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Wolfgang Ewald 

Rita Sedlmair-Ewald 

Mathildenstr. 10 

87600 Kaufbeuren 

An die Stadt Kaufbeuren 

Kaiser-Max-Straße 1 

87600 Kaufbeuren 

 

 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Forettle“ gemäß § 12 BauGB  

für das Gebiet zwischen Am Graben Süd, Gutenbergstraße, Johannes-Haag-Straße  

und Ganghofer Straße in Kaufbeuren (Plan Nr. 94)  

 

Vollzug § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 4 a Abs. 3 und § 13 a  BauGB - 

Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung -  

 

Stellungnahme und Einwendungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

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

lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Forettle" (Plan Nr. 94) und erheben auf 

Grund erheblicher Abwägungsdefizite und sonstiger Mängel die nachfolgend näher be-

schriebenen und begründeten Einwendungen gegen die Planung.  

 

Vorbemerkung 

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

zwischen der Altstadt einerseits und dem Jordanpark und des Bahnhofes andererseits eine 

herausragende Bedeutung für eine nachhaltige Stadtentwicklung in vielfältigen Belangen 

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

dieses Areals ohne Gesamtentwicklungsplanung ergeben sich daher besonders hohe An-

sprüche an eine gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange.  

 

Einwendungen 

Diesen hohen Ansprüchen wird die vorgelegte Planung keinesfalls gerecht. Die Stadt Kauf-

beuren hat notwendige Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht aus-

gelegt und u.E. die nach § 1 Abs. 7 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen erforderli-

che gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange unzureichend bzw. unzutref-

fend vorgenommen. Im Einzelnen wird hierzu ausgeführt: 
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1. Vorgaben der Raumordnung hinsichtlich eines städtebaulich integrierten Standor-

tes nur teilweise erfüllt 

 

Laut verbindlicher Zielvorgabe des LEP Bayern 2013 in Nr. 5.3.2 (Z) hat die Flächenaus-

weisung für Einzelhandelsgroßprojekte an städtebaulich integrierten Standorten zu er-

folgen. Städtebaulich integrierte Lagen sind Standorte innerhalb eines baulich verdichte-

ten Siedlungszusammenhangs mit wesentlichen Wohnanteilen oder direkt angrenzend, 

die über einen anteiligen fußläufigen Einzugsbereich und eine ortsübliche Anbindung 

an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verfügen (Begründung und Erläute-

rung zu Nr. 5.3.2 (Z)). 

 

Hierzu führt die Stadt im Bebauungsplanentwurf im Kap. 2.1 Landesplanung aus: 

„Der Standort Forettle grenzt gemäß dem Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt 

(Markt- und Standortgutachten des Einzelhandels – Einzelhandelsentwicklungskonzept –

Stand 17.12.2013) direkt an die Innenstadt an und ist als „potenzieller innerstädtischer 

Ergänzungsbereich“ gekennzeichnet. Bei entsprechender Angebotsausrichtung und An-

bindung an die gewachsene Innenstadt kann dieser Bereich laut Einzelhandelsentwick-

lungskonzept insbesondere zur Aufwertung des östlichen Altstadtbereichs beitragen. 

Somit handelt es sich bei dem Projektgebiet um einen integrierten Standort im Sinne der 

Raumordnung.“ 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“. 

 

Sowohl der von der Raumordnung geforderte „anteilige fußläufige Einzugsbereich“ als 

auch die „Vernetzung mit der Altstadt“ wird aus folgenden Gründen in Frage gestellt:  

 

Entscheidend für eine „Ausrichtung und Vernetzung mit der Altstadt" ist nicht die PKW-

mäßige, sondern die fußläufige Erschließung. Dazu ist eine neue mit Lichtsignalanlage 

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 richtlinien-

konform möglich ist. Die Fahrbahnbreite an dieser Stelle beträgt nach dem Ausbau rund 

16 m. Bei einer Fußgängergeschwindigkeit von 1,2 m/s muss die Grünphase der Fuß-

gängerampel einschließlich Schutzzeit daher mind. 23 Sekunden betragen. In der Be-

gründung wird Bezug genommen auf ein Verkehrsgutachten, ein Fachgutachten und eine 

Ampelsimulation. Es ist ein schwerwiegender Mangel, dass die in der Begründung zitier-

ten Gutachten weder im Internet der Stadt Kaufbeuren zugänglich sind, noch bisher in 

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

richtlinienkonforme Grünphase für Fußgänger gewährleistet wird. In ihrer Stellungnahme 

zu unseren diesbezüglichen ersten Einwendungen stellt die Stadt fest, dass „im Rahmen 

der Verkehrsgutachten keine Hinweise gegeben wurden, dass die Schaltung der Fuß-

gängerampel problembehaftet ist. Es ist davon auszugehen, dass eine sinnvolle Schal-

tung der Fußgängerampel möglich ist.“ 
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 Damit bestätigt die Stadt, dass in dem Verkehrsgutachten offenbar keine Aussagen hin-

sichtlich einer richtlinienkonformen Grünphase für Fußgänger enthalten sind. Diese für 

die fußläufige Anbindung an die Altstadt, aber auch den ÖPNV (von der einzigen Halte-

stelle am Rathaus muss ebenfalls die Straße „Am Graben“ überquert werden!) entschei-

dende Frage bleibt ungeklärt. Im Übrigen dürfte eine Mindestgrünphase bei Weitem nicht 

ausreichen, den fußläufigen Verkehr zu einem Einkaufszentrum mit bis zu 8.500 qm zu 

gewährleisten.  

