
 
Wir sind für Sie da.

Bauen und Umwelt

ProPLANUNG 
Planaufstellungsverfahren effizient verwalten

Komplexe Planverfahren setzen übersichtliche und effektive Arbeitsmittel voraus. Gilt 
es doch auf der einen Seite immer mehr Stellen daran zu beteiligen. Auf der anderen 
Seite möchte die Politik, Investoren möglichst schnell Planungssicherheit  
für städtebauliche Projekte bieten.

Um den Planungsprozess optimal zu gestalten, ist ein effektives Zeit– und 
Verfahrensmanagement unerlässlich.

Eine praxisnahe Lösung aus der PROSOZ Bau-Familie 
Hierzu bietet Ihnen ProPLANUNG die entsprechenden Werkzeuge. Aufbauend auf 
den Erfahrungen unserer Kunden entstand ein praxisgerechtes und sich fortlaufend 
bewährendes Produkt.

In ProPLANUNG werden alle Verfahrensschritte in einer übersichtlichen 
Verfahrensplanung mit den Sitzungsterminen der politischen Gremien dargestellt. 
Korrekturen sowie die Wiederholung von Verfahrensschritten sind jederzeit möglich.



Es allen Recht zu machen, ist kaum 
möglich!
Ein transparenter Planungsprozess 
ermöglicht Ihnen, wirtschaftliche 
und umweltpolitische Belange zu 
berücksichtigen und gegeneinander 
abzuwägen. Auch kommen so die 
Interessen der Bürger nicht zu kurz 
und fließen in den Prozess mit ein. 
Als nächsten Schritt verfügt das 
Programm über alle Möglichkeiten des 
E-Governments. So können Beteiligungen 
am Planungsprozess über das Internet 
abgewickelt werden.

Vollständige Parametrisierbarkeit
ProPLANUNG enthält keine starren Vor-
gaben, sondern wurde als offenes
System mit praktischen Voreinstellungen 
konzipiert!

Sie passen ProPLANUNG an Ihre Organi-
sation an und nicht umgekehrt. Alle 
Masken, wie z.B. Bearbeitungsbogen, 
Verfahrensstände, Beteiligungen,
statistische Angaben u.ä. sowie Vor-
drucke und Textbausteine können Sie
leicht und komfortabel über Parameter-
dateien einstellen.

Perfekter Start: Alle wichtigen Infos auf 
einen Blick!
• Übersicht mit individueller Objekt- 

und  Vorgangsansicht
• auf jeden Vorgangs- bzw. Objekttyp 

unterschiedlich einstellbar
• Schneller Blick auf die wichtigsten 

Dokumente, Pläne, Fakten, Daten 
sofort beim Aufruf eines Vorgangs

Ämterumlauf
• Beteiligung von weiteren Ämtern, 

Behörden, Dritten (z.B. der 
Bauaufsicht, der Umweltbehörden 
gerade im Zusammenhang mit UVP, 
aller weiteren TÖBs)

• Status-Übersicht jederzeit möglich
• Beteiligungsform offen, je 

Beteiligung definierbar:
• klassisch als Papier, per eMail oder 

online über das Inter-/Intranet 
eingehende Anregungen und 
Beschwerden können erfasst und im 
Zuge der späteren Beschlussfassung 
mit berücksichtigt und „beschieden“ 
(ggfls. auch in Form von 
Massenbescheiden) werden 

MedienCenter
Alle Dokumente, E-Mails, Bilder, Plänee 
etc. werden übersichtlich in einer Medien-
bibliothek beim jeweiligen Vorgang 
dargestellt und verwaltet.

ProPLANUNG wird mit einer Grund-
einstellung ausgeliefert. Sie, als 
Anwender, können diese aber problemlos 
und individuell an Ihre eigenen 
Bedürfnisse anpassen. Auch andere 
Planverfahren (z.B. Flächennutzungsplan, 
Veränderungsarten, Denkmalsatzungen) 
können Sie mit ProPLANUNG bearbeiten.

 
Termine und Wiedervorlagen
An alle Termine und Wiedervorlagen wird 
automatisch erinnert.

Die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange erfolgt automatisiert mit 
Fristenüberwachung und einer übersicht-
lichen Darstellung der Ergebnisse.
r XMeld-Standard sorgt für  
Textverarbeitung
Der gesamte Schriftverkehr 
(Beschlussvorlagen, Begründungen, 
textliche Festsetzungen, Korrespondenz 
etc.) wird mit vorgefertigten 
Textbausteinen, Serienbriefen und
Standarddrucken abgewickelt.

Zusätzlich sind Grundinformationen 
zu allen Bebauungsplänen abrufbar. 
Verschiedene Auswertungen und 
Statistiken runden ProPLANUNG ab 
und bieten die Möglichkeit zu einem 
konsequenten Qualitätsmanagement.
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