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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 28.04.2021 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 04.05.2021 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 11.05.2021 Ö

Beschluss:

„1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 
und § 4 a (3) BauGB, sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (2) BauGB und gemäß § 4 a (3) BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
sind entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung gemäß den Anlagen Nr. 6, Nr. 7, 
Nr. 8 und Nr. 9 zu behandeln.

 2. Der Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Wenden-West, 1. BA“, WE 62, wird in 
der während der Sitzung ausgehängten Fassung gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung 
beschlossen.

 3. Die zugehörige Begründung mit Umweltbericht wird beschlossen.
 4. Für die in der Anlage 10 dargestellten Bereiche wird der Aufstellungsbeschluss vom 

25.09.2018 aufgehoben.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Zuständigkeit des Rates für den Satzungsbeschluss ergibt sich aus § 58 (2) Nr. 2 
Niedersächsisches Kommunalverwaltungsgesetz (NKomVG).



Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Am 25.09.2018 wurde der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Wenden-West, 
1. BA“, WE 62, gefasst. Der Geltungsbereich umfasst das Gebiet zwischen der Veltenhöfer 
Straße, der Straße Im Steinkampe und der Bundesautobahn A 2. Ziele für diesen Bauabschnitt 
sind für den nördlichen Teilbereich die Arrondierung der bestehenden Wohnbebauung an der 
Straße „Am Wasserwerk“ und für den südlichen Teilbereich entlang der Bundesautobahn A 2 
ein Gewerbegebiet zu realisieren. Beide Gebiete sollen durch einen großzügigen Grünbereich 
getrennt werden. Der Bebauungsplan trägt der Schaffung von Wohn- und gewerblichen 
Bauflächen Rechnung.

Die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche im Nutzungsbeispiel ist unverbindlich. Die genaue 
Positionierung der Jugend- und Spielplätze wird im Rahmen der Freiraumplanung erfolgen. 
Die Bevölkerung wird u. a. in Form der obligatorischen Kinder- und Jugendbeteiligung an der 
Ausgestaltung der Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im Grünbereich beteiligt. Die Gesamt-
planung zur Freiraumgestaltung soll im Anschluss auch dem Stadtbezirksrat vorgestellt 
werden. 

Auf Wunsch des Stadtbezirksrates soll in Wenden zukünftig zudem ein Volksfestplatz bereit-
gestellt werden. Eine geeignete Fläche muss noch gefunden werden. Die Fläche, auf dem 
sich der Jugendplatz „Lindenstraße/ Rathenowstraße“ derzeit befindet, hat Bestandsschutz 
und kann, bis ein neuer Volksfestplatz gefunden wurde, weiterhin genutzt werden. Das 
entsprechende Grundstück liegt außerhalb des Geltungsbereiches und ist somit nicht 
Bestandteil dieses Bebauungsplanverfahrens. 

Für das im Süden an Autobahn und Stadtbahn angrenzende Flurstück (Gemarkung Wenden, 
Flur 2, Flurstück 85/4) sowie für die Fläche der Siedlung „Am Wasserwerk“, gelegen im 
Geltungsbereich des rechstverbindlichen Bebauungsplanes WE 35, wird der Aufstellungs-
beschluss aufgehoben. Im Laufe des Planverfahrens hat sich ergeben, dass für diese 
Bereiche kein Planerfordernis besteht.

Städtebauliches Ziel des Bebauungsplanes „Wenden-West, 1. BA“, WE 62, ist eine umwelt-
freundliche, städtebaulich ausgewogene Entwicklung für das Gebiet zwischen der Veltenhöfer 
Straße, der Straße Im Steinkampe und der Bundesautobahn A 2.

Dementsprechend sind in die Planung u. a. auch Aspekte der klimafreundlichen Mobilität wie 
Bike- und Car-Sharing-Angebote, Ladestationen für E-Mobilität sowie die Anbindung des 
Radverkehrs an das Radverkehrsnetz des Baugebietes eingeflossen. Durch die Nähe des 
geplanten Gewerbegebietes zum Braunschweiger Hafen bietet sich für den Transport von 
Gütern neben der Autobahn auch der klimafreundlichere Schienen- sowie Schifffahrtsverkehr 
an. Eine insektenfreundliche und energieeffiziente Straßenbeleuchtung, wie sie im 
Stadtgebiet bereits seit einiger Zeit eingesetzt wird, soll grundsätzlich auch im Baugebiet 
„Wenden-West“ zur Anwendung kommen. Darüber hinaus wird für das Baugebiet „Wenden-
West“ zurzeit die Umsetzbarkeit eines klimafreundlichen Nahwärmenetzes geprüft.

Zu den in Drucksache (DS) 20-13729 aufgeführten Punkten wurde im Einzelnen bereits in der 
Beschlussvorlage DS 20-13432-01 sowie in der Vorlage DS 20-14592 Stellung genommen.

Hinsichtlich der Nummer 4: „Planung der beiden Kreisverkehre nach den Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen (ERA) mit einer Bevorrechtigung des Radverkehrs im Kreisel“ (vgl. 
ERA Kapitel 4.5.3: Kleine Kreisverkehre) gibt es abweichend davon weitere Fortschritte:

Mit Beschluss zu den DS 20-13432-02 und 20-13729 war die Verwaltung gebeten worden, 
die Planung der beiden Kreisverkehre nach den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 
(ERA) mit einer Bevorrechtigung des Radverkehrs im Kreisel zu prüfen. Zugleich wurde 
geprüft, ob die Radwegbreiten auf das nach dem in derselben Sitzung beschlossenen Ziele- 
und Maßnahmenkatalog „Radverkehr in Braunschweig“ angestrebte Mindestmaß von 2,30 m 
verbreitert werden können. Die Vorgaben können durch die Anpassung der Festsetzungen 



vollumfänglich berücksichtigt werden. Der so überarbeitete Bebauungsplanentwurf wurde 
erneut öffentlich ausgelegt. Eine Zwischenlösung für den östlichen Kreisverkehr, wie in der 
DS 20-14592 vorgeschlagen, wird daher nicht mehr erforderlich.

Den Einwendungen „Planung der beiden Kreisverkehre nach den Empfehlungen für Rad-
verkehrsanlagen (ERA) mit einer Bevorrechtigung des Radverkehrs im Kreisel“ wird insofern 
vollumfänglich gefolgt. Die öffentlichen Verkehrsflächen werden im Wesentlichen nach der 
RASt sowie weiteren relevanten Regelwerken, wie auch den ERA geplant. Der Radverkehr 
wird auf beiden Kreisverkehren fahrbahnbegleitend kreisrund auf separaten Radwegen 
geführt, die gegenüber dem ein- und ausfahrenden Kraftfahrzeugverkehr vorfahrtberechtigt 
sind. Die aktuellen Verkehrszahlen für Pkw und Radfahrende machen eine separate Rad-
verkehrsführung nicht erforderlich. Aufgrund der Planungen zu zukünftigen Bauabschnitten 
wird diese dennoch bereits jetzt vorgesehen.

