belange umfassend berücksichtigt. 

�  Der Bebauungsplan ist das geeignete Instrument zur verbind-
lichen Umsetzung einer entsprechenden Konzeption. Darin 
können die konkreten Rahmenbedingungen im Hinblick auf Art 
und Maß der baulichen Nutzung, die Erschließung und andere 
wichtige Gesichtspunkte geregelt werden. 

�  Dabei hat der Bebauungsplan hinsichtlich der Parzellierung die 
notwendige Flexibilität aufzuweisen, um bedarfsgerecht auf 
Ansiedlungswünsche reagieren zu können. 

Was wir für Sie tun können 
	

 Planung von Gewerbegebieten mit dem notwendigen planeri-
schen Sachverstand im Hinblick auf:  


  Städtebau, �  Grünordnung, 
�  Erschließung, �  Wasserwirtschaft, 
�  Ver- und Entsorgung, �  Immissionsschutz. 
und anderer berührter Belange. 


 Wir erarbeiten Konzepte für Industrie- und Gewerbeflächen 
jeder Größe - von der Standortbestimmung über die Entwicklung 
einer fachübergreifenden Rahmenkonzeption bis hin zur 
Aufstellung eines Bebauungsplanes mit allen Teil-
leistungsschritten nach HOAI. 


 Aufstellung eines auf ein konkretes Vorhaben abgestimmten 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VEP). 


 Erarbeitung und Integration des Grünordnungsplanes, von 
Konzepten zur Regenwasserbewirtschaftung sowie der Er-
schließungsplanung. 


 Koordination und Integration der ggf. notwendigen Fachgut-
achten (wie Lärmgutachten, Bodengutachten u.a.). 


 Komplettabwicklung einschließlich Verfahrensbetreuung, sowie 
Erschließung und Finanzierung über externe Partner. 

Beispiel 





Sondernutzungen 
Die Aufgabe 

�  Immer häufiger ist die Planung von Sondernutzungen unter-
schiedlichster Art in der öffentlichen Diskussion. Egal ob 
Freizeiteinrichtungen, Dienstleistungszentren o.a., Sonder-
nutzungen werden oft sehr kontrovers betrachtet. 

�  Sowohl die Umnutzung von Brach- oder Konversionsflächen als 
auch die Neuplanung von Sonderbauflächen für Freizeit- und 
Sportanlagen (wie Golfplätze) oder anderer Nutzungen 
beinhaltet stets zahlreiche Probleme, bietet aber auch Chancen 
für die Entwicklung einer Stadt oder Gemeinde. 

�  Je nach Größe des Vorhabens sind für die Umsetzung einer 
Idee neben den "normalen" planungsrechtlichen Verfahrens-
schritten  - z.B. im Zuge der Aufstellung eines Bebauungs-
planes -  weitergehende Untersuchungen und Planungen, wie 
etwa Raumordnungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen 
u.ä. erforderlich, die meist sehr aufwendig sind. 

�  Sondernutzungen stellen dabei in der Regel  - abhängig vom 
konkreten Vorhaben -  ganz spezifische Anforderungen an die 
Konzeption. Ihre Planung bedarf daher in jedem Fall 
ausreichender Kenntnisse der städtebaulichen, planungs-
rechtlichen, technischen und auch wirtschaftlichen Zusam-
menhänge und muss professionell begleitet werden. Dabei ist 
neben der Erfahrung auch eine langjährige, gute Zu-
sammenarbeit mit den betroffenen Behörden erforderlich. 

Was wir für Sie tun können 
�

 Erarbeitung von vorbereitenden Planungskonzepten, Ideen-
konzepten und Machbarkeitsstudien für die Nutzung brach-
gefallener Areale oder Entwurf "neuer" Sondergebiete vom 
städtebaulichen Rahmenplan bis zu Gestaltungsplänen. 