 

Damit hängen die Vorgaben der Raumordnung hinsichtlich des Vorliegens eines städte-

baulich integrierten Standortes u.E. in der Luft und die Planung steht im Widerspruch zu 

Kap. 4.6 des Begründungstextes. Dies wird auch in der gutachterlichen Stellungnahme 

von Dr. Lademann & Partner vom 05.09.2014 bestätigt (S. 12 unten): „Die Anbindung 

des Vorhabenstandorts an den Innenstadt-Kernbereich ist in der Tat nicht optimal, was 

auch im Gutachten thematisiert wurde. Die Gutachter haben daher bauliche Maßnahmen 

(wie z.B. eine Stegüberquerung der B 16) empfohlen, um das Vorhabenareal besser an 

den Kernbereich der Innenstadt anzubinden.“ Im Weiteren wird in der gutachterlichen 

Stellungnahme die Anbindung als „suboptimal“ bezeichnet.  

 

Nicht umsonst wird die Frage der vollkommen unzureichenden fußläufigen Anbindung 

auch von der örtlichen Bevölkerung sehr kritisch diskutiert und eine (früher von der Stadt 

vorgesehene und aus Kostengründen fallengelassene) Steglösung gefordert. 

 

2. Gravierende Abwägungsmängel bei der Gebietseinstufung 

 

Die Stadt hat seit Aufstellung des städtebaulichen Rahmenplans im Jahr 2008 keine 

nennenswerten Aktivitäten mehr zur Realisierung der beschlossenen Entwicklungsvor-

stellungen unternommen. Der Aussage der Stadt sie „wirke seit ca. 2012 auf die Entwick-

lung eines Einzelhandelsstandortes hin“ liegen keine eigenständigen städtebaulichen 

Überlegungen zu Grunde. Alleinig finanzielle Gründe des Haupteigentümers und das 

Auftreten des Investors haben zu einer Änderung der Planungsüberlegungen geführt.  

 

Wir halten daher unsere Auffassung aufrecht, dass hier ein gravierendes Abwägungs-

defizit vorliegt: In der Begründung auch zum geänderten Bebauungsplanentwurf wird nur 

kurz auf den fundamentalen Widerspruch zu den Aussagen im Rahmenplan eingegan-

gen. Eine Abwägung der insbesondere in § 1 Abs. 6 Nr. 1 bis Nr. 5 BauGB aufgeführten 

gewichtigen Belange gegenüber dem finanziellen Aspekt eines geschätzt rd. 100 Euro 

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

Wunsch des größten Eigentümers im Planungsgebiet einen möglichst hohen Grund-

stückspreis zu erlösen und die Tatsache, dass dieser nicht durch Wohnbebauung, son-

dern nur durch die Einstufung als Sondergebiet möglich ist, kann und darf u.E. nicht 

Richtschnur für eine grundlegende Änderung der städtebaulichen Planungsabsichten der 

Stadt sein. 
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3. Fehlender Entwurf des Durchführungsvertrages  

 

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 Abs. 1 und 3 BauGB muss zwingend 

aus einem Bebauungsplan, einem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie einem 

Durchführungsvertrag bestehen, die weitgehend übereinstimmen müssen (Urteile des 

Sächsischen OVG Urteil vom 07.12.2007 – Az. 1 D 18/06 und des OVerwG Berlin-

Brandenburg vom 10.12.2008 Az. 2 A 10.07).  In der Begründung (insbesondere in Nr. 

4.11) und im Satzungsentwurf des Bebauungsplans wird mehrmals auf den Durchfüh-

rungsvertrag Bezug genommen. Dabei werden die Regelungstatbestände nur angespro-

chen, ohne diese jedoch konkret darzulegen bzw. festzusetzen. Nachdem der Entwurf 

eines Durchführungsvertrags nicht offengelegt wurde, kann die Übereinstimmung zwi-

schen Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan und Durchführungsvertrag 

durch die Öffentlichkeit nicht überprüft werden. Dies stellt u.E. einen schwerwiegenden 

Mangel dar, der eine nochmalige Auslegung aller Unterlagen erforderlich macht.  