Nach der erneuten Beteiligung wurde eine vertiefende immissionsschutzrechtliche Prüfung 
durchgeführt:
Zur Verifizierung der vom Schallgutachter in seiner Stellungnahme vom 10.11.2020 
vorgenommenen Prognose der derzeitigen Emissionen der vorhandenen Gewerbe- und 
Industriegebiete wurde im Anschluss an die erneute Auslegung für einige Betriebe eine 
Überprüfung der Genehmigungslage auf Grundlage der Bauakten vorgenommen. Dabei hat 
sich gezeigt, dass der für den Betrieb „Bötel“ vom Gutachter angenommene Emissionswert 
aufgrund der bei der Betriebsgenehmigung erteilten Lärmschutzauflagen gar nicht ausge-
nutzt werden kann. Rechnerisch bestehen für die Unternehmen im Industriegebiet tagsüber 
insofern sogar mehr Reserven als vom Gutachter zunächst angenommen. Bei dem Betrieb 
TSN Beton hatte der Gutachter hingegen einen geringeren Emissionspegel zur Nachtzeit 
angenommen, da bisher nicht bekannt war, dass aufgrund der Genehmigung auch von 
einem Nachtbetrieb auszugehen ist. Legt man den genehmigten Wert zugrunde, hält der 
Betrieb den Immissionsrichtwert im Plangebiet trotzdem ein. Rechnet man alle Betriebe 
zusammen, ist der Immissionsrichtwert in der Nacht auf Grundlage der genehmigten Werte 
jedoch bereits ausgeschöpft. Aufgrund der vorhandenen Wohnbebauung wären jedoch auch 
ohne das geplante Wohngebiet in der Nacht keine höheren Emissionen aus dem Industrie-
gebiet zulässig, da die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an der maßgeblichen Bestands-
bebauung (Rosenkamp) bereits ausgeschöpft werden. Eine zusätzliche Einschränkung des 
Nachtbetriebes ergibt sich durch das geplante Wohngebiet insofern nicht.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 31.03.2020 bis 04.05.2020 durchgeführt.

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB sind mehrere Stellungnahmen 
zu immissionsschutzrechtlichen Aspekten eingegangen. Sie betrafen u. a. die Belastung 
durch Fluglärm sowie befürchtete Einschränkungen im Gewerbe- bzw. Industriegebiet 
aufgrund der heranrückenden Bebauung. 

Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 6 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und 
einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB

Am 07.07.2020 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen 
und in der Zeit vom 21.07.2020 bis 25.09.2020 durchgeführt.

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sind mehrere Stellung-
nahmen zu den Aspekten Verkehr, Naturschutz, Lärm und Klimaökologie, insbesondere aber 
auch zu dem Thema „Ausschluss von Betrieben nach Strahlenschutzverordnung“ 
eingegangen.



Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 8 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und 
einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Aus den Stellungnahmen der erneuten Beteiligung sind keine Umstände hervorgegangen, 
die eine grundlegende Änderung der Planung erforderlich gemacht hätten.

Erneute (beschränkte) Beteiligung der Behörden gemäß § 4 a (3) BauGB

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurden immissionsrechtliche Belange erneut 
gutachterlich untersucht, um Nutzungskonflikte zwischen den geplanten Wohnnutzungen 
und dem südlich der Autobahn gelegenen Industriegebiet auszuschließen. Zudem machte 
der Ratsbeschluss vom 14.07.2020 (DS.-Nr. 20-13342-02) Änderungen der Verkehrsflächen 
zugunsten des Radverkehrs erforderlich. Aufgrund der neuen Erkenntnisse wurden die 
betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt. In diesem 
Zusammenhang wurde zugleich ein Fehler in Bezug auf die Größenangaben der Kinder- und 
Jugendspielflächen korrigiert.

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 16.12.2020 bis 01.02.2021 durchgeführt.

Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 7 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und 
einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Aus den Stellungnahmen der erneuten Beteiligung sind keine Umstände hervorgegangen, 
die eine grundlegende Änderung der Planung erforderlich gemacht hätten.

Erneute (unbeschränkte) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4 a (3) BauGB

Zwischenzeitlich hat sich eine neue Rechtslage ergeben, nach dem das Oberverwaltungs-
gericht (OVG) am 10.12.2020 den Bebauungsplan „An der Schölke“ aus formalen Gründen für 
unwirksam erklärt hat. Bemängelt wurden unter anderem die ungenaue Beschreibung der 
Geltungsbereiche für die Ausgleichsflächen in der Bekanntmachung über die öffentliche 
Auslegung, ein fehlender Hinweis auf den Ort der Einsichtnahme einzelner DIN-Vorschriften 
sowie die Nachvollziehbarkeit des Modells zur Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung. Durch die 
erneute Auslegung des Bebauungsplanes „Wenden-West, 1. BA“, WE 62, sollen diese 
verfahrensrechtlichen Fehler vermieden werden.

Am 16.12.2020 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen 
und in der Zeit vom 30.12.2020 bis 01.02.2021 durchgeführt.

Aus den Stellungnahmen der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Umstände 
hervorgegangen, die eine grundlegende Änderung der Planung erforderlich gemacht hätten.

Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 9 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und 
einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Planänderungen nach dem Beschluss über die erneute Auslegung

Folgende redaktionelle Änderungen wurden nach der erneuten öffentlichen Auslegung 
vorgenommen:

 In den Textlichen Festsetzungen wurde unter D Hinweise 4.3. das Herausgabejahr der 
DIN aktualisiert: DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Herausgeber Deutsches Institut 
für Normung, Beuth-Verlag, Berlin, 2018.

 In den Textlichen Festsetzungen wurde unter D Hinweise 6. Entwässerung ein Hinweis 
zur Entwässerung der bebauten Grundstücksfläche der Wohn- bzw. Gewerbeflächen 
ergänzt.

 In den Textlichen Festsetzungen wurde unter D Hinweise 10. Ein Hinweis zum 
Ausschluss von Schottergärten ergänzt.



 In dem Umweltbericht wurden im Abschnitt 4.4.1.2 „Lärm“ im Basisszenario und in der 
Prognose die Erkenntnisse aus der zusätzlichen Auswertung der Betriebs- und 
Baugenehmigungen ergänzt.