�
 Planerische Vorbereitung zur Umsetzung von Nutzungskon-
zepten einschließlich Durchführung aller erforderlichen 
rechtlichen Verfahrensschritte, wie etwa Raumordnungs-
verfahren, Umweltverträglichkeitsprüfung u.ä.. 

�
 Aufstellung von Bebauungsplänen einschließlich Grünord-
nungsplan für Sondernutzungen aller Art. 

�
 Aufstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, die 
genau auf die spätere Nutzung abgestimmt sind. 

�
 Erstellung bzw. Koordination von Fachgutachten zu allen im 
Zusammenhang mit dem Projekt auftretenden Fragen. 

�
 Planung von Erschließung und Freianlagen bis zur Ausfüh-
rungsreife (ggf. in Kooperation mit örtlichen Ingenieurbüros). 

Beispiel 





Landschafts-/ Grünordnungsplanung 
Die Aufgabe 

�  Die Belange von Natur und Landschaft sind heute  -
 entsprechend dem jeweiligen Maßstab und dem Konkreti-
sierungsgrad -  auf allen Planungsebenen zu berücksichtigen. 

�  Verdeutlicht wurde dies zuletzt u.a. durch die Aufnahme eines 
eigenen Paragraphen zur Berücksichtigung der um-
weltschützenden Belange in der Bauleitplanung ins Bauge-
setzbuch (§ 1a BauGB) (siehe auch Abschnitt "Umweltver 
träglichkeitsprüfung"). 

�  Neben dem Schutz und Erhalt ökologisch besonders wertvoller 
Bereiche ist dabei der Ausgleich von Eingriffen in den 
Naturhaushalt durch Baumaßnahmen von besonderer Be-
deutung. 

�  Berücksichtigung von Schutzgebieten mit ihren Erhaltungszielen 
(Natura 2000/Flora-Fauna-Habitat, Naturschutzgebiet, 
Landschaftsschutzgebiet, § 24a-Biotope u.a.) 

Was wir für Sie tun können 
�

 Erstellung und Integration von Landschafts- und Grünord-
nungsplänen im Rahmen der Flächennutzungs- bzw. Be-
bauungsplanung. 

�
 Durchführung von Raumordnungsverfahren. 

�
 Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) nach UVPG. 

�
 Aufbau und Pflege eines Ökokontos. 

�
 Zusammenstellung eines Umweltberichtes im Rahmen der 
Bauleitplanung. 

�
 Erarbeitung von Landschaftspflegerischen Begleitplänen und 
Landschaftspflegerischen Ausführungsplänen zu Ein-
zelvorhaben. 

�
 Ausarbeitung von Konzepten zur Biotopvernetzung.  

�
 Aufstellung von Konzepten zur Regenwasserbewirtschaftung und 
deren ökologische Einbindung. 

�
 Planung von Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätzen, Plätzen 
usw. von der Gestaltung bis zur Ausführung. 

Beispiel 





Umweltverträglichkeitsprüfung 
Die Aufgabe 

�  Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) hat durch die 
Novellierung des UVP Gesetzes 2001 erheblich an Bedeutung 
gewonnen. Erstmals ist nun auch für Bebauungspläne  -
 abhängig von Größe und Nutzungsart -  eine UVP bzw. eine 
Vorprüfung erforderlich. 

�  Die Einführung einer generellen Plan-UVP ist bereits absehbar. 
Eine entsprechende europäische Richtlinie muss bis spätestens 
2004 in deutsches Recht umgesetzt werden. Eine 
diesbezügliche umfassende Änderung des Baugesetzbuches ist 
in Vorbereitung. 

�  Wesentlicher Ansatz der UVP ist nicht nur die Betrachtung der 
Auswirkungen eines Planes/Vorhabens auf die einzelnen 
Umweltbelange (Schutzgüter), sondern auch der Wech-
selwirkungen zwischen diesen einzelnen Auswirkungen. 

