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KommuniKation, ÖffentlichKeitsbeteiligung und baurecht –  

wie Klappt das?  

TAGUNG Am freiTAG, 11. mÄrZ 2016 – HocHscHUle AUGsbUrG, H 1.28

Kommunikation, Öffentlichkeits
beteiligung und Baurecht –  
wie klappt das?

Wurden beteiligungs- und Kommunikations-
prozesse im bauprojekt lange Zeit möglichst 
nur im rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
praktiziert, so hat sich das bild massiv ge-
ändert.

es herrscht breite Überzeugung, dass es 
ohne nicht geht. Wer darauf verzichtet,  
riskiert störungen, finanzielle und zeitliche 
Verluste oder gar das scheitern eines  

Vorhabens. im sinne einer nachhaltigen  
Projektentwicklung und -durchführung ist  
daher die Parti zipation zu integrieren. 

Die Tagung zeigt beispiele, strategien,  
Vorgehensweisen und Handlungsempfeh-
lungen für Projekte des Hochbaus und  
der infrastruktur aus der sicht von bauherren, 
Planern, Projektmanagern, Juristen und  
Kommunikationsprofis und lädt zur Diskus-
sion ein.

Die Tagung bau und immobilie widmet sich  
in jährlicher folge den Vertiefungsthemen des 

Institut für
Bau und Immobilie
Hochschule Augsburg

Teilnahmegebühren

140 Euro Teilnahmegebühr einschl. Tagungsunterlagen, mittagsimbiss und    
Pausengetränken

90 Euro Teilnahmegebühr für Absolventen der Hochschule Augsburg  
(Nachweis erforderlich) sowie Hochschulangehörige

abzgl. 20 Euro rabatt für mitglieder der Architekten- und ingenieurekammer  
und folgender Verbände (nicht kumulierbar):  
bDb bund Deutscher baumeister Architekten und ingenieure e.V. 
DVP Deutscher Verband der Projektmanager in der bau- und immobilienwirtschaft e.V. 
Vfbi förderverein bau und immobilie e.V.  
ifbbA institut für baurecht und baubetrieb an der Hochschule Augsburg e.V.

sonderkonditionen für studierende auf Anfrage

Tagungsort

Hochschule Augsburg  
campus brunnenlech 
H 1.28

Tagungsorganisation

Hochschule Augsburg 
institut für bau und immobilie 
christine Dürrwanger 
An der Hochschule 1 
86161 Augsburg 
Tel. 0821/5586-3601 
fax 0821/5586-3149 
christine.duerrwanger@hs-augsburg.de

www.hs-augsburg.de/ibi

Bau+Immobilie16

Weiterbildungsmasters Projekt management 
bau und immobilie mit wechselnden schwer-
punkten. sie richtet sich an alle interessierten 
aus Planung, beratung, Aus führung und be-
trieb von immobilien. 

In Kooperation mit:

Mit Unterstützung von 



www.hs-augsburg.de/ibi

Vortragende 

Katharina Feddersen 
•	 Osborne	Clarke	Hamburg,	Partnerin	
•	 Leitung	Team	Immobilienrecht
•	 LL.M.	(Lüneburg)	Rechtsanwältin

Thomas Höcker, Prof. Dr.Ing. 
•	 Geschäftsführender	Gesellschafter	der	 
 ZerNA Projektmanagement GmbH
•	 Honorarprofessor	an	der	Universität	der	 
 bundeswehr münchen

Bastian Lange, Dr. Phil. 
•	 Leiter	des	Forschungs-	und	Strategieberatungsbüros	 
 multiplicities berlin
•	 	Stadt-	und	Wirtschaftsgeograph

Ulrica Schwarz 
•	 	Bayerische	Hausbau	GmbH	&	Co.	KG
•	 	Niederlassungsleiterin Hamburg
•	 Dipl.-Ing.	Bauingenieurwesen,	Zusatzstudium	 
 technische bWl

Konzeption  
Prof. Dr. elisabeth Krön, sonja schön

Tagungsort 
Hochschule Augsburg, campus brunnenlech 
H 1.28

Programm 

12 : 30 – 13:00 Empfang und kleiner Imbiss

13: 00 – 13: 30 Begrüßung  
    Fakten und Trends zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
    Prof. Dr. elisabeth Krön

13: 30  –  14 :40 Bürgerbeteiligung versus Baurecht –  
    Öffentlichkeitsbeteiligung in der Baurechtsschaffung  
    mit Fallbeispielen 
    Katharina feddersen, ll.m.  
    Ulrica schwarz 

14 : 40  –  15:10 Pause

15 : 10  –   16 :20 Öffentlichkeitsarbeit als Teilaufgabe  
    des Projektmanagements bei Infrastrukturvorhaben  
    Prof. Dr. Thomas Höcker

16: 20  –  17 : 00 Beteiligungsprozesse gestalten:  
    Instrumente, Strategien und Herausforderungen 
    Dr. bastian lange

17: 00   –  17 :15 Zusammenfassung und Ausblick 

17 :15    Sektempfang „in eigener Sache“
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Bau+Immobilie16
KommuniKation, ÖffentlichKeitsbeteiligung und 

baurecht – wie Klappt das?  

freiTAG, 11. mÄrZ 2016 – TAGUNG

 
Anmeldung Bau+Immobilie16 am 11.03.2016 
Anmeldung per fax unter 0821/5586-3149 oder per e-mail – Anmeldeformular als pdf-Download unter www.hs-augsburg.de/ibi

Titel, Name, Vorname

Unternehmen

straße, Hausnr.

rechnungsadresse, falls abweichend

•	 Mit	der	Speicherung	meiner	persönlichen	Daten,	Aufnahme	und	Veröffentlichung	meines	Namens 
 in der Teilnehmerliste sowie der Zusendung von informationen durch das ibi bin ich einverstanden. 
•		 Ich	bin	damit	einverstanden,	dass	während	der	Veranstaltung	digitale	Bildaufnahmen	zur	 
 Presseberichterstattung sowie der Veröffentlichung auf unserer Homepage erstellt werden.
•	 Die	Tagungsgebühr	ist	nach	Erhalt	der	Rechnung	fällig.	Eine	Rückerstattung	bei	Nicht-Teilnahme	 
 ist bis zum 15. Januar 2016 möglich. ersatz teil nehmer können gerne benannt werden.
•	 Aus	der	Teilnahmegebühr	können	Bewirtungsausgaben	getätigt	werden.
•	 Anerkennung	der	Tagung	als	Fortbildungsveranstaltung	bei	der	Bayerischen	Ingenieurekammer-Bau	beantragt.

ortPlZ

Telefon

fax

  Absolvent der Hochschule Augsburg*

 ermäßigung als mitglied* des/der

* bitte fügen sie entsprechende Nachweise bei.

e-mail ( Anmeldebestätigung erfolgt per e-mail ) Ust-iD-Nummer
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