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          10.11.2014 
 
 
 
 
Betr. Erneute Auslegung Bebauungsplan Forettle 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bebauungsplanentwurf zum Sondergebiet Forettle wird erneut ausgelegt. Hierzu 
erlauben Sie uns als Vertreter des Innenstadthandels, folgende Einwendungen 
vorzubringen:  
 
Zunächst protestieren wir gegen die verkürzte Auslegungsfrist. Da – auch laut 
Aussage von OB Bosse – wesentliche Änderungen in der Planung vorgenommen 
wurden, wäre eine 4-wöchige Auslegung angezeigt.  
 
Weiterhin erhalten wir unsere Einwendungen im Schreiben vom 10.7.14 
vollumfänglich aufrecht. Die Stellungnahme der Verwaltung zu unseren 
Einwendungen, die am 30.9. vom Stadtrat so genehmigt wurde, haben wir 
inzwischen schriftlich erhalten. Sie enthält unseres Erachtens insbesondere folgende 
Mängel: 
 

- In der Stellungnahme der Verwaltung wird auf einen Durchführungsvertrag 
hingewiesen, der bis heute nicht vorliegt. Auch in der neuerlichen Auslegung 
ist kein Durchführungsvertrag veröffentlicht. 

- Weiter wird auf eine gutachterliche Stellungnahme des Büros Lademann 
verwiesen, das dem Schreiben nicht beilag und erst jetzt in der verkürzten 
Auslegung veröffentlicht ist. Diese Stellungnahme ist als parteiisch zu 
betrachten und steht – wie schon das Verträglichkeitsgutachten – in einigen 
Punkten im Widerspruch zum aktuellen Heidergutachten.  Letzteres ist nach 
wie vor nicht beschlossen und veröffentlicht. Auf die Differenzen geht die 
Stellungnahme nur  unzureichend ein.  
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- Der Behauptung, dass Dienstleister und Gastronomie im Forettle keine 

negativen Auswirkungen auf die Altstadt haben, widersprechen wir. Im 
Verbund in einem Einkaufszentrum bzw. der Altstadt haben diese sehr wohl 
wichtige Funktionen – im Gegensatz zu überall genehmigten einzeln 
stehenden Geschäften. Im Sondergebiet können diese baurechtlich durchaus 
ausgeschlossen werden.  

- Die Anbindung an die Altstadt für Fußgänger wird fehlerhaft bewertet, der 
Vergleich mit Röther hinkt: Bei Röther wird eine zweispurige Straße gequert, 
die keine Bundesstraße ist. Fußgängerzone und Röther sind hier jeweils direkt 
und niveaugleich anschließend. Im Forettle werden 4 bis 5 Spuren einer 
Bundesstraße gequert, zusätzlich müssen Wegstrecken über Parkplatz, 
Mühlbach, Schwanenweiher und Durchgang beim Rathaus zurückgelegt 
werden, außerdem ist ein Höhenunterschied zu überwinden. Daher sind hier 
wesentlich höhere Anforderungen notwendig. 

 
 
 
Im neuen Bebauungsplan-Entwurf beanstanden wir folgende Punkte:  
 
Zum Satzungsentwurf:  

- Zu § 1: die zeichnerischen Festsetzungen sind unvollständig. Insbesondere 
die Darstellung der Sortimente in den Flächen fehlt.  

- Zu § 2/1: die Sortimente werden nicht nach der Systematik im 
Heidergutachten aufgelistet und erscheinen nicht einmal mehr als 
„Erläuterungen“ wie zuvor im Durchführungsvertrag. Die Flächen 
überschreiten z.T. deutlich die Empfehlungen von Heider (insbesondere 
Schuhe und Bekleidung). Außerdem fehlt die Festlegung zur Anzahl der 
Geschäfte pro Sortiment.  

- Zu § 2/2: Die Mindestflächen werden nicht (wie noch im Entwurf für den 
Bauausschuss)  als „Verkaufsfläche“ sondern als „Mietfläche“ bezeichnet. 
Damit ist einer willkürlichen Gestaltung von Kleinflächen Tür und Tor geöffnet. 
Das Ziel, nur Großflächen zuzulassen wird dadurch nicht erreicht. 