�  Es kann aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass 
die UVP bei Bebauungsplänen keine erheblichen zusätzlichen 
Anforderungen hinsichtlich des Umfangs der zu 
berücksichtigenden öffentlichen Belange über das bislang sich 
aus dem Abwägungsgebot ergebende Maß erfordert. Es werden 
im wesentlichen neue Anforderungen an die formale Gestaltung 
des Verfahrens und den Aufbau der Begründung gestellt. 

Was wir für Sie tun können 
�

 Prüfung der UVP-Erforderlichkeit für Einzelvorhaben bzw. Pläne 
in enger Abstimmung mit den zuständigen Natur-
schutzbehörden. 

�
 Durchführung der Vorprüfung und der UVP zu Bebauungsplä-
nen sowie Integration des geforderten Umweltberichtes in 
Bebauungsplänen. 

�
 Integration von UVP und naturschutzrechtlicher Eingriffs-
regelung in einem gemeinsamen Umweltbericht 

�
 Durchführung der Vorprüfung und der UVP zu Einzelvorhaben, 
wie z.B. Straßenbauvorhaben, Windenergieanlagen oder 
Industrie- und Gewerbeanlagen. 

Beispiel 





Dorferneuerung / Stadtsanierung 
Die Aufgabe 

�  Flächenhafte bauliche und/oder städtebaulich-funktionale 
Missstände in Städten und Dörfern erfordern ein koordiniertes 
Vorgehen im Sinne einer Gesamtmaßnahme. 

�  Über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum - ELR 
(früher Dorferneuerung) sowie über die Sanierungs-programme 
können sowohl Dorferneuerungsmaßnahmen als auch 
Sanierungsmaßnahmen gefördert werden. 

�  Ziel ist die Verbesserung der Wohnqualität, die Stärkung der  
Identität und die Sicherung der sozialen Stabilität, aber auch die 
Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Leistungskraft 

�  Mit dem ELR-Programm sollen im ländlichen Raum die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen erhalten bzw. gestärkt werden, der 
Abwanderung entgegen gewirkt werden und dabei im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung sorgsam mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen umgegangen werden. 

�  Gefördert werden Vorbereitungsmaßnahmen, Ordnungs-
maßnahmen, Umsetzungs- und Baumaßnahmen. 

Was wir für Sie tun können 
�

 Zusammenstellung der Unterlagen für Anträge zur Aufnahme in 
entsprechenden Programme (ELR, LSP u.a.). 

�
 Durchführung der Vorbereitenden Untersuchung nach BauGB; 
Aufbereitung der Ergebnisse in Plänen und Texten. 

�
 Feststellung von Mängeln und Einschätzung des Sanierungs- 
bzw. Erneuerungsbedarfs. 

�
 Durchführung und Begleitung der Gesamtmaßnahme;  
Koordination der Einzelmaßnahmen. 

�
 Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit (Erarbeitung von 
Broschüren, Faltblättern u.a.) 

�
 Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen 
bzw. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. 

�
 Planung und Durchführung von Gestaltungs-/Ausbau-
maßnahmen im öffentlichen Raum im Rahmen der 
Gesamtmaßnahme, Aufstellen von Bebauungsplänen 

�
 Erstellung von Gestaltungsfibeln als Richtschnur für die 
zukünftige (gestalterische) Entwicklung des Ortes. 

�
 Mitwirkung beim Lokalen Agenda-Prozess 

�
 Beratung von Kommunen und privaten Bauherren zu 
Bauvorhaben und Gestaltungsmaßnahmen. 

Beispiel 





Stadtgestaltung 
Die Aufgabe 

�  Das Erscheinungsbild von Städten und Gemeinden wird neben 
der Bebauung maßgeblich durch die Gestaltung des öffentlichen 
Raumes geprägt. 

�  Die Gestaltung von Straßen, Plätzen und Freiflächen trägt so in 
hohem Maße zur Wohn- und Lebensqualität bei. 

�  Abhängig von ihrer verkehrlichen Bedeutung sind bei der 
Gestaltung von Straßen und Plätzen die unterschiedlichen 
Funktionen, Verbindung, Aufenthalt und Erschließung, mit-
einander in Einklang zu bringen. 