 In dem Umweltbericht wurden die Abschnitte 4.4.4 „Boden - Kampfmittel“, 4.4.5 „Wasser 
- Regenwasser“ und 4.4.6 „Klima, Luft - Prognose über den Umweltzustand bei Durch-
führung der Planung“ zur besseren Verständlichkeit und Klarstellung ergänzt.

 In der Begründung wurde im Abschnitt 5.1.3 „Gewerbegebiet“ der 3. Absatz zum 
besseren Verständnis hinsichtlich der Erläuterungen zur internen und externen 
Gliederung ergänzt.

 In der Begründung wurden im Abschnitt 5.7.4 „Gewerbelärm“ die Erkenntnisse aus der 
zusätzlichen Auswertung der Betriebs- und Baugenehmigungen ergänzt.

 In der Begründung wurde im Abschnitt 5.7.5 „Lärmpegelbereiche“ der 2. Absatz 
hinsichtlich der Einführung der DIN 4109 in 2018 aktualisiert.

Die Änderungen erfolgten zum besseren Verständnis bzw. zur Klarstellung. Andere Belange 
Dritter werden durch die Änderungen nicht berührt, sodass eine erneute öffentliche Auslegung 
gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB nicht erforderlich ist.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 und Nr. 9 aufgeführten 
Stellungnahmen den Vorschlägen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Wenden-West, 1. BA“, WE 62, als Satzung sowie 
die Begründung mit Umweltbericht zu beschließen. Für die in Anlage 10 dargestellten 
Bereiche wird der Aufstellungsbeschluss „Wenden-West, 1. BA“, WE 62, vom 25.09.2018 
aufgehoben.        

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1.1: Übersichtskarte zur Lage der Geltungsbereiche A, B und C im Stadtgebiet
Anlage 1.2: Übersichtskarte zur Lage des Geltungsbereiches D im Stadtgebiet
Anlage 2.1: Nutzungsbeispiel (Gesamtdarstellung, M.1:3000)
Anlage 2.2: Nutzungsbeispiel (südlicher Ausschnitt, M.1:2000)
Anlage 3.1: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A, Gesamtdarstellung, M.1:3000)
Anlage 3.2: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A, südlicher Ausschnitt, M.1:2000)
Anlage 3.3: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich B)
Anlage 3.4: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich C)
Anlage 3.5: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich D)
Anlage 3.6: Planzeichenerklärungen (Zahlenangaben sind Beispiele)
Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Begründung mit Umweltbericht
Anlage 6: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß 

§ 4 (2) BauGB
Anlage 6a: Anlagen zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß 

§ 4 (2) BauGB
Anlage 7: Behandlung der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Behörden 

gemäß § 4 a (3) BauGB
Anlage 8: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 (2) BauGB
Anlage 8a: Anlagen zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 (2) BauGB
Anlage 9: Behandlung der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Öffentlich-

keit gemäß § 4 a (3) BauGB
Anlage 10: Bereiche, für die der Aufstellungsbeschluss vom 25.09.2018 aufgehoben wird























 
 
 Anlage 4 

 

Bebauungsplan „Wenden-West 1. BA“, WE 62  Textliche Festsetzungen, Stand: 19.03.2021 
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 

 
 
 
 

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Wenden West, 1. BA WE 62 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
 
A Städtebau 

gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA sind ge-

mäß § 4 BauNVO folgende Nutzungen zulässig: 
 
− Wohngebäude, 
− die der Versorgung des Gebietes dienenden 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
 
− Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
− sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
− Anlagen für Verwaltungen. 

 
Nicht zulässig sind: 
 
− Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 

 
2. Im Urbanen Gebiet MU sind gemäß § 6a 

BauNVO folgende Nutzungen zulässig: 
 
− Geschäfts- und Bürogebäude, 
− der Versorgung des Gebietes dienende Ein-

zelhandelsbetriebe bis maximal 250 m² Ver-
kaufsfläche, 

− Schank- und Speisewirtschaften, 
− Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
− sonstige Gewerbebetriebe, 
− Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchli-

che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke, 

− Wohnnutzungen. Davon abweichend sind in 
den Gebäuden entlang der Veltenhöfer 
Straße Wohnnutzungen im Erdgeschoss 
nicht zulässig. 

 
Nicht zulässig sind zudem: 
 
− Vergnügungsstätten, 
− Tankstellen, 
− Bordelle und bordellartige Nutzungen sowie 

Wohnungsprostitution. 
 
3. In den Gewerbegebieten GE sind gemäß § 8 

BauNVO folgende Nutzungen zulässig: 
 

− Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, La-
gerplätze und öffentliche Betriebe, 

− Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsge-
bäude, 

− Anlagen für sportliche Zwecke. 
 
Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
 
− Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-

schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä-
che und Baumasse untergeordnet sind, 

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke, 

− Verkaufs und/oder Ausstellungsflächen, so-
fern sie im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der am Standort erfolgten Herstellung  
oder Weiterverarbeitung von Waren und 
Gütern stehen und von untergeordneter 
Größe sind.  

 
Nicht zulässig sind: 

 
− Einzelhandelsbetriebe, mit Ausnahme von 

Kiosken 
− Tankstellen, 
− Discotheken und Kinos  
− Vergnügungsstätten, 
− Bordelle und bordellartige Nutzungen. 

 
4. Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leis-

tung zulässig. 
 

 
II Maß der baulichen Nutzung 
 
1. Gebäudehöhen  

 
Überschreitungen der zeichnerisch festgesetz-
ten maximalen Gebäudehöhe sind für techni-
sche Anlagen (z. B. Lüftungsanlagen, Ab-
gasschornsteine, Antennen, PV-Anlagen) und 
Erschließungsanlagen (Treppenhäuser und -
aufgänge, Aufzüge) bis zu 3,0 m ausnahms-
weise zulässig, soweit sie um das Maß ihrer 
Höhe von der Fassadenkante zurückspringen. 

 
2. Bezugspunkt der Höhenangaben 

 
Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die Hö-
henlage der nächstgelegenen öffentlichen Ver-
kehrsfläche an dem Punkt der Straßenbegren-
zungslinie, der der Mitte der straßenzugewand-
ten Gebäudeseite am nächsten liegt. 
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Bebauungsplan „Wenden-West 1. BA“, WE 62  Textliche Festsetzungen, Stand: 19.03.2021 
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 

Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt 
zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so 
ist die Normalhöhe um das Maß der natürlichen 
Steigung oder des Gefälles zu verändern. 

 
3. Überschreitungen der Grundfläche 

 
3.1. Überschreitungen der Grundfläche gemäß § 19 

Abs. 4 Satz 2 BauNVO sind in dem Urbanen 
Gebiet und dem Gewerbegebiet nicht zulässig. 