- Zu § 2/3: Die Ausdrückliche Zulassung von Gastronomie und Sport öffnet viele 
Möglichkeiten für derzeit nicht gewollte oder absehbare Nutzungen 

- Zu § 2/5: Ein Durchführungsvertrag liegt nicht vor, ist aber wesentlicher 
Bestandteil des Bebauungsplans. 
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Zu den Planzeichnungen:  

- Es fehlen die Erklärungen zu den Ziffern, die im Plan eingetragen sind 
- In einer Fläche sind die Ziffern 2, 3 und 4 eingetragen – ohne weitere 

Zuordnung und ohne Festlegung der Aufteilung 
- Es ist eine Reihe von Kleinflächen erkennbar, die nicht näher erläutert sind. 

Dies lässt den nicht gewünschten Mall-Charakter eines typischen 
Einkaufszentrums vermuten. 

- Für den im B-Plan enthaltenen Teil der Straßenüberquerung gibt es keinerlei 
Festlegungen, die der Investor in dem ihm betreffenden Teil realisieren 
müsste. Dies nicht zuletzt deshalb, weil es noch keinerlei Festlegung für die 
Weiterführung der Fußgängeranbindung gibt. Gerne unterbreiten wir hierzu 
Vorschläge. 

- Die Breite der eingezeichneten Fußweg-Verbindung scheint sowohl im 
Bereich Forettle/Mühlbachbrücke als auch im Bereich 
Schwanengraben/Parkhauseinfahrt zu schmal für eine attraktive 
Fußgängeranbindung.  

 
Zur Begründung 

- In der Begründung werden nur die Ausarbeitungen des Büros Lademann 
herangezogen. Obwohl diese als parteiisch zu betrachten sind und  z.T. im 
Widerspruch zum städtischen Gutachten Heider stehen, wird auf diese 
Differenzen nicht eingegangen, wird Heider nicht dazu befragt und wird das 
Heidergutachten vom Dezember 2013 weder beschlossen noch veröffentlicht. 
Die Stellungnahme zu unseren früheren Einwendungen hierzu ist 
unbefriedigend. 

- Eine genauere Darstellung sei den Plänen zu entnehmen. Diese sind 
mangelhaft – siehe oben.  

- Auf Seite 7 wird von Ergänzung der Innenstadt um bisher fehlende Sortimente 
gesprochen – dies ist in der aktuellen Planung mit Ausnahme von Drogerie 
und Elektro nicht der Fall. Neben typischen Altstadtsortimenten wie 
Bekleidung, Schuhe usw. sollen auch andere Geschäfte wie Lotto, Reisebüro, 
Friseur etc. entstehen, die in der Altstadt vorhanden sind oder dort 
untergebracht werden können.  

- Zitat Seite 26: Um Besuchern der Innenstadt Kaufbeuren einen attraktiven 
Einzelhandelsstandort anbieten zu können, sind auch ergänzende Nutzungen 
zulässig, ….   Dies widerspricht den Vorgaben, dass das Forettle eben keine 
Konkurrenz zur Altstadt sein soll.  
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- Die Verkehrsanbindung wird ausführlich beschrieben. Bedenklich ist, dass die 

grüne Welle nicht mehr funktioniert und dass es in Spitzenzeiten zu 
Behinderungen kommen wird (siehe Stellungnahme der Verwaltung zu 
unseren Einwendungen). Damit entsteht zu den Problemen in der Kemptener 
Straße und in der Josef-Landes-Straße eine weitere Staustelle. 

- Die Anzahl der Parkplätze ist knapp bemessen. Es wird nicht einmal die in der 
Begründung berechnete Anzahl von Stellplätzen erreicht (S. 33). Da die 
endgültigen Nutzflächen nach wie vor unbekannt sind, kann der 
Stellplatzbedarf durchaus deutlich höher ausfallen. Eine Ausweitung der 
Stellplätze ist entsprechend den Erläuterungen nicht zulässig und möglich. 
Somit ist ein Park-Chaos wie bei OBI absehbar, was sich auch auf den 
Verkehrsfluss auf der Straße am Graben auswirken wird. 

