
Einladung 
ErfurtEr BaurEchtstag 2017 –  
fachtagung für WissEnschaft 
und Praxis

Mit öffentlichen VerkehrsMitteln:
Vom hauptbahnhof aus mit den stadtbahnlinien 3 (Europaplatz),  
5   (Zoopark) oder 6 (rieth) bis haltestelle anger (fahrzeit ca. 3 Minuten), 
dann umsteigen in die stadtbahnlinie 2 (ringelberg) bis haltestelle 
hanseplatz/ fachhochschule und dann zu fuß weiter bis zum  audimax 
der fachhochschule, altonaer straße 25 (gehzeit ca. 3 Minuten, siehe 
Karte).

ihrE anfahrt ZuM
ErfurtEr BaurrEchtstag

aM 24.11.2017 
 
iM audiMax dEr 
fachhochschulE Erfurt

audiMax 

teilnahMegebühren
€ 180,- : für natürliche Personen ohne nachstehende Mitgliedschaften
€ 150,- : für Mitglieder von srl e.V. und/ oder ifr e.V.
€ 120,- : für Mitglieder von surban e.V. 
inkl. Pausengetränke, tagungsunterlagen sowie das neue Werk  „der Bebauungsplan in 
der Praxis“ von reinhold Zemke, Verlag W. Kohlhammer, 2017.

anMEldung/aBMEldung
für die anmeldung geben sie bitte via E-Mail ihren namen, Vornamen und ihre 
rechnungsanschrift an und senden diese an folgende adresse:  
Erfurter-Baurechtstag@fh-Erfurt.de

nach Eingang der anmeldung erhalten sie von uns eine schriftliche anmelde-
bestätigung per E-Mail, der eine rechnung beigefügt ist. die tagungsgebühr 
ist auch dann zu entrichten, wenn die anmeldung nach dem 10. november 
2017 zurückgenommen oder an der tagung trotz anmeldung nicht teilgenom-
men wird.

anschlussPrograMM Erfurt-WochEnEndE:
gern können sie nach der tagung das Wochenende in Erfurt verbringen. Wir 
haben für sie hotelübernachtungen und ein interessantes Programm mit ex-
klusiven Besichtigungstouren organisiert.
informationen zum Programm und zur hotelübernachtung sowie Preise über:
Erfurt tourismus und Marketing gmbh, 
frau cathrin swillus, tel.: 0361 – 66 40 230 
E-Mail: tagungen@erfurt-tourismus.de - stichwort: Erfurter Baurechtstag 2017

kontakt
fachhochschule Erfurt
surban e.V. / fachgebiet Planungsrecht und Projektentwicklung
an der fakultät architektur und stadtplanung der fh Erfurt
schlüterstraße 1
99089 Erfurt

E-Mail: Erfurter-Baurechtstag@fh-Erfurt.de 
christine hofacker, B.sc. |  tel.: 0160 95704883

haltEstEllE 
hansEPlatZ

angEr 
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der Erfurter Baurechtstag bietet insbesondere Mitarbeitern der 
stadtplanungs- und Bauämter sowie Praktikern aus der Privatwirt-
schaft die Möglichkeit, sich über gesetzliche neuerungen im rahmen 
der Baurechtsnovelle 2017  und ersten anwendungsfragen hierzu zu 
informieren. 
das „gesetz zur umsetzung der richtlinie 2014/52/Eu im städtebau-
recht und zur stärkung des neuen Zusammenhalts in der stadt“ ist 
am 13. Mai 2017 in Kraft getreten. im rahmen der tagung wird aus 
verschiedenen Perspektiven auf die gesetzlichen Änderungen ein-
gegangen. im Mittelpunkt steht hierbei deren konkrete Bedeutung 
für die planerische Praxis, d.h. insbesondere welche anforderungen 
damit an das Bauleitplanverfahren einhergehen. 
Ein weiterer themenschwerpunkt ist der umgang mit angespannten 
Wohnungsmärkten. dabei wird die frage, welche lösungsansätze 
für die Beseitigung des Engpasses auf den Wohnungsmärkten dem 
BaugB 2017 entnommen werden können, näher erörtert . 
die Veranstaltung umfasst darüber hinaus einen Beitrag zu aktu-
ellen fragen der Einzelhandelssteuerung auf kommunaler Ebene. 
abschließend wird ein überblick zur aktuellen rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts und der oberverwaltungsgerichte bzw. 
Verwaltungsgerichtshöfe gegeben. 

anrechnung als fortbildungsveranstaltung: 
die thüringer architektenkammer  erkennt für die teilnahme am  
Erfurter Baurechtstag 2017 gemäß den ausgewiesenen seminar-
zeiten 5,5 fortbildungsstunden an.