 
3.2. In den Allgemeinen Wohngebieten und dem Ur-

banen Gebiet ist die Fläche von Tiefgaragen 
nicht in die Ermittlung der maximal zulässigen 
Grundfläche einzurechnen, soweit die nicht 
überbauten Flächen auf den Tiefgaragen mit ei-
ner durchwurzelbaren Substratüberdeckung 
von mindestens 0,6 m mit Ausnahme von not-
wendigen Zu- und Ausfahrten sowie Terrassen 
und Wegen versehen werden. 

 
 
III Überbaubare Grundstücksfläche, Nebenanla-

gen, Bauweise, Grundstücksgröße, Zahl der 
Wohneinheiten 

 
1. Überschreitung von Baugrenzen und Baulinien 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten und in dem   
Urbanen Gebiet dürfen die Baugrenzen und 
Baulinien durch Eingangsüberdachungen, 
Hauseingangstreppen, Kelleraußentreppen, 
Kellerlichtschächte, sonstige Außentreppen und 
Rampen bis zu einer Tiefe von 1,5 m auf insge-
samt maximal 50 % der jeweiligen Fassaden-
breite überschritten werden. 

 
2. Nebenanlagen 

 
2.1. In den Allgemeinen Wohngebieten und in dem 

Urbanen Gebiet müssen Nebenanlagen im 
Sinne von § 14 BauNVO zu öffentlichen Flä-
chen einen Abstand von mindestens 1,0 m ein-
halten.  

 
Soweit sie weniger als 3,0 m Abstand zu öffent-
lichen Flächen einhalten, ist die der öffentlichen 
Fläche zugewandte Seite vollständig einzugrü-
nen (Flächenbegrünung mit Sträuchern und/  
oder Hecken mit einer Höhe von mindestens 
1,2 m und/ oder Begrünung von Wandseiten mit 
Kletterpflanzen). 

 
Ausgenommen von dieser Abstandsregelung 
sind Fahrradständer, Einfriedungen, Werbean-
lagen gemäß B II 1 und Briefkastenanlagen. 
 

2.2. Innerhalb der Fläche für Gemeinschaftsstell-
plätze sind Sammelanlagen für Müllboxen zu-
lässig. 

 
2.3. In den Gewerbegebieten sind Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 BauNVO nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

 
Ausgenommen sind Einfriedungen, Werbeanla-
gen gemäß B II 1 und Briefkastenanlagen. 

 

3. Tiefgaragen, Stellplätze, Garagen und Carports 
  

3.1. In den Allgemeinen Wohngebieten und dem Ur-
banen Gebiet sind Tiefgaragen auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
 

3.2. In den Allgemeinen Wohngebieten und dem Ur-
banen Gebiet sind oberirdische Stellplätze, Ga-
ragen und offene Garagen (Carports) nur inner-
halb der überbaubaren Flächen und auf den da-
für festgesetzten Flächen zulässig. Ausgenom-
men davon sind Stellplätze für behinderte Per-
sonen, Fahrradstellplätze und überdachte Fahr-
radstellplätze. 
 

3.3. In dem Gewerbegebiet sind oberirdische Stell-
plätze, Garagen, offene Garagen (Carports) nur 
innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

 
4. Zufahrten  

 
4.1. Je Grundstück ist in den Allgemeinen Wohnge-

bieten und in dem Urbanen Gebiet nur eine Ein- 
und Ausfahrt in einer Breite von maximal 4,0 m 
zulässig. 
 
Bei durch die Feuerwehr genutzten Grundstü-
cken ist eine größere Zufahrtsbreite zulässig. 
 

4.2. In dem Gewerbegebiet ist je Grundstück nur 
eine Ein- und Ausfahrt in einer Breite von maxi-
mal 6 m zulässig. 

 
4.3. Die Zufahrtsseiten von Garagen und Carports 

müssen einen Abstand von mindestens 5,0 m 
von den öffentlichen Verkehrsflächen einhalten. 

 
5. Bauweise 

 
5.1. Für die Teile des Gewerbegebietes, für die der 

Bebauungsplan eine abweichende Bauweise 
„a“ festsetzt, gelten folgende Bindungen:  

 
Die Gebäude sind mit einem seitlichen Grenz-
abstand zu errichten. Die Länge der Gebäude, 
darf 30 m (gemessen parallel zur straßenseiti-
gen Baugrenze) nicht überschreiten. 
 

6. Grundstücksgröße 
 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 darf die 
Größe der Baugrundstücke 200 m² nicht unter-
schreiten. 

 
7. Zahl der Wohneinheiten 

 
7.1. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist gemäß 

§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB maximal eine Wohnung 
je angefangene 400 m² Grundstücksfläche zu-
lässig. 
 

7.2. In dem Urbanen Gebiet ist gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 6 BauGB maximal eine Wohnung je ange-
fangene 60 m² Grundstücksfläche zulässig. 
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IV Grünordnung 
 
1. Begrünung öffentlicher Flächen 

 
1.1. Die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen 

sind wie folgt zu begrünen: 
 
In Planstraße A sind – integriert in die beidseiti-
gen Parkstreifen – ausgenommen Ein- und 
Ausfahrtsbereiche, mindestens 22 mittelkronige 
Laubbäume als gliedernde Freiraumelemente 
und zur Einfassung des Straßenraums zu pflan-
zen.  
 
In Planstraße B sind – integriert in die beidseiti-
gen Parkstreifen – ausgenommen Ein- und 
Ausfahrtsbereiche, mindestens 108 mittel- bis 
großkronige Laubbäume als gliedernde Frei-
raumelemente und zur Einfassung des Straßen-
raums zu pflanzen.  
 

1.2. Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Parkanlage“ ist durch Gehölzgruppen 
und Baumpflanzungen sowie offene Rasen- 
und Wiesenflächen strukturreich zu gestalten.  
 
Die intensiv genutzten und gepflegten Bereiche 
ergeben eine Gesamtfläche von insg. ca. 
7.850 m². Die übrige Wiesenfläche ist extensiv 
zu pflegen. 15 % der Vegetationsbereiche sind 
mit flächenhaften Gehölzpflanzungen auszubil-
den und 85 % als locker mit Bäumen überstellte 
Rasen-/Wiesenflächen. 

 
Innerhalb der Öffentlichen Grünfläche sind Kin-
derspielflächen von mindestens 3.716 m², Ju-
gendspielangebote in einer Größe von mindes-
tens 3.716 m², Spielangebote für alle Generati-
onen in einer Größe von mindestens 500 m² 
und Möblierungen zum Aufenthalt herzustellen 
sowie Freizeitwege anzulegen. 

 
1.3. Mit der Herstellung der öffentlichen Grünfläche 

ist spätestens zwei Jahre nach Beginn der Er-
schließungsarbeiten zu beginnen und sie sind 
innerhalb von zwei Jahren fertigzustellen.  

