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Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Forettle"  

gemäß § 12 BauGB (Plan Nr. 94)  

Stellungnahme und Einwendungen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit nehmen wir als von der Planung betroffene Bürger Kaufbeurens Stellung zur 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Forettle" (Plan Nr. 94) und 

erheben auf Grund erheblicher Abwägungsdefizite und sonstiger Mängel die nach-

folgend näher beschriebenen und begründeten Einwendungen gegen die Planung.  

 

Vorbemerkung 

 

Das Gebiet des „Forettle“ stellt auf Grund der einmaligen Lage als unmittelbares Bin-

deglied zwischen der Altstadt einerseits und dem Jordanpark und des Bahnhofes 

andererseits eine herausragende Bedeutung für eine nachhaltige Stadtentwicklung in 

vielfältigen Belangen dar. Unsere Betroffenheit ergibt sich auf Grund der erheblichen 

städtebaulichen Auswirkungen. Mit dem Vorhaben wird eine einmalige Chance ver-

tan, ein altstadt- und bahnhofsnahes generationengerechtes Wohnquartier in einer 

Top-Lage zu realisieren. Der Verlust dieses Areals betrifft viele Bürger wie uns, die 

es sich überlegen, in ein solches neuartiges Wohnquartier zu investieren und dort zu 

wohnen. Das im Zuge der jetzigen Planung von der Stadt als mögliches neues 

Wohnquartier benannte Gelände des derzeitigen Fliegerhorstes liegt am Rande der 

Stadt und stellt zum Forettle keine Alternative dar. Mit einer Entwicklung des Forettle 

in Richtung eines kleinteiligen, vielfältigen und städtisch geprägten Wohnquartiers 

würde u. E. maßgeblicher zur Belebung der Altstadt beigetragen, als dieses Investiti-

onsprojekt auch nur ansatzweise in der Lage ist.  

 

Auf Grund der mit dem Plan Nr. 94 vorgesehenen Überplanung eines wesentlichen 

Teils dieses Areals ohne Gesamtentwicklungsplanung ergeben sich daher besonders 

hohe Ansprüche an eine gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange. 

 



Einwendungen 

 

Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen 

und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die 

Stadt Kaufbeuren hat auf Grundlage der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen eine 

sachgerechte Abwägung in folgenden Punkten nicht vorgenommen: 

 

 

1. Gravierende Abwägungsmängel bei der Gebietseinstufung 

 

Die Realisierung des Vorhabens würde die Möglichkeiten einer altstadtnahen und 

generationengerechten Stadtentwicklung massiv beschneiden. Angesichts des 

besonderen Standortes des Forettle für die Stadtentwicklung kommt einer Abwä-

gung der insbesondere in § 1 Abs. 6 Nr. 1. bis Nr. 5 BauGB aufgeführten Belange 

ein hohes Gewicht zu. Auf dem Areal können die Anforderungen an 

 gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse,  

 die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung,  

 die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen,  

 die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung, 

 die Bevölkerungsentwicklung insbesondere an die Bedürfnisse der Familien, 

der jungen, alten und behinderten Menschen 

erfüllt werden.  

 

Besonders hervorgehoben wird, dass durch eine städtebauliche Entwicklung des 

„Forettle“ herausragende und in vielen Punkten nur dort zu erbringende Beiträge 

zur Bewältigung der demografischen Entwicklung der Stadt Kaufbeuren geleistet 

werden können. Laut der Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für 

Bayern bis 2032 des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung 

(Juni 2014, www.statistik.bayern.de/demographie) wächst die Einwohnerzahl 

Kaufbeurens bis zum Jahr 2032 insgesamt leicht um + 1,4 %. Ganz entscheidend 

dabei ist, dass einem natürlichen Bevölkerungsrückgang von -8.8 % (höchster 

Wert in Schwaben!) ein Wanderungsgewinn von +10,2 % (Schwaben +7,5 %) ge-

genübersteht. Folge dieser hohen Zuwanderung ist eine steigende Nachfrage 

nach Wohnraum, der durch den natürlichen Bevölkerungsrückgang nicht automa-

tisch frei wird, weil sich i.d.R. dadurch hpts. nur die Belegungsdichte in den Woh-

