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Pressemitteilung 

Rechtsgutachten belegt: Geplanter vorhabenbezogener Bebauungsplan für das 
Stadtteilzentrum Lindenau der Kaufland-Gruppe leidet an zahlreichen Mängeln 

 

Am 21. April soll der Stadtrat der Stadt Leipzig über den seit 2007 im Entwurf 
vorliegenden und schon einmal am 24. März 2010 zur Beschlussfassung vorge-
legten Entwurf Nr. 286 für das Einkaufszentrum „Stadtteilzentrum Lindenauer 
Markt“ der Kaufland-Gruppe endgültig abstimmen. Bekanntlich ist geplant, auf 
der Fläche zwischen der Kuhturmstraße, der Henricistraße und dem Lindenauer 
Markt im Westen des Leipziger Stadtzentrums einen Verbrauchermarkt mit ca. 
3500qm Verkaufsfläche und mit einem aufgesetzten Parkhaus anzusiedeln, im 
Bereich des Lindenauer Marktes mit drei- bis viergeschossiger Bebauung in den 
dort zu erhaltenden Fassaden der ansonsten dem Abriss preisgegebenen früheren 
Bebauung. 

Auf Initiative und im Auftrag von Anliegern haben nun Füßer & Kollegen den 
Planentwurf kritisch beäugt, hierbei eine ganze Reihe von teils schweren Män-
geln der Planung festgestellt: 

„Die Belange der Nachbarschaft, insbesondere mit Blick auf die zukünftige 
Lärmentwicklung, wurden nur oberflächlich abgearbeitet. Vor allem der bei 
den zahlreichen An- und Abfahrten auf und von dem neuen Parkdeck zu er-
wartende zusätzliche Lärm auf den unmittelbar angrenzenden Straße wurde 
überhaupt nicht untersucht, obwohl dies nach dem Grundsatz der umfassen-
den Problembewältigung zwingend erforderlich gewesen wäre. Dazu kommt, 
dass unsere Mandanten mit ihrem Wohnhaus praktisch durch die Ihnen ge-
genüber aus Gründen des Lärmschutzes vorgesehene geschlossene hohe 
Wand „eingemauert“ werden“, 

meint Rechtsanwalt Kreuter, der im Auftrag der Eigentümer der Nachbar-
grundstücke Henricistraße 14 und 16 den Vorgang untersucht hat. 

„Trotz der langen Laufzeit des Bebauungsplanverfahrens haben wir nicht den 
Eindruck, dass hier besonders gründlich und mit Sensibilität für die nachbar-
schaftlichen Interessen gearbeitet worden ist. Wenn im Übrigen argumentiert 
wird, der Stadtrat müsse nun den Bebauungsplan beschließen, um nicht ge-
genüber der Kaufland-Gruppe in Haftung zu geraten, ist das schlichter Un-
sinn“, 
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ergänzt Kanzleichef Füßer, der gemeinsam mit Kreuter das Gutachten vorgelegt 
hat. Er verweist auf die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach 
der eine Haftung wegen des Abbruchs eines Bebauungsplanverfahrens nur in ex-
tremen Ausnahmefällen in Betracht komme, etwa wenn das Verfahren ohne je-
den Sachgrund abgebrochen werde. So liege es hier aber nicht, es bestünde zu-
mindest noch erheblicher weiterer Prüfbedarf. Dies – so die Kanzlei im Gutach-
ten – gelte des Weiteren auch deshalb, weil die Planung nicht zu den Vorgaben 
des Flächennutzungsplans passe, im Übrigen völlig vernachlässige, dass auch die 
in der unmittelbaren Nachbarschaft stehenden Gebäude durch die Eigentümer mit 
erheblichem Aufwand als Baudenkmäler erhalten worden seien und nun durch 
den geplanten Zweckbau in ihrer Wirkung geradezu verschandelt würden. Im-
merhin habe das Bundesverwaltungsgericht erst 2009 festgestellt, dass die Ei-
gentümer von Baudenkmälern Anspruch darauf hätten, dass auf ihre Erhaltungs-
anstrengungen auch bei der Bebauung der Umgebung Rücksicht genommen wird. 

„Haftungsrisiken sowohl gegenüber dem Betreiber als auch gegenüber unse-
ren Mandanten bestehen eher für den Fall, dass jetzt vorschnell zu Gunsten 
des Projekts kurzer Prozess gemacht wird und sich im Nachhinein, z. B. auf 
Klagen der Nachbarn herausstellt, dass der Bebauungsplan wegen der von 
uns benannten Punkte unwirksam war“, 

fügt augenzwinkernd Kreuter mit Verweis darauf hinzu, dass er für den Fall einer 
Beschlussfassung zu seiner und seines Chefs Freude mit entsprechenden „Fol-
gemandaten“ rechne. Er verweist auf eine ganz ähnliche Erfahrungen in Chem-
nitz. Dort sei vor einigen Jahren das Parkhaus für das dortige Klinikum Küchwald 
zunächst auch „durchgepeitscht“und dann der Bebauungsplan auf von der Kanz-
lei betreute Normenkontrolle der Nachbarn aufgehoben worden, mit der Folge ei-
nes längeren Baustopps und erheblichen Zusatzkosten für das Projekt, nicht zu-
letzt im Rahmen der am Ende gefundenen Einigung mit den damals Betroffenen. 

Weitere Informationen: Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Rechtsanwalt Klaus Füßer, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Thomaskirchhof 17, 04109 
Leipzig, Telefon: (0341) 70 22 8-0, Fax: (0341) 70 22 8-28, E-
Mail: leipzig@fuesser.de, Homepage: www.fuesser.de  
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