Anlage 2

Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
Folgende Stellungnahmen gingen während der Öffentlichkeitsbeteiligung ein:
Stellungnahme von Bürger Aktiv
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Stellungnahme des Stadtplanungsamtes

Zum Thema Zielprioritäten:
Selbstverständlich hat das Einzelhandelskonzept die Entwicklung der Gesamtstadt zum Ziel.
Dass dabei die Stärkung des Versorgungsbereichs Innenstadt als aber prioritäres Ziel
definiert wird, ist nachvollziehbar. Zum einen handelt es sich um den mit Abstand
wichtigsten Versorgungsbereich, zum anderen um den Zentrenbereich, der viel stärker als
andere auch die überregionale zentralörtliche Versorgungsfunktion zu erfüllen hat und nicht
zuletzt finden sich im ZVB Innenstadt die größten Flächenpotentiale für eine
Weiterentwicklung.
Grundsätzlich sind die in Kap. 6 aufgelisteten Ziele gleichrangig zu sehen. Die Stärkung der
Nahversorgung ist hier als Ziel definiert und wird von der Verwaltung als Arbeitsauftrag in
Zukunft mit der gleichen Intensität verfolgt wie die anderen dort formulierten
Entwicklungsziele.

Zum Thema Passantenbefragung:
Da es sich bei dem vorliegenden Gutachten weder um eine Imagestudie noch um ein
Stadtmarketingkonzept, sondern um die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes
handelt, ist die Durchführung einer Haushalts- oder Passantenbefragung aus
wissenschaftlich-methodischer Sicht nicht zwingend erforderlich. Das Gutachten zum
Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2000, welches fortzuschreiben war, enthält keine
Passantenbefragung.
Eine Passantenbefragung wurde im Rahmen der jetzigen Fortschreibung des
Einzelhandelskonzeptes ergänzend dennoch beauftragt, vor allem um die möglichen
Kopplungsbeziehungen zwischen Innenstadt und Bodensee Center ermitteln zu können.
Daher ergaben sich zwangsläufig diese beiden Standorte für die Durchführung der
Passantenbefragung.
Grundsätzlich ist natürlich die Befragung möglichst vieler Passanten immer interessant, aber
auch entsprechend kostenintensiv. Die Anzahl von 525 Rückläufen ist als wissenschaftliche
Datengrundlage in Bezug auf 50.000 Einwohner jedoch mehr als ausreichend.
Wie die Ergebnisse der Befragung zeigen, wurden die Passanten aus den Ortschaften von
Friedrichshafen (mehr als 60% der Befragten aus Friedrichshafen wohnen außerhalb der
Kernstadt) sogar in relativ hohem Umfang an beiden Befragungsstandorten angetroffen und
sind somit durchaus berücksichtigt.
Im Übrigen wurde eine Befragung sämtlicher Einzelhändler der Stadt Friedrichshafen
durchgeführt, auch in den Ortschaften. Das Stadtgebiet wurde zudem flächendeckend
begangen und befahren.
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Zum Thema Nahversorgung in den Ortsteilen:
Im Hinblick auf eine möglichst gute räumliche Nahversorgung der Wohnbevölkerung ist
nahversorgungsrelevanter Einzelhandel bei standortgerechter Dimensionierung auch an
sonstigen integrierten Standorten zulässig (siehe Gutachten S. 111 ff.). Der Begriff "sonstige
integrierte Standorte" ist im Glossar (S. 145) erläutert. Dieser Grundsatz zur künftigen
räumlichen Einzelhandelsentwicklung ermöglicht die Ansiedlung von nahversorgungsrelevanten Betrieben in Ortskernen wie beispielsweise Kluftern oder Fischbach und damit
deren Weiterentwicklung. Diese Weiterentwicklung ist nicht an die Ausweisung eines ZVB
gebunden.
Im Gutachten werden auf den Seiten 126 bis 129 konkrete Aussagen zur künftigen
Nahversorgung der Gesamtstadt gemacht. In diesem Zusammenhang werden auch die
Ortschaften Kluftern und Fischbach hinsichtlich ihrer künftigen Entwicklungsmöglichkeiten
bewertet.
Wie auf S. 111 ff dargestellt, ist zentrenrelevanter Einzelhandel ausnahmsweise auch an
bestimmten Standorten unter bestimmten Bedingungen außerhalb der zentralen
Versorgungsbereiche zulässig:
"… c. Ausnahme für sonstige integrierte Lagen: Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel ist
bei standortgerechter Dimensionierung ausnahmsweise zulässig."
Diese Ausnahmeregelung bestand nach dem Einzelhandelskonzept von 2001 noch nicht und
wurde neu in das Einzelhandelskonzept aufgenommen. Mit dieser Regelung wird gerade die
Ansiedlung jener Einrichtungen in den Ortsteilen ermöglicht (Nahversorgung und
Lebensmittel), die explizit die Nahversorgungsfunktion verbessern und dadurch eine
Weiterentwicklung der Ortsteile ermöglichen.