 

4. Auswirkung der Planung auf die umweltbezogenen Schutzgüter 

 

Die in unseren ersten Einwendungen angestellte Abschätzung, wonach mit Realisierung 

der Planung eine zusätzliche Fläche von rd. 10.500 m² versiegelt wird und der Versiege-

lungsgrad von 57 % auf 96 % ansteigt, wird aufrechterhalten. Laut der Darstellung in der 

Anlage „Bestandsaufnahme der Realnutzung und Biotoptypen – Eingriffsermittlung vom 

05.09.2014“ (Kap. 4.4 Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs) haben die von der Stadt 

als „technisch überformte Flächen“ (Lagerflächen und Parkplatz) bezeichneten Flächen 

einen Umfang von 5.986 m² und sind „wassergebunden befestigt oder unbefestigt“. Die 

Stadt bestätigt damit, dass die fraglichen Flächen (wie auch die unstrittigen weiteren Frei-

flächen in einem Umfang von 5.475 m²) bislang wasserdurchlässig sind. Die Wasser-

durchlässigkeit ist für die Abschätzung der Auswirkungen auf das Kleinklima aber ent-

scheidend. Die zusätzliche Versiegelung hat erhebliche Auswirkungen auf die Erwär-

mung im Planungsgebiet und auch auf die Grundwasserbildung. Die in der Begründung 

zum Bebauungsplanentwurf in Kap. 6.2 (Auswirkung der Planung auf die umweltbezoge-

nen Schutzgüter) gemachten Aussagen, wonach  

 

 beim Schutzgut Wasser „aufgrund der bereits vorhandenen Bodenversiegelungen 

und –verdichtungen durch Gebäude und Stell- und Lagerplätze die Auswirkungen 

bezüglich des Schutzgutes Wasser (hier: Neubildung von Grundwasser) nicht als er-

heblich einzuschätzen sind“ und  

 

 beim Schutzgut Klima „sich die durch die Baumaßnahmen ausgelösten Bodenversie-

gelungen gegenüber dem Bestand nicht wesentlich erhöhen werden und daher nicht 

von einer relevanten Erwärmung innerhalb des Plangebiets auszugehen ist“ 

sind nicht haltbar und damit die Abschätzungen zu den Auswirkungen der Planung auf 

die umweltbezogenen Schutzgüter u.E. weiterhin mangelhaft. 
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5. Aufgabe öffentlicher Flächen und einer öffentlichen Durchwegung 

 

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

ner Neuordnung  berücksichtigt werden müsse, dass die Straße „Am Graben“ zwischen 

der Altstadt und dem Forettle als räumliche Barriere wirke und diese Zäsur durch geeig-

nete Querungsmöglichkeiten und attraktiv gestaltete Wegeverbindungen zu überbrücken 

sei.“ Auch im nun vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan stellt das Forettle 

aus Sicht der Stadt ein wichtiges Bindeglied zwischen Altstadt, Jordanpark und Bahnhof 

dar, das es gilt aufzuwerten. Entgegen dieser Zielaussage verzichtet die Stadt auf die 

einzige bisher auf öffentlichem Grund verlaufende Möglichkeit zur fußläufigen Durchque-

rung des Geländes. Dies und die erhebliche Verschmälerung auf nur noch 2,0 bis 2,5 m 

Breite und die Wegeführung quer über den künftigen Parkplatz (d.h. zwischen parkenden 

Autos) erfüllen mit Sicherheit nicht die Anforderungen an „attraktiv gestaltete Wegever-

bindungen“. Es ist auch im überarbeiteten Bebauungsplan vorgesehen, dass die fußläu-

fige Durchquerung von der neuen Brücke über den Mühlbach bis zum Anschluss an die 

Straße „Am Mühlbach“ auf Privatgrund des Investors erfolgen soll. Die Stadt führt in ihrer 

Stellungnahme zu unseren diesbezüglichen Einwendungen aus, es sei „für die Qualität 

einer Wegeverbindung unerheblich, ob diese über öffentliches Eigentum oder über Pri-

vateigentum verläuft. Eine zeitliche Regelung über die Zugänglichkeit wird unabhängig 

von den Eigentumsverhältnissen im Durchführungsvertrag vereinbart.“   

 

Hierzu stellen wir fest:  Die vorgesehene Sicherung eines Gehrechts stellt gegenüber 

dem status quo, eine erhebliche Verschlechterung dar und erfüllt nicht zuletzt auf Grund 

der Verschmälerung auf 2,0 bis 2,5 m Breite und der Führung zwischen parkenden Autos 

mit Sicherheit nicht die Anforderungen an „attraktiv gestaltete Wegeverbindungen“. Un-

klar bleibt mangels Offenlegung des Durchführungsvertrags (siehe Nr. 3) auch, wie die 

Zugänglichkeit und Beleuchtung außerhalb der Parkplatzöffnungszeiten für die Öffent-

lichkeit gewährleistet werden soll. Nicht zuletzt weil die Stadt trotz ihres derzeit dort rund 

2.600m2 umfassenden Grundbesitzes fast komplett auf öffentliche Flächen verzichtet und 

sogar eine Verschlechterung des status quo vornehmen will, lässt vermuten, dass die 

gemäß § 1 Abs. 7 BauGB bei der Aufstellung eines Bauleitplanes erforderliche gerechte 

Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Belange nicht stattfand und stattdessen 

eine Abwägung allein zu Gunsten privater Belange und zu Lasten öffentlicher Belange 

vorgenommen wurde. 

 

 

Kaufbeuren, den  08.11.2014 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Wolfgang Ewald    Rita Sedlmair-Ewald 


