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»Landgesellschaft Sachsen-Anhalt – 
Partner für Städte und Dörfer.«

liebe leserin, lieber leser,

fast 80 Prozent der einwohner unseres landes leben im ländlichen raum. 
ihre zukunft zu sichern – das ist ein zentrales anliegen unseres hauses. 
Unser service für kommunen liefert dazu wichtige impulse. es geht 

darum, die ländlichen Gebiete in unserem Bundesland als wohn-, arbeits- und lebens-
raum zu erhalten und zu festigen. zu diesem zweck realisieren wir Grundstücksgeschäfte, 
erarbeiten Projekte und setzen sie um, übernehmen fachplanungen, ingenieurs- und 
architekturleistungen. Unser gesamtes handeln ist darauf gerichtet, die wirtschafts-
kraft ländlicher regionen zu stärken, den regionalen strukturwandel zu unterstützen und 
natürliche lebensräume in attraktiven landschaften zu bewahren. 

wir sind aber nicht nur Partner für städte und dörfer, sondern auch für private und öffentliche 
auftraggeber, Behörden und ämter der länder, des Bundes und der europäischen Union. 
Unsere kunden profitieren in erster hinsicht von der Verzahnung verschiedener kompetenz- 
felder unter einem dach. Bei uns arbeiten agrar-, Bau- und Planungsingenieure, kaufleute 
und viele andere hoch qualifizierte mitarbeiter hand in hand. interdisziplinäre teams 
entwerfen innovative lösungskonzepte und setzen diese um. Bitte überzeugen sie sich 
selbst.  diese Broschüre vermittelt ihnen einen überblick über unsere serviceleistungen für 
kommunen: von gesamtem Bereich des kommunalen Bauens über die Grünordnungs- und 
landschaftsplanung bis hin zum regionalmanagement.

Dr. Willy Boß
Geschäftsführer der landgesellschaft sachsen-anhalt mbh
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»Dienstleistungen für Kommunen.«

kommunale infrastruktur zu erhalten und zu erweitern ist eine kernaufgabe der städte 
und Gemeinden. neben unserem know-how aus verschiedenen Planungsbereichen bieten 
wir auch lösungsansätze und konzepte für komplexe kommunale infrastrukturvorhaben: 
vom sanierungs-, finanzierungs- und regionalentwicklungskonzept über die Beratung in 
energiefragen bis hin zur Begleitung ihres Projektes durch unser fachgebietsübergreifend 
arbeitendes team.



Bauleitplanung 

»Kennen Sie Ihr Ziel? Gemeinsam finden wir den Weg.«

in einem Bauleitplan steckt jede menge Potenzial. mit ihm geben sie die richtung vor, 
wohin ihre kommune in den kommenden Jahren steuern wird. nutzen sie unsere erfahrungen, 
damit sie die richtigen entscheidungen treffen und zukunftsfähige Bebauungspläne verab-
schieden! wir geben ihnen entscheidungshilfen an die hand, bereiten Beschlussvorschläge 
vor, gestalten die Planunterlagen für Jedermann lesbar und verständlich und fertigen die 
rechtlich notwendigen Pläne an. 

Besonders kommunen im ländlichen raum wissen unser mitarbeiter-Portfolio zu schätzen: 
neben erfahrenen Planern arbeiten in unserem haus agraringenieure, flächen- und Umwelt-
schutzexperten. dieses know-how einzubringen ist für uns selbstverständlich: Bauleitplanung 
schließt viele aspekte ein – das bestimmt auch unser denken und handeln.
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Dorfentwicklung 

»Ihr Dorf soll schöner werden? Guter Plan.«

wollen sie die Versorgungssituation in ihrem dorf verbessern, leerstand abbauen, Ortskerne 
revitalisieren – kurzum die wohn- und arbeitsverhältnisse aufwerten? Gehen sie es an! ziel 
muss sein, ihr dorf im sinne des herstellens gleichwertiger lebensverhältnisse auf dem land 
zu entwickeln, dabei charakteristische dorf- und landschaftsstrukturen zu erhalten und 
traditionelle Bau- und siedlungsformen zu bewahren. 

in gemeinsamer arbeit mit kommunen und interessierten Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten 
wir dorfentwicklungspläne sowie themenbezogene regionale entwicklungskonzepte und 
begleiten zukunftswerkstätten – und wir helfen bei der praktischen Umsetzung aller Vor-
haben.



