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Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Forettle"

Trägerbeteiligung

Sehr geehrter Herr Pfefferle, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken für die Übersendung der Unterlagen in der vorbezeichneten Ange-

legenheit und nehmen zu geplanten Festsetzung eines Sondergebiets zur Er-

richtung eines Einzelhandelsstandorts wie folgt Stellung: 

Das Vorhaben hat nicht nur im Einzelhandel und in der Stadtgesellschaft von 

Kaufbeuren, sondern auch im Stadtrat als letztlicher Entscheidungsträger für 

erhebliche Diskussionen gesorgt und die unterschiedlichen Auffassungen deut-

lich zutage treten lassen. In der Folge gab es mehrere von Stadtspitze und 

-verwaltung initiierte Informationsabende. Die örtliche Presse hat die bislang 

stattgefundenen Prozesse ausführlich und unter Darlegung der konträren Posi-

tionen erörtert. Anlässlich der Gesamtumstände hat sich der Stadtrat nunmehr 

entschlossen, einen Bürgerentscheid herbei zu führen, gleichwohl jedoch paral-

lel in die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu treten. 

Nach Einschätzung des HBE ist es Ziel einiger Fraktionen im Kaufbeurer Stadt-

rat das Vorhaben vorbehaltlich eines entgegenstehenden Bürgerwillens in je-

dem Fall durchsetzen zu wollen. Dass dabei die im Vorfeldbereich umfassend 

formulierten Argumente des betroffenen Wirtschaftszweigs Handel keine sub-

stanzielle Berücksichtigung finden, ist bedauerlich und unverständlich. 

In Vorwegnahme des Ergebnisses ist das geplante Sondergebiet Einzelhandel 

in der vorgesehenen Form uneingeschränkt abzulehnen. Zu den wesentlichen 

Gründen im Einzelnen wie folgt: 
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1. Das Vorhabensgebiet harrt seit Jahrzehnten einer Nutzung. Nunmehr ist mit dem Investor un-

ter Ansiedlung von Einzelhandel eine Perspektive gefunden. 

Die diesbezüglichen Überlegungen greifen zu kurz. Grundsätzlich verfügt Kaufbeuren über ei-

nen einem Oberzentrum nicht mehr angemessenen, sondern bereits überdurchschnittlichen 

Einzelhandelsbesatz. Das Grundstück ist zu wertvoll, um es kurzfristig bereits bestehenden 

Angeboten zu opfern. Mittel- und langfristig wird es nicht zuletzt aufgrund des demografischen 

Faktors, der Bevölkerungsentwicklung Kaufbeuren, der Bedeutung Kaufbeurens als Oberzent-

rum und möglicher Entwicklungen in den sonstigen Wirtschaftssektoren sowie im Hinblick auf 

stadtnahe Erholung notwendig sein, innenstadtnaher Lage Grundstücke zur Verfügung zu ha-

ben. 

2. Ausgangspunkt der ursprünglichen Überlegungen war die Ansiedlung bislang in Innenstadtnä-

he nicht vorhandener Sortimente. In die Diskussion gebracht wurden ein Elektrofachmarkt so-

wie ein Drogeriemarkt, ergänzt um einen Lebensmittelvollsortimenter. 

An diesen Überlegungen festzuhalten, wäre aus Sicht des HBE sinnvoll. Dabei wäre jedoch zu 

berücksichtigen, dass das Sortiment Lebensmittel in Kaufbeuren unstrittig bereits über Gebühr 

und ohne Notwendigkeit einer zusätzlich großflächigen Einheit vorhanden ist. 

3. Die öffentlich verlautbarte Größe von 7 500 qm soll nun endgültig 8 500 qm betragen. Auch 

das in Bezug genommene Verträglichkeitsgutachten Lademann vom Dezember 2013 geht 

noch von der ursprünglich angedachten Fläche aus. Das Objekt wird als Fachmarktzentrum 

qualifiziert. 

Schon allein die Größe, aber auch die Planung als einzelnes Gebäude mit zentralem Eingang, 

Mall, von innen über mehrere Stockwerke begehbaren Verkaufseinheiten sowie die zulässigen 

Sortimente und Spielräume in der flächigen Veränderung der Einheiten qualifiziert das Vorha-

ben als Einkaufszentrum, welches mit dem ursprünglichen Gedanken der Ansiedlung bisher 

nicht vorhandener Sortimente nicht in Einklang steht. Der Gedanke, mit einem neuen und 

vermeintlich attraktiven Einzelhandelsstandort neue Kunden zu gewinnen, geht fehl. Das ge-

samte Projekt ist zu klein, um tatsächlich das Marktgebiet noch intensiver oder aber es aus-

dehnen zu können, gleichermaßen ist es zu groß, um die wettbewerblichen Auswirkungen auf 

die bereits bestehenden Handelsgeschäfte und Handelsstrukturen als marginal erachten zu 

können. Es bedarf nur des gesunden Menschenverstands, um nachvollziehen zu können, 

dass bei einem sich stetig verschärfenden Einzelhandelswettbewerb beeinflusst durch stagnie-

rende, in Kaufbeuren sogar rückläufige Kaufkraft sowie durch einen stark wachsenden Online-

Handel die im geplanten Einkaufszentrum (EKZ) in erheblichem Umfang zu generierenden 

Umsätze unmittelbare Auswirkungen auf städtisch bereits vorhandene Sortimentsgruppen ha-

ben werden. Auch Sortimentseinbußen von wenigen Prozent können bereits die Überlebens-

fähigkeit betroffener Unternehmen gefährden oder zerstören. Umfangreiche und auf Hypothe-

sen beruhende Zahlenspiele in Gutachten mögen beruhigen, dienen jedoch nicht als Rechtfer-

tigung für das Unterbleiben einer eigenen Beurteilung durch die Entscheidungsträger. 