 
Die Frist für die Fertigstellung der Spielplätze 
kann aufgrund der vorangehenden Beteili-
gungsaktion mit den Neubewohnern um ein 
Jahr nach Fertigstellung der öffentlichen Grün-
fläche verlängert werden. 
 

1.4. Die Anpflanzungen auf den öffentlichen Ver-
kehrsflächen sind spätestens in der nächstfol-
genden Pflanzperiode nach Abnahme der Ver-
kehrsflächen durchzuführen und fertigzustellen. 
Eine Ausnahme hiervon ist zulässig, wenn an-
grenzende laufende Hochbaumaßnamen die 
Herstellung oder den Erhalt der hergestellten 
öffentlichen Grünfläche erheblich beeinträchti-
gen würden.  

 
1.5. Die Anpflanzungen und sonstigen Begrünungen 

auf öffentlichen Flächen sind mit einer dreijähri-
gen Entwicklungspflege im Anschluss an die 
Fertigstellungspflege herzustellen.  

 

2. Begrünung privater Flächen 
 

2.1. Stellplatz-, Garagen- und offene Garagenanla-
gen für jeweils mindestens 6 Pkw sind mit Aus-
nahme der Zufahrtsbereiche mit einer 0,8 m bis 
1,2 m hohen Anpflanzung oder Schnitthecke 
aus Laubgehölzen einzugrünen. 
 

2.2. Auf Stellplatzanlagen für Pkw mit mindestens 6 
Stellplätzen ist je angefangene 6 Stellplätze zu-
sätzlich ein mittel- bis großkroniger Laubbaum 
zu pflanzen und als gliederndes Element in die 
Stellplatzanlage zu integrieren. Die Flächen 
sind dauerhaft zu begrünen und nachhaltig ge-
gen Überfahren zu schützen. 

 
2.3. Zu entwässernde Stellplatzflächen sind ab dem 

Überhang der Karosserie als begrünte Sicker-
mulde auszubilden. 

 
2.4. Die nicht überbauten Flächen von Tiefgaragen 

sind mit einer durchwurzelbaren Substratabde-
ckung von mindestens 0,6 m zu versehen und 
mit Strauchpflanzungen und Rasenflächen zu 
begrünen. Ausnahmen sind für notwendige Ein- 
und Ausfahrten sowie für Terrassen und Wege 
zulässig. 
 

2.5. In dem Urbanen Gebiet ist je angefangene 
750 m² Grundstücksfläche mindestens ein mit-
telkroniger Laubbaum zu pflanzen. Erfolgt die 
Pflanzung auf einer Tiefgarage, ist am Baum-
standort eine durchwurzelbare Substrathöhe 
von mindestens 1,5 m auf einer Fläche von 
mindestens 10 m² vorzusehen. Die sichtbaren 
Sockelwände der Tiefgaragen sind durch vorge-
pflanzte Schnitthecken oder durch eine ge-
schlossene Wandbegrünung mit Kletterpflanzen 
einzugrünen. 

 
2.6. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind je 

angefangene 750 m² Grundstücksfläche min-
destens zwei Großsträucher oder Solitäre zu 
pflanzen. (Dabei ist die Fläche für Stellplätze 
nicht als Grundstücksfläche heranzuziehen.) 

 
2.7. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind je 

angefangene 750 m² Grundstücksfläche min-
destens ein mittelkroniger Laubbaum oder ein 
Obstbaum als Hochstamm zu pflanzen. (Dabei 
ist die Fläche für Stellplätze nicht als Grund-
stücksfläche heranzuziehen.) 

 
2.8. In dem Gewebegebiet sind je angefangene 

750 m² Grundstücksfläche mindestens zwei mit-
tel- bis großkronige Laubbäumen zu pflanzen. 

 
2.9. In dem Gewerbegebiet sind die nicht überbau-

ten Flächen der Baugrundstücke, soweit sie 
nicht für eine andere zulässige Nutzung erfor-
derlich sind, zu mindestens 50 % der Fläche 
naturnah bzw. extensiv gepflegt zu gestalten. 

 
2.10. Die Flächen zum Anpflanzen in den Allgemei-

neren Wohngebieten sind vollflächig mit einem 
heimischen Laubstrauch je 1,5 m² zu begrünen. 

 
2.11. Die drei Meter breiten Flächen zum Anpflanzen 

in den Gewerbegebieten entlang der öffentli-
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chen Grünfläche und der öffentlichen Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung sind voll-
flächig mit Laubsträuchern unter Integration 
mind. eines Laubbaums je 10 lfd. Meter Grund-
stücksgrenze zu bepflanzen. 

 
2.12. Die mindestens drei Meter breiten Flächen zum 

Anpflanzen in den Gewerbegebieten entlang 
der öffentlichen Straßenverkehrsfläche sind 
vollflächig zu begrünen, u. a. mit mind. je einem 
mittelkronigen Laubbaum sowie mind. 10 heimi-
schen Laubsträucher je 12 lfd. Meter Grund-
stücksgrenze. Die Flächen für Anpflanzungen 
dürfen für Ein- und Ausfahrten zu öffentlichen 
Straßen in einer max. Breite von 6 m je Grund-
stück unterbrochen werden.  
 

2.13. In den Allgemeinen Wohngebieten und in dem 
Urbanen Gebiet sind bei Gebäuden mit mehr 
als zwei Wohneinheiten die Standorte für Müll-
boxen dreiseitig mit einer mindestens 1,6 m ho-
hen Hecke aus Laubgehölzen oder einem voll-
ständig mit Kletterpflanzen berankten Stabgit-
terzaun einzufassen. 

 
2.14. Die festgesetzten Anpflanzungen auf privaten 

Flächen, die an öffentliche Flächen angrenzen, 
müssen spätestens ein Jahr nach Ingebrauch-
nahme der baulichen Anlagen fertiggestellt 
sein. 

 
3. Dachbegrünung 
 

Bei Dächern mit einer Dachneigung von max. 
15° sind mindestens 70 % der Dachfläche ex-
tensiv zu begrünen.  

 
Der Substrataufbau soll mindestens 10 cm be-
tragen, die Dachfläche ist mit einer standortge-
rechten Gräser-/ Kräutermischung anzusäen   
oder mit standortgerechten Stauden und Se-
dumsprossen zu bepflanzen.  

 
Oberhalb der Begrünung sind Photovoltaik- und 
Solaranlagen zulässig, sofern die Funktionsfä-
higkeit der Dachbegrünung gewährleistet ist. 

 
Ausnahmsweise können Lichtkuppeln, Glasdä-
cher und Terrassen zugelassen werden, wenn 
sie dem Nutzungszweck des Gebäudes dienen 
und untergeordnet sind. 