Regionalmanagement 

»Kennen Sie Ihre Stärken? Dann nutzen Sie sie!«

mit ihnen gemeinsam gehen wir die ersten schritte, um ihre region für die zukunft zu 
rüsten: stärken stärken, schwächen abbauen, chancen nutzen, risiken erkennen – auf diese 
ansätze greifen wir zurück. wir helfen ihnen bei der erarbeitung von entwicklungskonzepten 
und Organisationsmodellen, beim konzipieren von Projekten und beim aufbau ihres 
wissensmanagements. 

haben sie sich für einen weg entschieden, begleiten wir die Umsetzung ihrer Vorhaben. 
wir erarbeiten mit ihnen konkrete Projektideen, lassen sie wirklichkeit werden, organisieren 
Veranstaltungen und kümmern uns um die Öffentlichkeitsarbeit. mithilfe von evaluierungs-
maßnahmen können wir überprüfen, ob sie noch auf dem richtigen weg sind - und wenn 
nicht, ändern wir mit ihnen gemeinsam die richtung.
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Evaluierung 

»Halten Sie Kurs? Wir finden es heraus.«  

ihre kommune hat sich für eine strategie entschieden, die sie konsequent verfolgt? das ist 
gut so, denn nur wer seine richtung kennt, kommt auch ans ziel. doch wie wissen sie eigent-
lich, ob sie noch auf dem richtigen weg sind? 

wir helfen ihnen, es herauszufinden. evaluierung heißt für uns, ihre entwicklungsprozesse 
im Blick zu halten und handlungsempfehlungen zu formulieren.



Geografisches Informationssystem 

»Sie wollen den schnellen Durchblick? Können Sie haben.« 

flurkarten, Bebauungspläne, fachpläne – wer sie aktualisieren will, kommt mit einem ge-
ografischen informationssystem am schnellsten vorwärts. ein Gis im kommunalen Bereich 
verbessert die effektive nutzung und Verwaltung von karten und Plänen und bietet die 
möglichkeit verschiedene sachdaten einzubinden. so können kommunen schneller und fle-
xibler auf anfragen reagieren, zum Beispiel beim flächenverkauf. 

was unser Gis kann – und was wir damit für sie tun können: wir scannen und digitalisie-
ren kartenmaterialien unterschiedlichster inhalte, erstellen thematische karten durch die 
aufbereitung und Verschneidung von daten mit räumlichem Bezug und stellen ihnen die 
ergebnisse in form von Plots oder auf datenträgermaterial zur Verfügung. 

wir erarbeiten flächenbezogene anträge und erstellen grundstücksbezogene Gebühren- 
und abgabebescheide für kommunen oder Verbände. auf wunsch bestimmen und berech-
nen wir für sie noch nicht vermessene Gebäude, anlagen und leitungen, sonstige bauliche 
anlagen und genutzte flächen.
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Flurneuordnung 

»Der Flickenteppich nervt? Dann weg damit.«

wollen sie neue straßen- und schienenanlagen bauen, um die Verkehrsinfrastruktur zu 
verbessern? Oder haben sie vor, ein neues Gewerbegebiet innerorts oder in der feldlage 
zu erschließen? in beiden fällen kann es sein, dass sie auf Grundstücksseite erst mal gründ-
lich sortieren müssen. als „geeignete stelle“ des landes sachsen-anhalt sind wir berechtigt, 
getrenntes Boden- und Gebäudeeigentum zusammenzuführen, Bodenordnungsverfahren in 
der feldlage vorzubereiten und Verfahren des freiwilligen landtausches durchzuführen. 

wir setzen dabei auf moderne softwaresysteme wie naVisa und naVeBO für die sach- 
datenverwaltung und das Gis-Programm arcflUr für die flächenzuteilung. 



Ökopool 

»Wollen Sie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen selbst bestimmen? 
Finden wir gut.« 

mit der Ökokontenverordnung hat das land den Grundstein für die einrichtung so genannter 
Ökokonten gelegt, auf die maßnahmen des naturschutzes und der landschaftspflege gutge-
schrieben und abgebucht werden können. musste früher bei eingriffen erst nach ausgleichs-
flächen für Grünmaßnahmen gesucht werden, so können kommunen und landkreise heute 
auf ihr Ökokonto zurückgreifen und die geplanten Baumaßnahmen mit bereits erfolgten 
renaturierungen oder Begrünungen verrechnen. 