nungen reduziert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Anteil der über 65 jäh-

rigen bis 2032 um 29,3 % steigen wird. Die Folgerung aus der aktuellen Bevölke-

rungsvorausberechnung lautet daher: Kaufbeuren braucht altstadt- und bahn-

hofsnahen Wohnraum für Zuwanderer, Pendler und ältere Bürger!  

 

Die einmalige Lage des Forettle als unmittelbares Bindeglied zwischen der Alt-

stadt einerseits und dem Jordanpark und des Bahnhofes auf der anderen Seite 

wäre ein herausragender Wohnstandort, auf dem sowohl altersgerechtes Wohnen 

als auch preiswertes Wohnen insbesondere für Familien aus München, die zu-

http://www.statistik.bayern.de/demographie


nehmend nicht mehr in der Lage sind die explodierenden Preise für Mieten und 

Immobilien in München zu zahlen, ermöglicht werden könnte. So beträgt bei-

spielsweise der Grundstückspreis für Geschossbauten in München inzwischen 

1.900 Euro/qm. Laut einer aktuellen Umfrage (Süddeutsche Zeitung vom 27. Juni 

2014) überlegen bereits heute 8 % der befragten Einwohner (entspricht rd. 

120.000 Einwohner) einen Umzug außerhalb des S-Bahn-Bereichs. Die Region 

München soll laut aktueller Prognose des Bayerischen Landesamts für Statistik 

und Datenverarbeitung allein in den nächsten 10 Jahren um weitere 230.000 

Einwohner wachsen. Diese gesamte Entwicklung wird Kaufbeuren bereits in den 

nächsten Jahren erreichen. Unterzeichner kann dies als wochentäglicher Pendler 

von Kaufbeuren nach München durch zahlreiche Gespräche bestätigen. Verstärkt 

ein Wohnstandort auch für Pendler zu werden, hat bereits das nur 10 Bahnfahr-

minuten entfernte Buchloe voll erfasst und ist bei entsprechendem Standortmar-

keting auch für Kaufbeuren mehr als realistisch. Das vom Investor geplante Vor-

haben würde diese Entwicklungschance im wahrsten Sinne des Wortes weitge-

hend verbauen. In diesem Zusammenhang wird auf den von der Stadt 2008 

selbst aufgestellten „Städtebaulichen Rahmenplan“ verwiesen, wonach „das Fo-

rettle als Standort angesehen wird, auf dem ein innerstädtisches Wohnquartier 

entwickelt werden kann und das mit wohngebietsverträglichen Nutzungen er-

gänzt werden soll.“ 

 

Es stellt ein gravierendes Abwägungsdefizit dar, dass in der Begründung zum 

jetzigen Bebauungsplanentwurf nur kurz auf den fundamentalen Widerspruch zu 

dieser Aussage im Rahmenplan eingegangen wird. Im Kapitel „Anderweitige Pla-

nungsmöglichkeiten“ wird lediglich darauf verwiesen, dass sich diese Planung aus 

rein finanziellen Gründen (Verlagerung des Holzhandels) als nicht durchführbar 

erwiesen habe. Nicht erwähnt wird dabei, dass der Holzhandel auch bei Realisie-

rung des Fachmarktzentrums verlagert oder aufgegeben werden muss.  Eine Ab-

wägung der insbesondere in § 1 Abs. 6 Nr. 1 bis Nr. 5 aufgeführten gewichtigen 

Belange gegenüber dem finanziellen Aspekt eines geschätzt 100 bis 200 Euro 

pro qm höheren Erlöses für die Grundstücke im Planungsgebiet findet nicht statt. 