 
4. Fassadenbegrünung 

 
4.1. In dem Gewerbegebiet sind mindestens 20 % 

der Außenwände von Gebäuden, zu begrünen. 
Dabei ist pro 1,5 lfd. m Wandlänge mind. eine 
Schling- und/oder Kletterpflanze zu verwenden. 
 

4.2. In dem Gewerbegebiet sind Außenwandflächen 
von Nebenanlagen i.S. § 14 BauNVO, Garagen 
als selbstständige Gebäude und überdachte 
Stellplätze ab einer Größe von 15 m² mit ran-
kenden Pflanzen mit mind. 1 Schling- und/ oder 
Kletterpflanze pro 1,5 lfd. m zu begrünen. 
 
Ausgenommen von dieser Regelung sind Fahr-
radständer, Einfriedungen, Werbeanlagen ge-
mäß B II und Briefkastenanlagen. 
 

4.3. Innerhalb der Begrünung befindliche Fenster 
können auf die begrünten Flächen angerechnet 
werden, sofern ihr Flächenanteil nicht mehr als 
30 % beträgt. 

 
5. Private Grünflächen  

 
5.1. In der privaten Grünfläche Nr. 1 mit der Zweck-

bestimmung „Freizeit- und Erholungsgarten“ 
sind Spielgeräte, Terrassen, Zuwegungen und 
Bewegungsflächen sowie Einfriedungen zuläs-
sig. Garten- und Gerätehäuschen sind zulässig, 
sofern sie einen Abstand von 3 m zur öffentli-
chen Fläche halten. Mindestens 60 % der 
Grundstücksflächen sind gärtnerisch als Vege-
tationsfläche anzulegen und zu unterhalten. 
 

5.2. In der privaten Grünfläche Nr. 2 mit der Zweck-
bestimmung „Übungsfläche der Feuerwehr“ 
sind eine Aufstellfläche für ein Feuerwehrfahr-
zeug, ein Gerätehaus mit max. 30 m² Grundflä-
che sowie Einfriedungen zulässig. Die Befesti-
gung der Wege, Aufstell-/ Lagerflächen etc. ist 
ausschließlich in wasserdurchlässiger Bau-
weise herzustellen. Mindestens 80 % der 
Grundstücksflächen sind als Vegetationsfläche 
anzulegen und zu unterhalten. 
 
Entlang der Einfriedung sind Laubsträucher  
unter Integration mind. eines Laubbaums je 
10 lfd. Meter Grundstücksgrenze zu pflanzen. 

 
6. Private und öffentliche Grünflächen 

 
6.1. Für die festgesetzten Anpflanzungen sind fol-

gende Pflanzqualitäten zu verwenden: 
 
− Laubbäume: Hochstamm mit Stammumfang 

mind. 16 – 18 cm, gemessen in 1 m Höhe.  
− Obstbäume: Hochstamm mit Stammumfang 

10 – 12 cm, gemessen in 1 m Höhe.  
− Großsträucher oder Solitäre: mind. 3 x ver-

pflanzt, mind. 100 cm.  
− Sonstige Strauchpflanzungen: mind. 2 x ver-

pflanzt, mind. 60 cm.  
 
Es sind standortgerechte und in der öffentlichen 
Grünfläche überwiegend heimische Gehölze zu 
verwenden. 
 
Die Bäume sind mit einer ihrem natürlichen Ha-
bitus entsprechenden Krone zu entwickeln. 
 

6.2. Alle festgesetzten Anpflanzungen und Begrü-
nungen sind fachgerecht auszuführen, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang spätestens in 
der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. 
 

6.3. Die Baumstandorte im Bereich der Stellplatzan-
lagen sind mit einer offenen Vegetationsfläche 
von mind. 9 m² netto in einer Mindestbreite von 
2 m netto, mit einer Baumgrubentiefe von mind. 
1,5 m, einer Substratschicht von mind. 12 m³ 
herzustellen und nachhaltig gegen Überfahren 
zu schützen. 
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V Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes 

 
1. Lärmpegelbereiche 

 
1.1. Bei der Errichtung oder Änderung von Gebäu-

den sind an den Fassaden mit schutzbedürfti-
gen Aufenthaltsräumen passive Schallschutz-
maßnahmen für die im Bebauungsplan festge-
setzten Lärmpegelbereiche nach den Bestim-
mungen der DIN 4109 „Schallschutz im Hoch-
bau“ und der VDI 2719 „Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ 
durchzuführen. 

 
1.2. Im Urbanen Gebiet sind Außenwohnbereiche in 

der ersten Bebauungsreihe entlang der Velten-
höfer Straße an der Südostseite und im Gewer-
begebiet an der Nordostseite von Gebäuden 
anzuordnen.  
 

1.3. Im Urbanen Gebiet sind zum Schutz vor nächtli-
chen Lärmspitzen in einem Abstand von 15 m 
von den Verkehrsflächen der Feuerwehr öffen-
bare Fenstern von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen unzulässig. 
 

1.4. Von den Festsetzungen unter 1.1 bis 1.3 kann 
ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 
im Einzelfall nachgewiesen wird, dass der erfor-
derliche Schallschutz auf andere Weise ge-
währleistet ist. 

 
2. Emissionsbeschränkungen 

 
2.1. Das Gewerbegebiet ist gemäß § 1 Abs. 4 

BauNVO hinsichtlich der zulässigen Schallemis-
sionen gegliedert. Unter der Voraussetzung 
gleichmäßiger Schallabstrahlung und freier 
Schallausbreitung dürfen folgende immissions-
wirksame flächenbezogene Schallleistungspe-
gel (IFSP, LWA“) nicht überschritten werden:  

 
Baugebiet LWA“ dB(A)/m² 

 6 - 22 Uhr 22 – 6 Uhr 
GE 1 55 40 
GE 2 53 38 
GE 3 56 41 
GE 4 59 44 
GE 5 65 50 

 
2.2. Von den in der Tabelle unter 2.1 genannten 

Werten kann ausnahmsweise abgewichen wer-
den, sofern durch ein schalltechnisches Gut-
achten gemäß DIN ISO 9613-2 der Nachweis 
erbracht wird, dass durch alternativ vorgese-
hene aktive Lärmminderungsmaßnahmen die 
jeweils festgesetzten immissionswirksamen flä-
chenbezogenen Schallleistungspegel in ihrer 
Gesamtwirkung nicht überschritten werden. 

