
                                                                                                               
Bamberg, den 17.5.2011 

Zielabweichungsverfahren für FOC in Herrieden eine Farce 

Bayerische Citymanager stellen klar: Kein FOC in Herrieden – Stopp der 

schleichenden Entwicklung  
 

Der Aktionskreis City- und Stadtmarketing Bayern e.V., die berufsständische Vereinigung der 

Citymanagerinnen und Citymanager in Bayern, fordert, das Zielabweichungsverfahren zur 

Genehmigung negativ zu bescheiden. 
 

Einzelhandelsvorhaben derartiger Größenordnung benötigen eine landesplanerische 

Genehmigung. Zu diesem Zwecke wird ein Raumordnungsverfahren durchgeführt. Für das FOC 

Herrieden wurde diese landesplanerische Genehmigung bereits 2008 verweigert.  

 

Aktuell hat die Herrieden ein Zielabweichungsverfahren beantragt, dass das 

Landesentwicklungsprogramm in Ausnahmefällen vorsieht. Beantragt sind 7400 m² 

Verkaufsfläche. In den ehemaligen bestehenden Carlo-Colucci-Verkaufsräumen sind bereits 1600 

m² FOC-Verkaufsfläche schleichend entstanden.  

 
Aufgrund gesetzlicher Grundlagen und regionalökonomischer Fakten, muss das Verfahren 

negativ beschieden werden und die schleichende Entstehung von Verkaufsflächen am Standort 

gestoppt werden. 

 

1. Verkaufsfläche völlig überzogen 

Gemäß der Berechnungsmethodik der „Handlungsanleitung zur landesplanerischen Überprüfung 

von Einzelhandelsgroßprojekten in Bayern“ ergibt sich eine zulässige sortimentsspezifische 

Verkaufsfläche von ca. 1300 m².  

 

Ein Rückgriff auf die Kaufkraft aus dem Verflechtungsbereich des innerstädtischen Einzelhandels 
der Kernstadt Ansbach ist nicht zulässig.  

 

Bei einer Fläche von ca. 8.000 m² Verkaufsfläche ergibt sich eine Umsatzerwartung von ca. 38 

Mio. €. Legt man den Maßstab des Landesentwicklungsplans an, dass maximal 30 % der Kaufkraft 

bei innenstadtrelevanten Sortimenten des sog. sonstigen Bedarfs abgeschöpft werden dürfen, 

müsste die Stadt Herrieden einen Verflechtungsbereich des innerstädtischen Einzelhandels von 

mindestens 200.000 Einwohnern aufweisen. In der Realität ist dieser Verflechtungsbereich jedoch 

auf den Nahbereich mit rund 8.000 Einwohnern beschränkt. 

 

2. Voraussetzung für Zielabweichungsverfahren nicht gegeben 

Das Landesentwicklungsprogramm sieht bei der Beurteilung von Einzelhandelsgroßprojekten eine 

Ausnahme vor: 

 

 „Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der grenznahen Gebiete und deren Versorgung mit 

Einzelhandelseinrichtungen soll in diesen Gebieten das Zielabweichungsverfahren bei der 

Zulassung von Einzelhandelsgroßprojekten unter Berücksichtigung der Praxis in den 

Nachbarstaaten flexibel gehandhabt werden.“  

 

Auf dieser Grundlage wurden Zielabweichungsverfahren in Piding und Selb durchgeführt.  
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Da der Standort Herrieden allerdings nicht in einem grenznahen Gebiet zu Österreich oder 

Tschechien liegt, fehlt die Grundlage „ein Zielabweichungsverfahren flexibel zu handhaben“. 

 

3. Herrieden – ein überlebensfähiger Standort? 

In Deutschland besteht nach Untersuchungen der ecostra ein Potenzial von 15 – 20 FOC-

Standorten. 6 Standorte existieren bereits. Der Beweis, dass der geplante Autobahnstandort des 

FOC Herrieden im Gewerbegebiet Regmannsdorf außerhalb der Stadt der richtige ist, muss noch 

angetreten werden. Zumal zu hinterfragen ist, ob die bereits in den FOC´s Wertheim und 

Ingolstadt vertretenen Marken-Outlet-Shops rein aus mietvertragsrechtlichen Gründen die 

Möglichkeit haben, zusätzlich einen Markenshop im Gewerbegebiet Regmannsdorf zu eröffnen. 
Wenn nicht, würden 85 attraktive Marken von Aigner über Rosenthal bis Wrangler in Herrieden 

fehlen.  