Der Wunsch des größten Eigentümers im Planungsgebiet (Holzhandel) einen 

möglichst hohen Grundstückspreis zu erlösen und die Tatsache, dass dies in die-

ser Höhe nicht durch Wohnbebauung sondern nur durch die Einstufung als Son-

dergebiet möglich ist, kann und darf nicht Richtschnur für eine grundlegende Än-

derung der städtebaulichen Planungsabsichten der Stadt sein. Dies ist umso 

schwerwiegender, weil die Stadt Kaufbeuren ausweislich der Aufstellung in Kap. 1 

der Begründung (Planungsanlass / bisherige Planungsentwicklung) seit Aufstel-

lung des städtebaulichen Rahmenplans im Jahr 2008 keine nennenswerten Akti-

vitäten zur Realisierung der beschlossenen Entwicklungsvorstellungen unter-

nommen hat. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass selbst das Stadtoberhaupt 

OB Bosse mit seiner öffentlichen Einschätzung zum Fachmarktzentrum „es bringe 

nicht viel, schade aber auch nicht“ eine ernsthafte Abwägung der insbesondere in 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 bis Nr. 5 aufgeführten Belange nicht erkennen lässt. 



 

 

2. Unerklärter Widerspruch zwischen Zielen und Inhalt des Bebauungsplanes 

 

Gemäß Nr. 1 der Begründung „dient das Bebauungsplanverfahren der Innenent-

wicklung. Es ist vorgesehen, dass eine durch gewerbliche Nutzungen bzw. Ein-

zelhandel (Holzhandel) vorgeprägte Fläche …. dahingehend umstrukturiert wird, 

dass die Einzelhandelsstruktur der Innenstadt Kaufbeuren um bislang fehlende 

Sortimente ergänzt wird.“ 

 

Die Erfüllung dieser zentralen Zielsetzung und der dazu vorgenommenen Abwä-

gungen ist aus den offen gelegten Unterlagen nicht ersichtlich. Entscheidend hier-

für ist der Vergleich zwischen dem im Auftrag des Investors erarbeiteten Einzel-

handelsgutachtens (Dr. Lademann) mit dem städtischen Einzelhandelsgutachten 

(Dr. Heider). Letzteres wurde jedoch von der Stadt mit dem Hinweis nicht veröf-

fentlicht, dass es vom Stadtrat nicht beschlossen sei. Hinsichtlich der fehlenden 

Sortimente wird von der Stadt lediglich darauf hingewiesen, dass im städtischen 

Einzelhandelsentwicklungskonzept insbesondere der Bereich der Drogeriewaren 

als ergänzungswürdig benannt wird und im Bereich der Elektrowaren und bei Mö-

bel / Einrichtungsgegenständen Ausbaupotenziale gesehen werden. Das Aus-

baupotenzial im Bereich Möbel und Einrichtungsgegenstände wird an anderer 

Stelle abgeschöpft (Planung eines Möbelmarktes am Gewerbegebiet Bavaria-

ring). Daher verbleiben als am Standort Forettle als u.U. anzusiedelnde fehlende 

Sortimente lediglich die Bereiche Drogeriewaren und Elektrowaren. Bei den Elekt-

rowaren wird zudem verschwiegen, dass es mit dem EP-Markt in der Füssener 

Straße in einer Entfernung von nur 500 m bereits einen innenstadtnahen Anbieter 

gibt. Hinzu kommt, dass die geplante Ansiedlung des Technomarktes im Forettle 

ohnehin nur eine Umsiedlung darstellt, die selbst laut Einzelhandelsgutachten des 

Investors nur untergeordnete Effekte zur Folge hat. Auch die Notwendigkeit der 

Ansiedlung eines großen Verbrauchermarktes mit einer Größe von 3.200 m2 

(REWE) wird nicht nachvollziehbar begründet. Laut dem Entwurf des städtischen 

Einzelhandelsgutachten wird „ein nennenswerter Mehrwert für die Innenstadt hier 

nicht erreicht, vielmehr werden die hier zu erzielenden Positiveffekte zu einem 

nicht unerheblichen Teil durch Umsatz- und Kundenrückgänge auch an anderer 

Stelle der Innenstadt bewirkt“. Nach unserer Beobachtung und Gesprächen mit 

Bürgern fehlt in der Innenstadt allenfalls ein mittelgroßer Lebensmittelmarkt zur 

Nahversorgung der in der Innenstadt lebenden Bürger.  