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Ökokonto gut gefüllt ist. mit diesem instrument 
haben kommunen die chance, strategische naturschutzprojekte umzusetzen und dabei 
gleichzeitig landwirtschaftlich genutzte fläche in der nutzung zu halten.
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Landschaftsplanung / Grünordnungsplanung / Umweltplanung 

»Lieben Sie die Natur? Wir auch.«  

die entwicklung urbaner und landwirtschaftlicher räume beansprucht die natürlichen 
ressourcen unserer Umwelt zunehmend in stärkerem maße. die raumbezogene Planung 
muss deshalb verschiedene aspekte einbeziehen. die aufgabenstellungen werden 
komplizierter. diesem trend begegnen wir durch fachübergreifende, integrative ansätze. 
wir erarbeiten parallel oder in ergänzung zu ihren flächennutzungsplänen landschaftspläne 
aus, die als fachliches Gutachten die naturräumlichen Belange der flächennutzungsplanung 
betrachten – im idealfall für mehrere benachbarte Gemeinden. solche Planungsverbände 
haben gegenüber individualplanungen entscheidende Vorteile: zum einen kann die Planung 
effizienter und damit kostengünstiger betrieben werden. 

im rahmen der Bauleitplanung und bei standortbezogenen einzelvorhaben erarbeiten wir 
Grünordnungspläne, Umweltberichte und Umweltprüfungen, die die zielsetzungen der 
Gemeinde bzw. der Projektträger mit allen relevanten naturschutzfachlichen Belangen 
zusammenführen. ein wichtiger Baustein ist dabei unser Ökopool.
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Kommunales Bauen  

»Bauherr werden? Mit uns ganz einfach.« 

Bauherren haben heute vielfältige gestalterische und konstruktive möglichkeiten, ihre 
baulichen Objekte so effizient und effektiv wie möglich zu planen. Viele städte und Gemein-
den haben bereits neue, ideenreiche konzepte umgesetzt. Ob fahrradweg, kindergarten 
oder ein dorfgemeinschaftshaus – mit uns nehmen ihre Vorstellungen Gestalt an. 

wir übernehmen die Planung, Baubetreuung und Bauüberwachung öffentlicher Vorhaben 
im hochbau. damit sie sich ums tagesgeschäft kümmern können, während wir die details 
abarbeiten.
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Bauplanung/Baubetreuung 

»Sie haben keine Zeit für Details? Wir schon.« 

wer neue Gebäude bauen oder bestehende sanieren will, hat zahlreiche aufgaben und wege 
vor sich. da sind Vorplanungen für investitionen zu erstellen, Bautenzustände einschätzen 
zu lassen, Umnutzungskonzepte einzureichen, Bauanträge zu erarbeiten, Genehmigungs-
verfahren durchzubringen, ausschreibungen durchzuführen, außenanlagen, Verkehrs- 
flächen und entwässerungsanlagen zu planen, das gleiche gilt für eventuelle ausgleichs- und 
ersatzmaßnahmen. Ganz zu schweigen von der Bauleitung, die die fachliche kontrolle 
sichert, von Bauüberwachung und Bauabnahme. wir wissen, wie viel arbeit dahinter steht, 
darum wollen wir sie entlasten. in den vergangenen Jahren haben wir viele erfahrungen in 
der Bauplanung und Baubetreuung gesammelt – profitieren sie davon! 
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Baulanderschließung  

»Wollen Sie Bauland erschließen? Darin kennen wir uns aus.«

wir greifen ihnen bei der konzeptionellen Planung unter die arme, fertigen Verträglichkeits-
analysen und konkrete Bauleitplanungen an und managen ihr Projekt von der ersten idee bis 
zum ersten spatenstich. wenn sie wünschen, steuern wir nicht nur die erschließungsmaß-
nahmen, sondern vermarkten ihr Gebiet auch gleich – natürlich bauträgerfrei. damit sie als 
Bauherr ihre eigenen Vorstellungen im rahmen der vorgegebenen Bauleitplanung umsetzen 
können. 

so könnte unsere zusammenarbeit aussehen:
- erwerb der Baulandflächen im rahmen langfristiger städtebaulicher entwicklung oder 
- erschließung im auftragsgeschäft 
- erschließung von kommunalem oder privatem Grund und Boden 
- Vertragliche Gestaltung von Partizipations- oder Optionsmodellen im hinblick auf
   künftige wertsteigerungen
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