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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

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

des vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Forettle“ (Plan Nr. 94) und erheben auf Grund erheblicher 

Abwägungsdefizite folgende Einwendungen: 

 

Zur Satzung hinsichtlich § 2 Art der baulichen Nutzung und die Begründung zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Forettle“ (in folgenden kurz: „Begründung) hinsichtlich 

Tz. 4.3 Art der baulichen Nutzung ( Seite 24 – 27 ) 

 

 

1. Auf Seite 25 der „Begründung“ wird ausgeführt, dass „die zulässigen Sortimente  dem 

Einzelhandelsgutachten  ( Die Stadt Kaufbeuren als Standort für ein  

Fachmarktzentrum/Aktualisiertes Verträglichkeitsgutachten zu den Auswirkungen eines 

Ansiedlungsvorhabens, Lademann und Partner, Hamburg, Dezember 2013, S 82 und 88) 

entnommen wurden“. Zu diesem Gutachten hat sich die AKTIONSGEMEINSCHAFT 

KAUFBEUREN in ihrer kritischen  Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 

10. Juli 2014 ausführlich und  fundiert geäußert. Wir schließen uns der vorgebrachten 

Argumentation an und stellen fest, dass die von den Fachleuten und besten Kennern der 

örtlichen Verhältnisse vorgebrachten Bedenken in keiner Weise berücksichtigt wurden. 

 

2. Die Feststellung  auf Seite 26 der „Begründung“: „Durch die Festsetzung wird gesichert, dass 

auf dem Forettle keine Einzelhandelsstrukturen entstehen können, die gezielt Kundschaft von 

den kleineren, inhabergeführten Läden der Innenstadt abwerben“ ist unzutreffend und 

widerspricht jeglicher Erfahrung in ähnlich gelagerten Fällen. „Wenn kleinflächige Geschäfte 

auch einen untergeordneten Flächenanteil einnehmen, so sind es an Stückzahl mehr, als die 

Großflächen“ (AKTIONSGEMEINSCHAFT KAUFBEUREN a. a. O. S.4 zu 4.) Die 

Konkurrenzsituation ist für den innerstädtischen Einzelhandel auf jeden Fall gegeben, weil die 

vorgesehenen Sortimente die gleichen sind, unabhängig davon in welcher Ladengröße sie 

angeboten werden. 
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3. Auf Seite 26 Mitte der „Begründung“ wird ausgeführt: “Um Besuchern der Innenstadt 

Kaufbeurens einen attraktiven Einzelhandelsstandort anbieten zu können, sind auch ergänzende 

Nutzungen zulässig, die im planungsrechtlichen Sinn nicht als Einzelhandel zu bewerten sind. 

Hierzu zählen Schank- und Speisewirtschaften  (z.B. Imbiss, Café). Auch Anlagen für sportliche, 

kulturelle und gesundheitliche Zwecke (z. B. Sportstudio, Räume für Ausstellungen, Praxen) 

dienen dem zweckentsprechenden Betrieb eines Einzelhandelstandorts bzw. sind im 

denkmalgeschützten ehemaligen Färberhaus ohnehin schon auf dem Gelände präsent. Auch 

sonstige Gewerbebetriebe (z. B. Schlüsseldienste) sind zu einer wirtschaftlich und städtebaulich 

sinnvollen Entwicklung des Forettles geeignet.“ “ Was bedeutet diese Zielsetzung für die 

Altstadt? Wer als Kunde das EZ „Forettle“ besucht findet dort alles was er für das tägliche 

Leben braucht, nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistungen jeder Art, Unterhaltung, usw. 

Welchen Grund sollte er haben das „Forettle“ zu verlassen um in die Altstadt zu gehen? Es sei 

denn, er will eine der Kirchen besuchen oder im Rathaus Behördengänge erledigen. Der 

Betreiber des EZ wird alles unternehmen, um möglichst viel Kaufkraft bei seinen Besuchern 

abzuschöpfen. Das ist ein vollkommen legitimes Verhalten, denn schließlich will er eine Rendite 

erwirtschaften. Diese „Kaufkraftabschöpfung“ geht aber zum größten Teil zu Lasten der Altstadt. 

