Flächendeckende Baurechtsanalysen
Die flächendeckende Baurechtsanalysen (BRA) werden bei allen
expandierenden Unternehmen sowie bei Projektentwicklern benötigt.

⇒ Mit Hilfe der BRA können Immobilien- und Grundstücksangebote, die
in eigener Regie ermittelt oder von außen angetragen werden,
überprüft werden. Dadurch kann man sofort ohne Aufwand die
baurechtlichen Möglichkeiten dieser Angebote überprüfen und damit
zeitliche und finanzielle Ressourcen sparen und gleichzeitig die
Entwicklungsdauer verkürzen.

⇒ Noch wichtiger ist aber eine zweite Möglichkeit der BRA:
Anstatt bebaute und unbebaute Grundstücke nach der optimalen
Lage zu suchen und dann die notwendigen Informationen zusammen
zu tragen, kann man innerhalb eines festgesetzten Gebietes (z. B.
einzelne Stadtteile oder ganze Stadtgebiete) alle Flächen erkennen,
die je nach Profilvorgabe eine weitere Entwicklung baurechtlich
zulassen. (z. B. großflächiger Handel, Systemgastronomie,
Vergnügungsstätten oder Tankstellen…)

⇒ Durch die „flächendeckende“ grafische Bearbeitung hat man
zusätzlich einen dritten enormen Vorteil: man erkennt sofort, welche
Flächen die notwendigen Gebietscharakteren nach FNP haben, aber
nicht mit einem B-Plan belegt sind – also nach § 34 / 35 betrachtet
werden. Man kann also ohne weitere Nachfragen eine Bauvoranfrage
stellen und muss die zuständigen Ämter nicht schon im Vorfeld
einbinden. Bei eher genehmigungsschwierigen Branchen ein großer
Vorteil – auch was die Vertraulichkeit der Bearbeitung betrifft.

Wie sehen die Bearbeitungsschritte aus?

Zunächst werden die zu
untersuchenden Gebiete genau
definiert und grafisch dargestellt.

Danach werden aus
dem FNP alle
passenden Gebiete
eingetragen
-

Gewerbe (GE/GI)
Sondergebiete (SO)
Mischbebaute
Gebiete (MK/MI)

Blau
– Gewerbe
Braun – Mischgebiet
Orange - Sondergebiet

Danach werden alle
aktuellen B-Pläne,
die in diese Gebiete fallen,
besorgt und digitalisiert.
Die B-Pläne werden dann
ebenfalls in der gleichen
Darstellung eingezeichnet
– in rot

Zusätzlich zur grafischen Darstellung werden alle B-Pläne gelesen und in
einer Excel-Liste strukturiert und nummeriert eingetragen

Ferner wird die Zulässigkeit von Handel (Food/Nonfood), Tankstellen,
Systemgastronomie sowie Vergnügungsstätten eingetragen. Außerdem die
für den B-Plan geltende BauNVO, die für die Genehmigung in vielen Fällen
entscheidend sein kann.

Damit der Kunde alle in Frage kommenden Flächen weiter bearbeiten
kann, übergeben wir alle Bearbeitungsunterlagen (ebenfalls strukturiert)

Sie erhalten den FNP, die Excel-Liste sowie eine kmz-Datei mit der
grafischen Darstellung der FNP-Gebiete sowie der B-Pläne

Alle B-Pläne werden als PDF-Dateien in nummerierten Ordnern
gespeichert. Diese Nummern finden Sie sowohl in der Excel-Liste als auch
in der grafischen Darstellung wieder. Damit ist eine schnelle durchgängige
Bearbeitung möglich.