VI Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

 
1. Gebäudebrüter  

 
Für gebäudebrütende Vogelarten (Hausrot-
schwanz, Haussperling, Star, Mehlschwalbe, 
Mauersegler) und Fledermausarten (Zwerg-, 
Mücken-, Bart-, Fransen-, Breitflügelfleder-
maus) sind Nist- und Ruhestätten im Bereich 
der Gebäude durch geeignete Bauweise in die 
Konstruktion zu integrieren oder als künstliche 
Nisthilfen anzubringen.  
 
Innerhalb des Wohngebietes sind an Gebäuden 
mit mehr als zwei Wohneinheiten und innerhalb 
des Urbanen und des Gewerbegebietes pro 
Grundstück mindestens 5 Nist- und Ruhestätten 
anzubringen, die für mindestens eine der in 
Satz 1 genannten Arten aus jeder Tiergruppe 
(Vögel und Fledermäuse) geeignet sind. Die 
Einrichtungen sind im Rahmen des Baugeneh-
migungs- oder Anzeigeverfahrens im Einver-
nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde 
nachzuweisen.  

 
2. Geltungsbereich B 
 

Die im Geltungsbereich B (Gemarkung Thune, 
Flur 2, Flst. 319, Flst. 206/2, Flst. 205/5, Flst. 
205/7, 40.722 m²) festgesetzten Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
sind durch folgende Maßnahmen naturnah zu 
entwickeln: 
 
− Auf dem Flst. 319, mit Ausnahme der ca. 

1.000 m² großen Fläche im Nordwesten zur 
Erdölgewinnung und den westlichen Teilen 
der Flst. 205/5, 205/7 und 206/2, ist auf ei-
ner Fläche von ca. 20.200 m² ein Eichen-
mischwald zu entwickeln. Entlang der nördli-
chen, östlichen und südlichen Grenze des 
Eichenmischwaldes ist ein 10 m breiter 
strukturreicher Waldrand aufzubauen. Auf 
der Fläche ist alle 5-7 m der Oberboden ab-
zuziehen und seitlich einzubauen. Die Ab-
plaggungsflächen sollten max. 4-7 m² groß 
sein. Die abgeplaggten Einzelflächen sind 
mit 15 – 20 Gehölzen (Pflanzqualität: Forst-
ware) im Pflanzabstand von ca. 20 cm zu 
bepflanzen. Entlang der Erdgas-Leitungs-
trasse ist beidseitig ein 5 m breiter struktur-
reicher Waldrand anzulegen. Entlang der 
ExxonMobil und Telekom-Trasse ist ein 5 m 
breiter strukturreicher Waldrand östlich der 
Trasse zu entwickeln. Es ist ausschließlich 
autochthones Pflanzenmaterial insbeson-
dere der Arten Traubeneiche, Hainbuche, 
Winterlinde, Feldahorn, Vogelkirsche und 
Vogelbeere zu verwenden. Innerhalb der 
Fläche sind Greifvogel-Sitzstangen aufzu-
stellen. Die Schutzstreifen der Leitungstras-
sen werden als offene Biotopstruktur aus 
blütenreichen Gras- und Staudenfluren tro-
ckener Standorte angelegt. Zur Ansalbung 
der Flächen ist entweder Mahdgut aus vor-
handenen Flächen zu übertragen oder ge-
eignetes Saatgut zu verwenden. Nach jährli-
cher Mahd mit Abfuhr des Mahdguts in den 
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ersten drei Jahren ist der Schutzstreifen im 
Weiteren durch sporadische Mahd gehölz-
frei zu halten. 

− Die Fläche östlich des Eichenmischwaldes 
ist als offene Biotopstruktur aus blütenrei-
chen Gras- und Staudenfluren trockener 
Standorte zu entwickeln. Hierzu ist der 
Oberboden abzuschieben und zur Modellie-
rung des Geländes zu verwenden. Zur An-
salbung der Flächen ist entweder Mahdgut 
aus vorhandenen Flächen zu übertragen o-
der geeignetes Saatgut zu verwenden. An 
der westlichen Grenze der Gras- und Stau-
denflur sind vier Totholz-/ Steinanhäufungen 
zur Strukturanreicherung anzulegen. Nach 
jährlicher Mahd mit Abfuhr des Mahdguts in 
den ersten drei Jahren sind die Flächen im 
Weiteren durch sporadische Mahd gehölz-
frei zu halten.  

− Entlang der Südseite der Gras- und Stau-
denflur ist eine mindestens 3-reihige Baum-
Strauchhecke aus standortheimischen Ge-
hölzen im Raster 1,5 x 1,5 m zu pflanzen. 

− Innerhalb der Sicherheitsbereiche der Lei-
tungstrassen sowie im Bereich der Erdölför-
deranlagen besteht ein Verbot leitungsge-
fährdender Maßnahmen. Das Anpflanzen  
oder Aufwachsenlassen von Bäumen und 
Sträuchern, sowie das Setzen von tiefwur-
zelnden Pflanzen sind in diesen Bereichen 
zu unterlassen. 
 

3. Geltungsbereich C 
 

Die im Geltungsbereich C (Gemarkung Wen-
den, Flur 3, Flurstück 148/4) festgesetzten Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sind durch folgende Maßnahmen 
naturnah zu entwickeln: 

 
− Entlang der Ostseite des Flurstückes ist 

eine mindestens 3-reihige Strauchhecke 
aus standortheimischen Gehölzen einer 
Waldrandgesellschaft im Raster 1,5 x 1,5 m 
zu pflanzen.  

− Die restliche Fläche ist als offene Biotop-
struktur aus blütenreichen halbruderalen 
Gras- und Staudenfluren zu entwickeln. 
Nach jährlicher Mahd mit Abfuhr des Mahd-
guts in den ersten drei Jahren sind die Flä-
chen im Weiteren durch sporadische Mahd 
gehölzfrei zu halten.  

− In die Wiesefläche sind drei Totholz-/ Stein-
anhäufungen einzubringen. 

− Innerhalb der Wiesenfläche sind insgesamt 
10 Bäume in drei Gruppen zu pflanzen. Da-
bei sind ausschließlich heimische standort-
gerechte Arten zu verwenden. 

 
4. Geltungsbereich D 
 

Die im Geltungsbereich D (Gemarkung Beven-
rode, Flur 5, Flurstück 441) festgesetzten Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sind durch folgende Maßnahmen 
naturnah zu entwickeln: 
 

Die Fläche ist als Ackerfläche zu erhalten und 
zu bewirtschaften. Innerhalb der Ackerfläche 
sind in Nord-Süd-Richtung zwei Streifen mit ei-
ner Regelbreite von 33 m als Lebensraum für 
die Feldlerche wie folgt herzurichten: Die zwei 
Streifen sind erstmalig mit dem Saatgut „Göttin-
ger Mischung“ einzusäen. Im Frühjahr ist jähr-
lich abwechselnd ein Streifen damit neu zu be-
stellen. Der Altbestand ist bis zur Neubestellung 
zu erhalten. 
 