4. Die Planung sieht Sortimente des periodischen Bedarfs, Schuhe, Hausrat, Wohnac-

cesoires/Geschenkartikel inklusive Bettwaren, Uhren und Schmuck, Parfumeriewaren, Büro-

/Papier-/Schreibwaren, Spielwaren, Bekleidung sowie Elektroartikel vor. Für jede der aufge-

führten Sortimente soll eine maximale Verkaufsfläche festgesetzt werden. 
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Die Maximalgrößen ergeben eine Summe von 10 100 qm, wobei eine Verkaufsfläche von ins-

gesamt 8 500 qm nicht überschritten werden darf. Die im Vorhabenkonzept vorgesehenen 

Sortimente erfahren eine weitere Regelung im dazugehörigen Durchführungsvertrag. 

Anknüpfend an die obigen Ausführungen steht fest, dass hier nicht ein Projekt entstehen soll, 

welches vermeintlich nicht verfügbare Sortimente führt, sondern vielmehr ein EKZ mit allen 

wesentlichen in Betracht kommenden Sortimenten, welche üblicherweise auch in der Innen-

stadt Kaufbeurens zu finden sind. Umfasst sind nicht nur Sortimente wie Bekleidung und Le-

bensmittel, welche üblicherweise auf größerer Fläche ebenfalls zu finden sind, sondern auch 

solche wie Parfumerie, Schreibwaren, Spielwaren, sowie Arzneimittel und medizinische bzw. 

orthopädische Produkte, welche häufig in kleineren Einheiten angeboten werden. Neben der 

vorgesehenen Fläche für Elektroartikel runden die vorgenannten Sortimente das Angebot ab 

und entsprechen mit den Ankermietern Elektro und Lebensmittel der grundlegenden Konzepti-

on eines EKZ. Da zudem Flächen für Gastronomie vorgesehen sind, eine entsprechende un-

mittelbare Anbindung an die Kernstadt nicht existiert und schon aufgrund der Topografie nicht 

zu bewerkstelligen ist, wirkt der Standort als Solitär und hat nicht die Zielsetzung, Folgekäufe 

in der Kernstadt anzuregen, sondern dem Kunden ein allumfassendes Angebot zur vollständi-

gen Bedarfsdeckung zu ermöglichen. 

Eine konkrete Festsetzung der zulässigen Flächen findet sich weder im Bebauungsplan noch 

im Durchführungsvertrag. Beide Instrumente ermöglichen dem Betreiber bzw. Inverstor viel-

mehr eine hohe Flexibilität sowohl bei der Ausgangsplanung wie auch im weiteren Betrieb des 

EKZ. So besteht jederzeit die Möglichkeit, vertragskonform im Rahmen der vorgenannten 

Obergrenze Flächen zu verschieben und dabei die bestehenden Einzelgrößen beliebig zu ver-

ändern. Vereinfacht gesagt lassen die Festsetzungen dem Betreiber/Inverstor Gestaltungs-

spielräume in Flächen und Sortimenten, welche bislang tatsächlich nicht öffentlich gemacht 

und in das Bewusstsein der Bürger gebracht wurden. Die Gesamtkonzeption erweckt den Ein-

druck eines Kniefalls vor dem „rettenden“ und gleichermaßen fordernden Inverstor, der um je-

den Preis gehalten werden soll. Stadtentwicklungspolitische Überlegungen sowie eine vernünf-

tige und mit Augenmaß betriebene Abwägung zwischen dem objektiv Nötigen und dem ver-

meintlich Wünschenswerten unterbleiben vor diesem Hintergrund völlig. 

5. Die städtischen Überlegungen fußen ganz wesentlich auf dem vorgelegten Verträglichkeits-

gutachten Lademann und werden komplettiert durch das Einzelhandelsentwicklungskonzept 

Dr. Heider sowie dessen Beurteilung des geplanten Projekts. 

Bezeichnend ist, dass in diesen Überlegungen die Planungen zum Scheibel-Grundstück völlig 

außer Acht bleiben. Bezeichnend ist aber auch, dass das Gutachten Lademann nicht von der 

Stadt Kaufbeuren, sondern vom Investor selbst in Auftrag gegeben und bezahlt wurde. Eine 

andere Herangehensweise zur Objektivierbarkeit der Ergebnisse hätte der Aussagekraft eine 

andere Vertrauensgrundlage gegeben. Völlig außer Acht bleibt im angesprochenen Gutachten 

wie auch in den Stellungnahmen Dr. Heider, welche Auswirkungen ein EKZ in der geplanten 

Größenordnung unter besonderer Berücksichtigung der Frequenzverschiebungen und Um-

satzverteilungen hat. Eine solche, global betrachtende Beurteilung hätte einen wesentlich aus-

sagekräftigeren Beurteilungsgehalt als eine Aneinanderreihung von möglichen Abschöpfungen 

bezogen auf einzelne Sortimente. 

6. Ein Raumordnungsverfahren bzw. eine raumordnerische Beurteilung durch die Regierung von 

Schwaben ist durchzuführen. Allein gutachterliche Erwägungen ersetzen dies nicht. 



- 4 -

Die nunmehrige Planung hat mit den ursprünglichen Überlegungen in seinen einzelhandelstypi-

schen Auswirkungen aus Sicht des HBE nichts mehr gemein. Die ursprüngliche Zielsetzung, in der 

Innenstadt nicht vorhandene Sortimente anzusiedeln, findet sich in der Planung nicht wieder. Das 

Vorhaben wird daher seitens des HBE vollständig abgelehnt. 

Mit freundlichem Gruß 

Handelsverband Bayern e. V.

Bezirk Schwaben 

Wolfgang Puff

Bezirksgeschäftsführer