�  Neben einem ansprechenden optischen Erscheinungsbild ist 
dabei immer die Funktionalität zu gewährleisten. 

Was wir für Sie tun können 
�

 Gestaltungsplanungen für Straßen, Plätze, Freiflächen, 
Grünflächen, Kinderspielplätzen usw. von der Ideenskizze bis 
zur Ausführungsplanung (siehe auch Abschnitt 
"Freiflächengestaltung"). 

�
 Betreuung und Abwicklung der Baumaßnahmen. 

�
 Erstellung von Gestaltungssatzungen bzw. Gestaltungsfibeln als 
Leitlinie der gestalterischen Entwicklung der Stadt oder 
Gemeinde. 

Beispiel 





FREIFLÄCHENGESTALTUNG 
Die Aufgabe 

�  Mit Freiflächengestaltung ist nicht nur die Gestaltung eines 
ganzen Innerortsbereiches mit größeren Platz- und 
Straßenräumen (siehe "Stadtgestaltung") gemeint, sondern 
auch die Gestaltung von öffentlichen oder privaten Freiflächen 
wie kleineren Plätzen, Parkanlagen, Sportstätten, Parkplätze, 
Verkehrsgrün, Kinderspielplätzen oder Wohnumfeldmaßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Neubau von Gebäuden 

�  Die Platzgestaltung lebt vom Wechselspiel zwischen Bebauung 
und Freifläche sowie einer der Situation angepassten 
"Möblierung" 

�  Die Freiflächengestaltung im Zusammenhang mit einem 
Gebäude bildet den Rahmen für die Architektur und kann somit 
zu einer gelungenen Gesamtmaßnahme beitragen 

�  Spielplätze sollen so angelegt werden, dass sie für jüngere und 
ältere Kinder sowie für Erwachsene zu einem Erlebnisbereich 
und Treffpunkt in einem erlebnis- und erfahrensreichen, 
kindgerechten Wohnumfeld werden 

�  Das Grün im Ortsbereich hat Gliederungs-, Erschließungs-, 
Erholungs-, klimatische sowie Stadtästhetische Gründe 

Was wir für Sie tun können 
�

 Eine auf die jeweilige örtliche Situation abgestimmte Frei-
flächengestaltung (Materialwahl, Details, …) 

�
 Planung einer erlebnis- und erfahrensreichen, kind- und damit 
auch menschengerechten Umwelt, die vielfältige Erholungs- und 
Kommunikationsmöglichkeiten bietet. 

�
 Schaffung eines vernetzten Systems von öffentlichen und 
privaten Freiräumen, die aufeinander abgestimmt sind 

�
 Gestaltung von Plätzen, die zum Verweilen, Entspannen und 
Erholen einladen (Aufenthaltsqualität) 

�
 Mit der Gestaltung Freiflächen an Gebäuden den Dialog 
zwischen Architektur unterstützen, um damit zu einer 
Wohnumfeldverbesserung beizutragen 

�
 Im Dialog mit Kindern/Eltern ein Wohnumfeld mit Spielräumen 
bzw. Spielmöglichkeiten schaffen, in denen sich alle 
Generationen wohlfühlen 

�
 Das Ortsbild mit der Gestaltung der Freiräume gliedern, 
unterstreichen und charakterisieren 

Beispiel 





Erschließungsplanung 
Die Aufgabe 

�  Voraussetzung zur Realisierung von Baugebieten ist die 
gesicherte Erschließung. Dies umfasst neben der verkehrlichen 
Anbindung und Straßenführung insbesondere die technische 
Ver- und Entsorgung des Gebietes. 

�  Hierbei sind zahlreiche Faktoren zu beachten, wie z.B. die 
Höhenlage des Gebietes, die Topographie, Lage und Kapazität 
vorhandener Ver- und Entsorgungsanlagen sowie von Straßen 
und Wegen, Eigenschaften des Baugrundes bzw. des 
Grundwassers, Entfernung zum nächstgelegenen Vorfluter u.a.. 