 

Fazit: Entgegen der zentralen Zielsetzung in der Begründung des Bebauungs-

planentwurfs würde das Vorhaben nur in einem geringen Umfang zu einer Ergän-

zung der Einzelhandelsstruktur der Innenstadt Kaufbeuren um bislang fehlende 

Sortimente führen. Im Hinblick auf diese Zielsetzung sind die geplanten Sortimen-

te erheblich überdimensioniert. Es stellt sich daher die Frage, ob die geplante 

Zielsetzung sich nicht ins Gegenteil verkehrt und sich das Fachmarktzentrum so-

gar nachteilig für die Entwicklung der Innenstadt auswirkt. Genau diese zentrale 



Frage ist jedoch für die Öffentlichkeit nicht nachprüfbar. Die in der Begründung 

gemachte Aussage, wonach eine „entsprechende Entwicklung im Rahmen der 

Aktualisierung des städtischen Einzelhandelsentwicklungskonzepts geprüft und 

positiv bewertet wurde“ und die Aussage im Einzelhandelsgutachten des Inves-

tors wonach „das Vorhaben mit der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts 

der Stadt Kaufbeuren in seiner Entwurfsfassung kompatibel sei“ ist auf Grund des 

nicht beschlossenen städtischen Einzelhandelsgutachtens für die Öffentlichkeit 

nicht nachprüfbar. Es stellt sich die Frage, ob es nicht zwingend notwendig wäre, 

das städtische Einzelhandelsgutachten vor Aufstellung des Bebauungsplans zu 

beschließen. Nur dann kann auch der Gutachter des Investors darauf aufbauen 

und müsste nicht nur auf einen unverbindlichen Entwurf abstellen. 

 

 

3. Fragwürdige Ableitung der max. Verkaufsfläche im Einzelhandelsgutachten 

 

Die am Standort zulässigen Einzelhandelsnutzungen dürfen laut Stadt Kaufbeu-

ren eine Verkaufsfläche von insgesamt maximal 8.500 m² nicht überschreiten (§ 2 

Abs. 1 der textlichen Festsetzungen). Diese Fläche wurde laut Aussage der Stadt 

dem für das Vorhaben erstellten Einzelhandelsgutachten entnommen. In diesem 

Gutachten wird auf S. 15 festgestellt, dass „die sozioökonomischen Rahmenbe-

dingungen für die Einzelhandelsentwicklung in Kaufbeuren aufgrund der anstei-

genden Bevölkerungsentwicklung und der leicht überdurchschnittlichen Kaufkraft-

kennziffer leicht positiv zu bewerten sind und zusätzliche Impulse für die künftige 

Einzelhandelsentwicklung induzieren würden.“ Während im Gutachten von einem 

Einwohnerzuwachs von 0,1 % p.a. ausgegangen wird, ergibt sich nach der Re-

gionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamts für Statistik und 

Datenverarbeitung (Juni 2014, www.statistik.bayern.de/demographie) bis 2032 

ein Einwohnerwachstum von nur 0,07 % p.a. Dieser Unterschied ergibt sich, weil 

die Entwicklung im Gutachten nur bis 2015 betrachtet wird. Nach dem Höchst-

stand von 42.400 Einwohnern im Jahr 2022 sinkt die Einwohnerzahl wieder. Auch 

wenn diese Unterschiede vermutlich keine Auswirkungen auf die Ableitung der 

maximalen Verkaufsfläche haben dürften, gilt die im Fazit enthaltene pauschale 

Aussage einer „ansteigenden Bevölkerungsentwicklung“ allenfalls nur noch für die 

nächsten acht Jahre. 

