
 
 

Markt Ottobeuren / Flächennutzungsplanänderung 
 

Erläuterung  

 

 

 

 
Der vorliegende Flächennutzungsplan des Marktes Ottobeuren wird im Bereich des 

bestehenden Gewerbegebietes „Nord-Ost“ abgeändert.  

Da es sich ausschließlich um eine Änderung der Art der baulichen Nutzung für einen 

Teilbereich handelt wird kein Umweltbericht benötigt. 

 

 

Anlass der Änderung: 

 

Die Fa. Netto möchte ihren jetzigen Supermarkt mit Getränkehandel (ca. 100m südöstlich 

des überplanten Areals) aufgeben und am neuen Standort einen entsprechend größeren 

Markt mit Getränkehandel eröffnen. Ein Einzelhandelsgutachten belegt die Verträglichkeit 

des Vorhabens und der Markt Ottobeuren hat sein grundsätzliches Einverständnis 

signalisiert. Um das aktuelle Vorhaben an diesem Standort realisieren zu können, muss 

allerdings der Gebietscharakter in diesem Bereich von Gewerbegebiet zu Sondergebiet 

Einzelhandel (entsprechend §11 BauNVO) sowohl im Flächennutzungsplan wie auch im 

Bebauungsplan abgeändert werden.  

 

 

Bestand: 

 

Das überplante Areal liegt im Gewerbegebiet im Nordosten von Ottobeuren. 

Südlich schließt die Johannes-Gutenberg-Str. an. Im Norden, sowie auch im Osten und 

Westen schließt weitere Gewerbebebauung an. 

Im Umfeld ist entsprechend des Gebietstypus ausschließlich Gewerbe angesiedelt. 

Topographisch kann das Gelände als eben angenommen werden. 

 

 

Planung: 

 

Entsprechend des Einzelhandelsgutachten ist eine Vergrößerung der bisherigen 

Verkaufsfläche auch auf Grund der sich verändernden Nachfrage (frische Produkte, Bioware, 

Lebensmittel für Nahrungsmittelunverträglichkeiten, etc.), wie auch dem nach einer 

Konsolidierungsphase wieder ansteigenden Bedarf an Einzelhandelsflächen sehr sinnvoll um 

den Standort Ottobeuren für Netto nachhaltig zu sichern. 

Die Gesamtfläche des Grundstückes und somit des Umgriffes beträgt 7.011 m². 

Die geplante Bebauung Supermarkt / Getränkehandel soll etwa 1.659 m² betragen, davon 

ca. 1.150 m² Verkaufsfläche. Dazu werden 85 Stellplätze für Kunden und Mitarbeiter erstellt. 

 



 

Abwägung: 

 

Das Grundstück ist schon lange im Umgriff eines Bebauungsplanes GE und daher 

entsprechend bebaubar. 

Die Verlagerung und damit einhergehende Vergrößerung des Supermarktes mit 

Getränkehandel stellt als Gebäudetypus und in seiner Kubatur sicherlich kein störendes 

Element in der Gesamtbebauung des Gewerbegebietes „Nord-Ost“ dar. 

 

Die Auswirkungen des Vorhabens beschränken sich somit auf die Situation des 

Einzelhandels am Standort und in der näheren Umgebung. 

Dies wurde im beiliegenden Einzelhandelsgutachten ausführlich untersucht 

Da der Supermarkt mit Getränkehandel bereits jetzt im gleichen Umfeld existiert, wird der zu 

erwartende Umsatzrückgang bei den bestehenden Geschäften / Märkten sich im Gesamten 

nicht nennenswert auswirken. 

Die bisherige Einzelhandelsstruktur wird in seinen Strukturen nicht beeinträchtigt. 

 

Im Landesentwicklungsprogramm sind für derartige Vorhaben diverse Ziele formuliert. 

Entsprechend des Zieles 5.3.1 – Lage im Raum – erfüllt das Vorhaben diese, da es sich bei 

Ottobeuren laut Regionalplan um ein Unterzentrum handelt und somit einen geeigneten 

Standort für diese Entwicklung bietet. 

Das Ziel 5.3.2 – Lage in der Gemeinde – kann ebenfalls erfüllt werden, da durch die 

Entfernung der nächsten Haltestelle ÖPNV mit 150 m südöstlich, wie auch mit der 

Anbindung an Wohngebiet und teils zu Wohnzwecken genutzten Mischgebieten in 500 m 

Entfernung eine entsprechende Einbindung vorliegt. Zudem liegt das Gebiet an einer 

Ortsverbindungsstraße und schließt an die Ortsumgehung an, so dass auch der 

Individualverkehr gut angebunden ist und Kunden aus benachbarten Ortsteilen / Gemeinden 

das Sondergebiet gut erreichen können. 

Gemäß Ziel 5.3.3 – Zulässige Verkaufsflächen ist zu sagen, dass die Planung mit 

1.150 m² Verkaufsfläche des Discounters in der Bandbreite der zulässigen vorgegebenen 

Größen liegt. 

 

 

 

 

Ottobeuren,  den ………………..   2022 
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  (German Fries, Bürgermeister) 