Was wir für Sie tun können 
�

 Voruntersuchungen zur prinzipiellen Machbarkeit der Er-
schließung von Baugebieten einschließlich einer entsprechend 
dem Planungsstand fortgeschriebenen Kostenübersicht. 

�
 Erarbeitung von prinzipiellen Entwässerungskonzepten im 
Rahmen der Bauleitplanung; Aufstellung von Konzepten zur 
Regenwasserbewirtschaftung. 

�
 Koordination und Abwicklung der gesamten Erschließungs-
planung bei Bedarf in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen 
örtlichen Ingenieurbüro. 

Beispiel 





Paket – Komplettabwicklung 
Die Aufgabe 

�  Häufig wird heute bei der Erschließung neuer Baugebiete, oder 
der Nachnutzung von Brachflächen, sowohl bei Wohn- als auch 
bei Gewerbeflächen, die Komplettabwicklung von Bebauungs-
planung, Erschließung und Finanzierung aus einer Hand 
gewünscht. 

�  Aufgrund der knappen Finanzmittel in den Kommunen werden 
dabei zunehmend Finanzierungswege zur Realisierung von 
Bauflächen gesucht, die den gemeindlichen Haushalt nicht 
belasten. 

�  Die Bündelung von Planung, Realisierung und Finanzierung 
neuer Baugebieten in einer Hand entlastet einerseits die 
kommunale Verwaltung, andererseits ermöglicht es eine 
kostengünstige und effektive Abwicklung über einen An-
sprechpartner mit geringeren Reibungsverlusten. 

Was wir für Sie tun können 
�

 In Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Ingenieurbüro für 
Erschließung sowie einem kompetenten Erschließungsträger 
bieten wir die Komplettabwicklung vom Bebauungsplan bis zum 
erschlossenen Bauplatz aus einer Hand. 

�
 Wahlweise ist eine Finanzierung der Erschließungsmaßnahme 
außerhalb des gemeindlichen Haushaltes als reine 
Dienstleistung über die Kommunalentwicklung KE/ Regionalbüro 
KSG Karlsruhe (ein Unternehmen der LEG Baden-Württemberg) 
als Entwicklungsträger möglich. 

�
 Kostengünstige und effektive Abwicklung des Gesamtprojektes 
durch die Nutzung von Synergieeffekten in den Über-
schneidungsbereichen der verschiedenen aufeinander fol-
genden Planungsebenen. 

�
 Selbstverständlich erbringen wir in diesem Rahmen alle 
Leistungen der jeweiligen Planungsstufen, Bebauungsplanung, 
Erschließungsplanung, Gestaltungsplanung, wie 

�  Erstellung städtebaulicher Entwürfe für Neubaugebiete unter 
Beachtung aller sich aus heutiger Sicht ergebenden 
Ansprüche an die Planung. 

�  Erarbeitung und Integration eines Grünordnungsplanes und 
von Konzepten zur Regenwasserbewirtschaftung. 

�  Koordination und Integration der ggf. notwendigen Fachgut-
achten. 

�  Koordination und Abwicklung der gesamten Erschließungs-
planung. 

Beispiel 





 

Seit mein Vater Rolf Fischer vor über 25 Jahren als Partner im 
Büro Husserl + Fischer begonnen hat, ist es ihm gelungen, um 
den Kernbereich der Bauleitplanung herum ein breitgefächertes 
Leistungsangebot aufzubauen, das wir auf den voranstehenden 
Seiten aufgezeigt haben. Von der "kleinen" Stellungnahme bis hin 
zur "großen" städtebaulichen Untersuchung bietet das 
Planungsbüro Fischer ein umfassendes Spektrum mit einer für 
jede städtebauliche Problemstellung entsprechenden Lösung. Alle 
Leistungen aus einem Büro - das bedeutet auch, dass wir im 
Sinne einer nachhaltigen Planung früh die naturschutzfachlichen 
Belange in das Leistungsangebot integriert haben ebenso wie 
heute durch fachgerechte Zusammenarbeit mit entsprechenden 
Büros die wasserwirtschaftlichen und erschließungstechnischen 
Aspekte ihre Berücksichtigung finden. 