 

In verschiedenen Urteilen (u.a. OVG Münster vom 06.11.2008; Az. 10 A 2601/07) 

wurden zudem die Anforderungen an eine rechtssichere Verträglichkeitsanalyse 

behandelt. Dazu zählt die Darstellung der projektbezogenen Unsicherheiten hin-

sichtlich künftiger Entwicklungen. Diese Darstellung fehlt in dem für das Vorhaben 

erstellten Einzelhandelsgutachten vollständig. Insbesondere wird nicht auf die 

Konsumtrends in der Gesellschaft eingegangen. Nicht nur die Bevölkerung, ihre 

soziodemographische Struktur und die Höhe der für Konsumzwecke verfügbaren 

Kaufkraft haben maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Versor-

gungsstrukturen. Auch die Präferenzen und Gewohnheiten beim Einkauf werden 

die räumliche Verteilung, die Sortimentsgestaltung und damit letztlich die unter-

http://www.statistik.bayern.de/demographie


schiedlichen Vertriebsformen weiterhin einem stetigen Wandel unterwerfen. In 

diesem Zusammenhang sei nur auf den zunehmenden Online-Handel hingewie-

sen, der Auswirkungen auf die Größe einiger im Fachmarktzentrum geplanter 

Sortimente haben kann. Auch dies hat Folgen auf die Ermittlung der maximalen 

Verkaufsfläche, die im Gutachten jedoch nicht diskutiert werden.  

 

Noch schwerwiegender erscheint, dass der im Gutachten verwendete Schwel-

lenwert von 10 % für die Abschöpfung aus einer Langzeitstudie in Baden-

Württemberg stammt und nicht ohne Weiteres auf andere Fälle übertragen wer-

den kann. So hat die Rechtsprechung teilweise bereits Schwellenwerte ab 7 % 

als abwägungsrelevant eingestuft (z.B. Urteil des OVG Münster von 07.12.2000).  

 

Die Berücksichtigung aller vorgenannten Aspekte führen zu einer erheblichen 

Reduzierung der maximalen Verkaufsfläche. Dies umso mehr, da die Grenze von 

8.500 m2 im Gutachten als „maximal denkbare“ Größe bezeichnet wird. Aus o.a. 

Gründen erscheint ein erheblicher Sicherheitsabschlag bei der Festlegung der 

maximalen Verkaufsfläche angebracht. Hinzu kommt, dass ein Verbrauchermarkt 

(REWE) mit einer Größe von 3.200 m2 nicht begründet ist (siehe Nr.2). Insgesamt 

dürfte daher die maximale verträgliche Verkaufsfläche weniger als die Hälfte der 

geplanten 8.500 m2 betragen.  

   

4. Auswirkung der Planung auf die umweltbezogenen Schutzgüter 

 

In Kap. 6.2 der Begründung kommt die Stadt Kaufbeuren zum Ergebnis, dass mit 

der Errichtung eines Einzelhandelsstandortes keine überörtlichen klimatischen 

Auswirkungen verbunden seien. Der Luftaustausch im Bereich des Forettles bzw. 

der Altstadt werde nicht beeinträchtigt. Ferner würden sich die durch die Bau-

maßnahmen ausgelösten Bodenversiegelungen gegenüber dem Bestand nicht 

wesentlich erhöhen. Daher sei auch nicht von einer erhöhten Erwärmung inner-

halb des Plangebiets auszugehen. 