              

aB 9:30 anKoMMEn und rEgistriErung

BEgrüssung
Prof. dr. Volker Zerbe, rektor der fh Erfurt
dipl.-ing. stefan andres, surban e.V.

inhaltlichE und organisatorischE Einführung
Prof. dr.-ing. reinhold Zemke, fh Erfurt

BaugB 2017: nEuE anfordErungEn an das BaulEitPlanVErfahrEn aus 
dEr sicht dEr rEchtsanWEndEr
 Prof. dr.-ing. Bernhard Weyrauch, Bhu Weimar / Büro Plan & recht, Berlin

BaugB 2017: nEuE anfordErungEn an diE BaulEitPlanung aus dEr sicht 
dEr  oBErstEn landEsBEhördE
Jens Meißner, leiter des referats Baurecht im thüringer Ministerium für infra-
struktur und landwirtschaft

BaugB 2017: nEuE lösungsansÄtZE Zur BEsEitigung dEs EngPassEs auf 
dEn WohnungsMÄrKtEn
Prof. dr.-ing. reinhold Zemke, fachhochschule Erfurt

aKtuEllE fragEn Zur EinZElhandElsstEuErung auf KoMMunalEr EBEnE
Michael steinke M.sc., Büro stadt | ökonomie | recht, Erfurt

aKtuEllE fÄllE ZuM BauPlanungsrEcht 
aus dEr rEchtsPrEchung dEr oBErgErichtE und dEs BVerwg
dr. hans-Peter hüsch, thüringer oVg

schlussWort und ausKlang BEi sEKt und sEltErs

ErfurtEr BaurEchtstag 2017
fachtagung für WissEnschaft 
und Praxis 
zu zentralen anwendungsfragen der Bauleitplanung 
nach dem BaugB 2017 und zur neueren Entwicklung 
in der rechtsprechung 

24.11.2017 | 10.00 bis 17.00 uhr  
audiMax fachhochschulE Erfurt

diE rEfErEntEn
iM üBErBlicK        Programm

Prof. dr.-ing. BErnhard WEyrauch
honorarprofessor an der Bauhaus-universität Weimar, studiengang urba-
nistik, fachgebiet: Bau- und Planungsrecht, Bauleitplanung;  
geschäftsführer der  Plan und recht gmbh;  
Mitverfasser von schmidt-Eichstaedt, Weyrauch, Zemke: städtebaurecht. 
Einführung und handbuch, 5. auflage 2014

ltd. MinistErialrat JEns MEissnEr
leiter referat Baurecht, thüringer Ministerium für infrastruktur und 
landwirtschaft

Prof. dr.-ing. rEinhold ZEMKE
fakultät architektur und stadtplanung, fachgebiet: Planungsrecht und 
Projektentwicklung, fh Erfurt;  
gesellschafter der sör stadt | ökonomie | recht – steinke & Zemke gbr; 
zahlreiche Publikationen zu einschlägigen themen, u.a. Verfasser von:  

„der Bebauungsplan in der Praxis“ grundlagen, abwägungs- und fest-
setzungstechnik, Kommunikation und Verfahren, Kalkulation nach hoai, 
Verlag W. Kohlhammer, 2017 

MichaEl stEinKE, M. sc.  
gesellschafter  der sör stadt | ökonomie | recht – steinke & Zemke gbr; 
lehrbeauftragter an der fh Erfurt, schwerpunkt: Konzeptionelle stadt- 
und raumentwicklung, stadtökonomie, Einzelhandel, Bauleitplanung 

dr. Jur. hans-PEtEr hüsch 
Vizepräsident am thüringer oberverwaltungsgericht, Weimar; 
Vorsitzender des 1. senats, dessen geschäftsbereich u.a. raumordnung, 
landesplanung, Bau-, Boden- und städtebauförderungsrecht einschließ-
lich Enteignung umfasst