- Auf Seite 37 wird auf die Werbeanlagensatzung von 1994 verwiesen. Diese 
sollte seit langem überarbeitet werden und wird in der Praxis durch vielfältige 
Ausnahmen längst nicht mehr eingehalten.  

- Auf Seite 40 wird auf einen Durchführungsvertrag und dessen Themen 
hingewiesen. Die Inhalte bleiben unbekannt.  

 
 
Zum Verträglichkeits-Gutachten und zur gutachterlichen Stellungnahme des Büros 
Lademann:  

- Die Herleitung der möglichen Verkaufsflächen richtet sich streng nach den 
gesetzlichen Vorschriften bzw. landesplanerischen Vorgaben bezüglich 
Umverteilungsquoten. Wäre dies der einzige Maßstab, würden mit jeder 
neuen Einzelhandels-Ansiedelung die möglichen neuen Verkaufsflächen noch 
weiter steigen, weil die Berechnungsbasis steigt. Das kann nicht Ziel eines 
Einzelhandelsentwicklungskonzepts sein. 

- Die Herleitung der dann tatsächlich festgelegten Flächen bleibt unbekannt. Es 
bleibt die Vermutung, dass diese sich ausschließlich an den 
Wunschvorstellungen des Investors orientiert. 

- Lademann weist darauf hin, dass Verwaltung und Politik letztendlich zu 
entscheiden haben, welche Sortimente in welchen Größenordnungen 
genehmigt werden. Hierzu gab es bei den letzten Beschlüssen keinerlei 
Diskussionen.  

- Lademann weist durchaus auf Auswirkungen auf bestehende Strukturen hin, 
hält diese aber unter städtebaulicher Gesamtbetrachtung für unerheblich. Die 
besonders schützenswerte historische Altstadt betrachtet er dabei nicht.  

- Im Verhältnis zur Verkaufsfläche im historischen Zentrum sind 8500 m² sehr 
viel. 
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Nach wie vor weisen wir darauf hin, dass auch Geschäfte, die nicht Einzelhandel im 
Sinne der Bauplanung sind, bedeutenden Einfluss auf die Gesamtstruktur des 
Vorhabens und damit Wirkung auf die Altstadt haben. Dies sollte und kann im 
Bebauungsplan und/oder im Durchführungsvertrag geregelt werden, auch wenn es 
nach Baugesetzbuch nicht zwingend vorgeschrieben ist.  
 
 
 
Zum Abschluss sei noch einmal betont, dass sich die Bedenken der 
Aktionsgemeinschaft nicht gegen eine Entwicklung im Forettle grundsätzlich richten, 
sondern gegen mögliche Konkurrenz für die Altstadt als funktionsfähiges Ganzes. 
Eine sinnvolle Ergänzung des Altstadt-Angebotes braucht mehr Regulierung, als dies 
im derzeitigen Bebauungsplan erkennbar ist. Das Forettle darf nicht zu weiteren 
Leerständen im Zentrum führen. 
 
Wir würden uns wünschen:  
 

- Eine Begrenzung der Sortimente auf die im Heider-Gutachten festgestellten 
Entwicklungspotentiale.  

- Eine verlässliche Festlegung der Mindestgrößen auf 600 m² Verkaufsfläche 
ohne Ausnahmen für alle Betriebe – egal ob Einzelhandel, Dienstleistung oder 
Gastronomie.   

- Eine restriktive Regulierung weiterer Nutzungen wie Dienstleister, Apotheken, 
Gastronomie etc., damit aus dem Fachmarktzentrum kein Einkaufszentrum 
wird. 

- Eine verbindliche Zusage für die Gestaltung der Fußgänger-Anbindung an die 
Altstadt mit Überdachungen, Ausstattung mit Schaufenstern, Aufstiegshilfe 
usw. und die Verpflichtung des Investors, auf der Forettle-Seite dies 
fortzuführen. Hierzu machen wir gerne weitere Vorschläge. 

 
Darüber hinaus freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung bei 
Aktivitäten zur Förderung der historischen Altstadt und sagen unser Engagement im 
Rahmen unserer Möglichkeiten zu.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Stefan Geyrhalter 
Vorstandsmitglied der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren 