 

Diese Bewertung ist aus folgenden Gründen unzutreffend: 

 

 Das Forettle stellt hinsichtlich des Luftaustausches ein wichtiges Bindeglied 

zwischen dem Jordanpark als „grüne Lunge“ Kaufbeurens und der Altstadt 

dar. Diese Funktion kann das Areal auf Grund der aufgelockerten Bebauung 

derzeit erfüllen. Die vorgesehene riegelartige Bebauung sperrt diese Frisch-

luftschneise fast komplett ab. In der Bestandsaufnahme der Realnutzung und 

Biotoptypen (Eingriffsermittlung) wird auf S. 8  auf diese bisherige Funktion 

des Areals zwar hingewiesen, jedoch die Beeinträchtigungen der Schutzgüter 

Luft, Klima und Wasser in diesen Erläuterungen nicht weiter konkretisiert. Die 

in Kap. 6.2 der Begründung gemachte Aussage, wonach mit der Errichtung 

eines Einzelhandelsstandortes keine überörtlichen klimatischen Auswirkungen 

verbunden seien und der Luftaustausch im Bereich des Forettles bzw. der Alt-



stadt nicht beeinträchtigt werde, ist daher weder begründet noch haltbar. 

 

 Aus der Bestandsaufnahme der Realnutzung und Biotoptypen (Eingriffsermitt-

lung) kann entnommen werden (auf S. 11), dass derzeit 11461 qm Fläche un-

versiegelt sind. Dies entspricht 42,6 %  der Planungsfläche. Laut Kap. 4.12 

der Begründung („Statistik“) stehen dem künftig nur noch 970 qm unversiegel-

te Flächen (Grünflächen) gegenüber. Dies entspricht einem Anteil von nur 

noch 3,6 %. Die restlichen Flächen sind künftig fast vollständig versiegelt. 

Damit steigt der Versiegelungsgrad von 57,4 % auf 96,4 %! Die zusätzliche 

Versiegelung von rd. 10.500 qm hat erhebliche Auswirkungen auf die Erwär-

mung im Planungsgebiet und auch auf die Grundwasserbildung.  Die in Kap. 

6.2 der Begründung gemachte Aussage, wonach „sich die durch die Baumaß-

nahmen ausgelösten Bodenversiegelungen gegenüber dem Bestand nicht 

wesentlich erhöhen“ würden und daher auch „nicht von einer erhöhten Erwär-

mung innerhalb des Plangebiets auszugehen“ sei, sind daher nicht haltbar. 

 

 

5. Aufgabe öffentlicher Flächen und einer öffentlichen Durchwegung 

 

Im „Städtebaulichen Rahmenplan“ wurde 2008 von der Stadt festgehalten, dass 

„bei einer Neuordnung  berücksichtigt werden müsse, dass die Straße „Am Gra-

ben“ zwischen der Altstadt und dem Forettle als räumliche Barriere wirke und die-

se Zäsur durch geeignete Querungsmöglichkeiten und attraktiv gestaltete Wege-

verbindungen zu überbrücken sei.“  

 

Der Bebauungsplan sieht zwar eine neue beampelte Querungsmöglichkeit vor. 

Der weitere Verlauf des geplanten Fußwegs bis zum Anschluss an die Straße 

„Am Mühlbach“ erfolgt jedoch auf Privatgrund des Investors. Die vertraglich vor-

gesehene Sicherung eines Gehrechts stellt gegenüber dem status quo, wo der 

Weg von der Fußgängerbrücke am ehemaligen Bedachungsgeschäft Schmidt bis 

zur Straße „Am Mühlbach“ mit einer durchschnittlichen Breite von 11,5 m komplett 

auf öffentlichem Grund verläuft eine erhebliche Verschlechterung dar und erfüllt 

nicht zuletzt auf Grund der Verschmälerung auf 2,0 bis 2,5 m Breite und der Füh-

rung zwischen parkenden Autos mit Sicherheit nicht die Anforderungen an „attrak-

tiv gestaltete Wegeverbindungen“. Unklar bleibt auch wie die Zugänglichkeit au-

ßerhalb der Parkplatzöffnungszeiten gewährleistet wird. 