Zum Thema Zentrale Versorgungsbereiche:
Die Aktualisierung der Zentrenhierarchie erfolgte vor dem Hintergrund zahlreicher
Neuerungen im BauGB und der BauNVO gegenüber 2000 sowie der aktuellen
Rechtsprechung.
Nach dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts, sind zentrale Versorgungsbereiche "räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf Grund vorhandener
Einzelhandelsnutzungen - häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastronomische
Angebote - eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt“.
In den Kapiteln 4.3, 4.4, 8.3.2 bis 8.3.4 werden die integrierten Versorgungsbereiche der
Stadt Friedrichshafen entsprechend analysiert und bewertet. Dabei ergibt sich, dass einige
der früheren Versorgungszentren nicht dem Rechtsbegriff eines zentralen
Versorgungsbereiches entsprechen, da ihnen keine Versorgungsfunktion über den
unmittelbaren Versorgungsbereich zukommt.
Die Abgrenzung der ZVB ergibt sich zunächst aus der Bestandssituation heraus also nach
klaren rechtlichen Definitionen. Die Stadt hat hier nur geringen Ermessensspielraum bei
einer von dieser Bestandssituation abweichenden perspektivischen Abgrenzung eines ZVB.
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Unabhängig davon handelt es sich bei diesen Bereichen (z. B. Ortszentrum Kluftern) um
wichtige Versorgungs- und Identifikationskerne, die erhalten und gestärkt werden sollten.
Die Verfolgung des Ziels der Stärkung der Nahversorgung ist auch ohne Abgrenzung eines
ZVB möglich (siehe auch Ausführungen zu „Zielprioritäten“ und „Nahversorgung“).

Zusammenfassend:
Nach der hier erfolgten Klarstellung und Erläuterung wird eine Änderung oder Ergänzung am
Gutachtentext für nicht erforderlich erachtet.
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Folgende Stellungnahmen gingen im Rahmen der Behördenbeteiligung ein:
Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH

7

8

Stellungnahme des Stadtplanungsamtes
Zur Abgrenzung ZVB Innenstadt:
Wird zur Kenntnis genommen. Die vom Stadtmarketing vorgeschlagene Abgrenzung des ZVB
Innenstadt entspricht exakt der Abgrenzung, die im instrumentellen Konzept dargestellt ist
(Anlage 3).

Zu Platzgestaltungen:
Grundsätzlich ist aus Gutachtersicht eine Überplanung und Modernisierung des
Adenauerplatzes anzustreben, die sich u.a. mit den Themen Beleuchtung,
Platzrandbebauung, Bodenbeläge, Begrünung, Möblierung, Nutzungen beschäftigen muss.
Da es sich hier um einen zentralen innerstädtischen Platz handelt, erscheint eine
Heraushebung des Aspektes Begrünung aus Gutachtersicht nicht sinnvoll, vielmehr kommt
es auf ein stimmiges Gesamtkonzept an, dass der Bedeutung des Adenauerplatzes gerecht
wird und die anzustrebende Vernetzung der Innenstadtbereiche berücksichtigt. Ob und
inwieweit eine Begrünung bei der Umsetzung dieser Ziele eingesetzt wird, müsste i. Z. mit
einer Platzumgestaltungsplanung im Detail noch geklärt werden.
Ein Ausbau der gastronomischen Angebote ist wünschenswert, jedoch von städtischer Seite
kaum zu steuern. Angesichts des vielfältigen gastronomischen Angebotes an der Promenade
werden zudem am Adenauerplatz nur außergewöhnliche gastronomische Konzepte
(Imageträger) erfolgreich sein.
Eine entsprechende Textpassage zur Gestaltung von Adenauerplatz und Kirchplatz wird auf
S. 135 unter Kap. 9.1 ergänzt.

zum Parken:
Die Einbeziehung der sonstigen zentralen Versorgungsbereiche und darüber hinaus der
sonstigen integrierten Versorgungsbereiche (z.B. Kluftern, Ailingen) bei der Überarbeitung
des Parkraumkonzeptes wird für sinnvoll erachtet.
Es erfolgt eine entsprechende Textergänzung zu den sonstigen ZVB auf S. 141 im Abschnitt
„Parken“.

Zu Stadtmarketingmaßnahmen:
Der Absatz "Kommunikation Stadt, Händler, Citymarketing" wird gestrichen und der Absatz
"Positives Image kommunizieren", auf S. 141 entsprechend überarbeitet. Gleichwohl ist es
aus Gutachtersicht wichtig, Aktivitäten, die bereits durchgeführt werden, immer wieder
hinsichtlich ihrer Qualität zu prüfen und diese durch weitere innovative Maßnahmen zu
ergänzen.
Grundsätzlich bieten die Ergebnisse der Händler- und Passantenbefragung eine wichtige
Basis für künftige Handlungsfelder der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH. ====
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