 

4. Einzugsbereich des FOC 

Nach gutachterlichen Angaben würden weniger als ein Drittel des zu erwartenden Jahresumsatzes 

aus der Region erwirtschaftet werden. Die Beobachtungen des Handelsverbandes BAG von FOC 

Standorten in Deutschland, Holland und Belgien sprechen eine andere Sprache: Danach kommen 

bei Betrachtung der FOC´s in Ingolstadt und Wertheim 54% - 68% der Kunden aus einem 

Umkreis von bis zu 50km. 

 

5. Umverteilungsquote von 10% als Schwellenwert der Verträglichkeit 

Die BBE-Handelsberatung geht in ihrem Gutachten von knapp 37 Millionen € Umsatz des FOC aus.  

Es käme in der Leitbranche der bayerischen Innenstädte „Textil- und Sportartikel“ zu 

Umsatzumverteilungen von 4,7 % aus Ansbach, aus Dinkelbühl zu 3,3 % und aus Rothenburg 2,6%. 

Das entspricht in absoluten Zahlen 1,12 Mio. € weniger Umsatz in Ansbach, 280.000,-€ in 

Dinkelsbühl und 200.000,- € in Rothenburg. Das ist für die Textilunternehmen in den genannten 

Städten existenzbedrohend. 

 

Die BBE-Handelsberatung spricht auch davon, dass die Verwaltungsgerichte erst ab einer 

Umverteilungsquote von 10% negative städtebauliche Entwicklungen vermuten. So "einfach" 
diese 10-Prozent-Grenze zur Beurteilung von „gut“ und „schlecht“ für die Verwaltungsgerichte ist, 

so kritisch muss mit diesem Wert umgegangen werden.  

 

Dieser Grenzwert basiert auf einer im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und 

Handelskammern in Baden-Württemberg erstellten Langzeitstudie, in der unterschiedliche 

Einzelhandelsprojekte zwischen 1992 bis 1996 auf ihre raumordnerischen und städtebaulichen 

Auswirkungen untersucht wurden.  

 

Zum einen ist seit der Ableitung der 10 %-Schwelle in den 90iger Jahren eine Verschärfung des 

Wettbewerbes im Einzelhandel über nahezu alle Warengruppen und eine Veränderung in der 
Standortstruktur zu beobachten. Dies drückt sich insbesondere in den rückläufigen 

Flächenproduktivitäten aus und geht mit einer im Vergleich zu den 90iger Jahren deutlich 

sensibleren Reaktionen von Bestandsbetrieben auf zusätzlichen Wettbewerb einher. Zudem 

differieren die Entwicklungen je nach Branche deutlich.  

 

Die Renditen in den meisten Einzelhandelsbranchen liegen zwischen ein und zwei Prozent, so dass 

bereits geringe Umverteilungen unterhalb von 10 % zu Geschäftsaufgaben führen können. Auch 

geht die Rechtsprechung unterschiedlich mit diesem Grenzwert um. So haben sowohl das OVG 

Mecklenburg-Vorpommern (Urteil vom 3.2.2006) als auch das VG Arnsberg festgestellt, dass auch 
bei Umsatzumverteilungen unterhalb der 10-%-Schwelle eine Unverträglichkeit vorliegen kann. 
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Fazit:  

Vor dem Hintergrund bayerischen Raumordnungsrechtes,  aus Beobachtungen und Analysen 

bestehender FOC-Standorte und bei genauer Wertung der Umsatzumverteilung in der Region ist 

ein FOC in der Nähe von Herrieden abzulehnen. Neben der Flächengröße kann das Vorhaben auch 

schon aus Gründen der städtebaulichen Integration in keinster Weise als raumverträglich gelten.  
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