 

Die Stadt legt in diesem Bereich (Südwesten des Planungsareals) mit über 

2.600m2 (T.v. Fl.Nr. 614/2 und FlNr. 616) zu einem erheblichen Umfang Flächen 

in das Vorhaben ein und verzichtet auf die einzige bisher auf öffentlichem Grund 

verlaufende Möglichkeit zur fußläufigen Durchquerung des Geländes auf öffentli-

chem Grund. Dies ist aus Sicht der öffentlichen Belange nicht hinnehmbar. Es 

drängt sich der Verdacht auf, dass auch die Stadt durch den weitgehenden Ver-

kauf ihrer Flächen an den Investor vorrangig nur finanzielle Interessen verfolgt. 



 

 

6. Unzureichende fußläufige Anbindung  

 

Laut Kap. 4.6 des Begründungstextes „sichert der Hauptzugang über die Straße 

„Am Graben“, dass sich das Vorhaben räumlich zur Altstadt ausrichtet und da-

durch städtebaulich sinnvoll mit der Altstadt vernetzt werden kann“. Entscheidend 

für eine „Ausrichtung und Vernetzung mit der Altstadt“ ist nicht die PKW-mäßige 

sondern die fußläufige Erschließung. Dazu ist eine neue mit Lichtzeichenanlage 

gesicherte Querung der Straße „Am Graben“ vorgesehen. Unabhängig davon, 

dass die Querung einer mehrspurigen Straße keinesfalls die von der Stadt selbst 

erhobenen o.a. Vorgaben erfüllt, stellt sich die Frage, ob eine fußläufige Querung 

überhaupt richtlinienkonform möglich ist. Die Fahrbahnbreite an dieser Stelle be-

trägt nach dem Ausbau rund 16 m (ein genaues Maß lässt sich aus dem Plan 

nicht entnehmen). Bei einer Fußgängergeschwindigkeit von 1,2 m/s muss die 

Grünphase der Fußgängerampel einschließlich Schutzzeit daher mind. 23 Se-

kunden betragen. In der Begründung wird Bezug genommen auf ein Verkehrs-

gutachten, ein Fachgutachten und eine Ampelsimulation. Dabei ist von „Grüner 

Welle“ und „Verkehrsfluss“ und damit vom motorisierten Verkehr die Rede, nie 

aber davon, ob eine ausreichende Grünphase für die fußläufige Querung einge-

plant wurde. Es ist ein schwerwiegender Mangel, dass die in der Begründung zi-

tierten Gutachten weder im Internet der Stadt Kaufbeuren zugänglich sind, noch 

in der Stadtverwaltung ausgelegt wurden. Es kann daher nicht geprüft werden, ob 

eine richtlinienkonforme Grünphase gewährleistet wird.  

 

Zusammenfassend bitten wir um Berücksichtigung der o.a. Einwendungen durch 

grundsätzliche Überarbeitung oder Aufgabe der bislang verfolgten Planungen. Ange-

sichts der erheblichen Defizite läuft die Stadt Kaufbeuren ansonsten Gefahr, die ge-

setzlich vorgegebenen städtebaulichen Planungserfordernisse zu missachten und 

eine gesetzlich unzulässige Gefälligkeitsplanung auf den Weg zu bringen. Dass die-

se Sorge nicht unbegründet ist, zeigt ein Blick in den Durchführungsvertrag. Dieser 

scheint zumindest in Teilen vom Investor diktiert und von der Stadt nicht sorgfältig 

gelesen worden zu sein. Dies zeigt beispielsweise der mehrmalige Hinweis auf die 

Katastervermessung durch einen „öffentlich bestellten Vermessungsingenieur“. Die-

sen gibt es zwar in der Heimat des Investors wie in Berlin und Baden-Württemberg, 

nicht aber in Bayern.   

 

Kaufbeuren, den 10.07.2014 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