Nachdem ich nun Mitte des Jahres die Leitung des Büros 
übernommen habe, wird das nunmehr 15-köpfige Büroteam dem 
bisherigen Anspruch eines Dienstleistungsbetriebes weiterhin 
gerecht bleiben. Mit Engagement und Sachverstand werden wir 
auch zukünftig in erster Linie in den Kernbereichen Bauleitplanung 
und Landschaftsplanung sowie den jeweiligen Randbereichen 
tätig sein, um Ihnen eine möglichst umfassende Planung anbieten 
zu können. 

Unser in dieser Broschüre in Auszügen dargestelltes 
Leistungsspektrum ist nur möglich durch den Einsatz der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, resultiert aber auch aus dem in 
unsere Arbeit gesteckte Vertrauen von Städten und Gemeinden, 
die auf der folgenden Seite aufgeführt sind. 

Wir würden uns freuen, auch künftig gemeinsam mit Ihnen, Ihrem 
Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit sowie unserem Büro, 
unserem Engagement und Sachverstand die optimalen Lösungen 
für Ihre städtebaulichen Problemstellungen zu finden. 

Freiburg im Dezember 2002   

 

 

Holger Fischer Rolf Fischer 

Planungsbüro Fischer  www.planungsbuerofischer.de 
Günterstalstr. 32 fischer.freiburg@t-online.de 
79100  Freiburg  
0761/70342-0    Fax:  0761/70342-24 



Wir freuen uns, dass wir für folgende Städte bzw. Gemeinden tätig 
sind bzw. waren 
 
Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald 
Bad Krozingen 
Ballrechten-Dottingen 
Bollschweil 
Buggingen-Seefelden 
Ehrenkirchen 
Friedenweiler 
Glottertal 
Hinterzarten 
Kirchzarten 
March 
Münstertal 
Oberried 
St. Märgen 
St. Peter 
Stegen 
Titisee-Neustadt 
 
Landkreis Emmendingen 
Herbolzheim 
Kenzingen 
Rheinhausen 
Riegel 
Sasbach 
Sexau 
Weisweil 
 
Landkreis Lörrach 
Grenzach-Whylen 
Schönau 
Steinen 
 
Bodenseekreis 
Markdorf 
Owingen 
Sipplingen 
Überlingen 
 
Ldk. Waldshut 
Bad Säckingen 
 
Landkreis Tuttlingen 
Buchheim 
Bubsheim 
Denkingen 
Geisingen 
Kolbingen 
Renquishausen 
Wehingen 
 
Schwarzwald-Baar-Kreis 
Bräunlingen 
 

 
Ortenaukreis 
Achern 
Appenweier 
Bad Peterstal-Griesbach 
Berghaupten 
Biberach 
Durbach 
Ettenheim 
Gengenbach 
Gutach 
Hausach 
Hohberg 
Hornberg 
Kappel-Grafenhausen 
Kappelrodeck 
Kippenheim 
Lahr 
Lautenbach 
Mahlberg 
Meißenheim 
Nordrach 
Oberharmersbach 
Oberkirch 
Offenburg 
Ohlsbach 
Oppenau 
Ortenberg 
Ottenhöfen 
Renchen 
Rheinau 
Ringsheim 
Rust 
Sasbach 
Sasbachwalden 
Schuttertal 
Schutterwald 
Schwanau 
Seebach 
Wolfach 
Zell a.H. 
 
Landkreis Rastatt 
Gernsbach 
Forbach 
 
Landkreis Rottweil 
Nagold 
Wellendingen 
 
Landkreis Konstanz 
Bodman-Ludwigshafen 
Stockach 



 