Es darf dabei die Bedeutung der sonstigen Gewerbebetriebe und die der „ergänzenden 

Nutzungen“ (Seite 26 der „ Begründung“) nicht unterschätzt werden. Beide stehen mit dem 

Einzelhandel in einer gegenseitigen Wechselbeziehung. Wenn ein Kunde seinen Bedarf bei 

einem von beiden (Einzelhandel) decken will, wird er auch seine Erledigungen beim anderen 

(nicht dem Einzelhandel dienenden Nutzungen) am gleichen Ort vornehmen. Das gleiche gilt 

umgekehrt. Es wird also auch bei den Betrieben der „ergänzenden Nutzungen“ Kaufkraft von 

der Altstadt abgeschöpft, ein Gesichtspunkt der bisher zu wenig beachtet wurde. 

 

 

Zusammenfassung: 
das EZ „Forettle“ bringt der Altstadt Kaufbeurens keine Vorteile, sondern bewirkt durch die 

Kaufkraftabschöpfung bei den Betrieben des Einzelhandels und der „ergänzenden 

Nutzungen“ einen Rückgang des Mietniveaus der betroffenen Immobilien. 

 

 

 

Auswirkungen für die Altstadt Kaufbeurens 

 

 Die Verschlechterung der Vermietbarkeit gefährdet das Kulturgut „Altstadt“ im hohen Maß. Als 

Eigentümer des Baudenkmals Kaisergäßchen 9 erfahren wir ständig, wie hoch selbst die 

laufenden Reparaturkosten alter Häuser sind, von Großreparaturen, wie Dächern, Fassaden und 

Leitungssystemen ganz zu schweigen. Durch das bereits vorhandene Einkaufszentrum „Buron-

Center“ und das Ärztehaus mit medizinischem Versorgungszentrum „Medi-Center“ ist die 

Vermietung von Büros und Praxen weitgehend unmöglich geworden, durch die Ankernutzung 

Röther gilt zwischenzeitlich das Gleiche für die Vermietung als Textilgeschäfte. Die Vermietung 

an Einzelhandelsgeschäfte ist nur zu Dumpingpreisen, wenn überhaupt, noch möglich. 

 Eine Säule der Vermietbarkeit stellen Wohnungen dar, wenn sie attraktiv sind, d. h. gut erhalten, 

bezahlbar und ruhig gelegen. Das kostet uns Eigentümer denkmalgeschützter Häuser sehr viel 

Geld. Für viele von uns stellen die Mietobjekte auch die Altersversorgung oder einen Teil davon 

dar, was den Spagat zwischen erzielbaren Einnahmen und nötigen Ausgaben noch vergrößert. 

 So entsteht eine Spirale: Zu wenig Einnahmen – Einschränkung der Erhaltungskosten – 

Leerstände und eine unattraktive Altstadt. Denn es versteht sich von selbst, dass bei 

Reparaturkosten zuerst die Schönheitsreparaturen an den Fassaden gestrichen werden. 

 Unsere (und überhaupt jede) Altstadt ist ein erhaltenswertes Kulturgut. Ein Lebensraum und 

Wirtschaftsraum zugleich. Das gelingt nur mit einer unterstützenden Stadtpolitik. 

Ankernutzungen wie das EZ „Forettle“ – eine Stadt  neben der Stadt – sind ein verhängnisvoller 

Irrweg. 
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Ergebnis: 

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

Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Diese Vorgaben sind bei der 

vorliegenden Planung nicht gegeben. 

Der Erhalt der historischen Altstadt als öffentliche Aufgabe ist vordringlicher, als die günstige 

Verwertbarkeit von privaten Grundbesitz in Verbindung mit gewinnorientierten 

Investitionsvorhaben. 

 

 

 

 

 

 

(Hans-Georg Kugler)                                                                 (Marianne Kugler) 