5. Für die in den Geltungsbereichen B und C zu 
pflanzenden Gehölze gelten folgende Mindest-
pflanzqualitäten: 
 
− Heister: mindestens 2 x verpflanzt, 150 bis 

200 cm Höhe, 
− Sträucher: verpflanzter Strauch, 60 bis 

100 cm Höhe. 
 
6. Geltungsbereiche B, C und D 

 
Die Maßnahmen im Geltungsbereich D sind  
in der auf das Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes folgenden Vegetationsperiode, spätestens 
bis zum Beginn der Erschließungsarbeiten her-
zustellen. 
 
Die Maßnahmen in den Geltungsbereichen B 
und C sind spätestens ein Jahr nach Inkrafttre-
ten des Bebauungsplanes bzw. in der darauffol-
genden Pflanzperiode mit einer dreijährigen 
Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertig-
stellungspflege herzustellen. Im Bereich der 
Waldneubegründung sind im 10. und 20. Jahr 
bestandsentwickelnde Auflichtungen durchzu-
führen.  

 
Die Anpflanzungen sind fachgerecht auszufüh-
ren, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
gleichwertig zu ersetzen. 

 
7. Zuordnung 

 
Die festgesetzten Flächen und Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft sowie die 
festgesetzte öffentliche Grünfläche (mit Aus-
nahme der technischen Anlagen) dienen im 
Sinne des § 1a BauGB dem Ausgleich von Ein-
griffen in Boden, Natur und Landschaft, die auf-
grund dieses Bebauungsplanes ermöglicht wer-
den. Sie werden dem Geltungsbereich A im 
Sinne von § 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB wie 
folgt zugeordnet: 

 
Gewerbegebiet 57,30 % 

Allgemeines Wohngebiet 6,47 % 

Urbanes Gebiet  8,50 % 

Verkehrsfläche einschl. Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestim-
mung 

25,51 % 

Fläche für Versorgungsanlagen 0,68 % 

Öffentliche Grünfläche (Sonst. 
Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen 

 
1,55 % 
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VII Sonstige Festsetzungen 
 
1. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

 
1.1. Innerhalb der mit ① gekennzeichneten Flächen 

wird ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der An-
lieger und ein Leitungsrecht zugunsten der Ver- 
und Entsorgungsträger festgesetzt. 
 

1.2. Innerhalb der mit ② gekennzeichneten Flächen 
wird ein Gehrecht zugunsten der Anlieger und 
ein Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Ent-
sorgungsträger festgesetzt. 

 
1.3. Innerhalb der mit ③ gekennzeichneten Flächen 

wird ein Gehrecht zugunsten der Anlieger fest-
gesetzt.  

 
In Abhängigkeit vom späteren Bebauungskon-
zept können Lage und Ausdehnung der Geh-
rechte ausnahmsweise verändert werden. 
 

1.4. Innerhalb der mit ④ gekennzeichneten Flächen 
wird ein Leitungsrecht zugunsten der Entsor-
gungsträger (Entwässerung) festgesetzt. 
 

1.5. Innerhalb der mit ⑤ gekennzeichneten Flächen 
wird ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der 
Bundesfernstraßenverwaltung festgesetzt. 

 
1.6. Innerhalb der mit ⑥ gekennzeichneten Flächen 

wird ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der 
Bundesfernstraßenverwaltung und ein Leitungs-
recht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträ-
ger festgesetzt. 

 
1.7. Innerhalb der mit ⑦ gekennzeichneten Flächen 

wird ein Leitungsrecht zugunsten der Ver- und 
Entsorgungsträger festgesetzt. 

 
 
 
B Örtliche Bauvorschrift 
 
gemäß 
- § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO (zu Ziff. B IV.1-5) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO (zu Ziff. B V) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO (zu Ziff. B II) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO (zu Ziff. B III.1 u. 2) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO (zu Ziff. B III.4) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 7 NBauO (zu Ziff. B III.3) 
- § 84 Abs. 1 Nr. 3 NBauO (zu Ziff. B IV.6) 
 
gemäß § 80 NBauO 
 
 
I Geltungsbereich 
 
Die Örtliche Bauvorschrift gilt für den gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes „Wenden-West, 
1. BA“ WE 62. 
 
 
II Werbeanlagen 
 
1. Werbeanlagen sind nur innerhalb der überbau-

baren Grundstücksfläche zulässig. 
 

Ausnahmsweise kann auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen an Ein- und Aus-
fahrten von und zu öffentlichen Verkehrsflächen 
eine Werbeanlage je Baugrundstück zugelas-
sen werden, bei mehreren Betrieben auf einem 
Baugrundstück nur als Sammelanlage. Die 
Summe aller Werbeflächen dieser Anlage darf 
maximal 6 m² betragen. 

 
2. Höchstens 10 %, jedoch maximal 20 m² der 

Wandflächen einer einzelnen Gebäudeseite 
dürfen für Werbezwecke genutzt werden, dabei 
darf die Werbeanlage die Traufkante nicht über-
schreiten. 

 
3. Freistehende Werbeanlagen sind nur in folgen-

der Anzahl zulässig: 
 
− Werbetürme sind nur für Grundstücke ab 

3.000 m² zulässig. Je Grundstück ist nur ein 
Werbeturm zulässig. 

− Je angefangene 1.000 m² Grundstücksflä-
che darf darüber hinaus eine freistehende 
Werbeanlage errichtet werden. Je Grund-
stück ist eine Anzahl von maximal 10 frei-
stehenden Werbeanlagen zulässig. 

 
4. Freistehende Werbeanlagen dürfen folgende 

maximale Höhe über dem Bezugspunkt gemäß 
A II.2 nicht überschreiten: 
 
− Fahnenmasten: 9,0 m 
− Werbetürme: 12,0 m 
− sonstige freistehende Werbeanlagen: 4,0 m. 

 
5. Unzulässig sind insbesondere: 

 
− Anlagen mit sich turnusmäßig verändernder 

Werbedarstellung, wie z. B. LED-Bild-
schirme, Rollbänder, Filmwände oder City-
LightBoards, 

− blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht, 
Lauflichtbänder und Skybeamer, 

− akustische Werbeanlagen. 
 
 
III Einfriedungen, Standorte für Müllboxen und 

Trafostationen  
 
1. In dem Urbanen Gebiet und den Allgemeinen 

Wohngebieten sind Einfriedungen an öffentli-
chen Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflä-
chen nur bis maximal 1,2 m Höhe über dem Be-
zugspunkt zulässig.  

 
Im Ausfahrtsbereich sollen sie aufgrund der ein-
zuhaltenden Sichtachsen lediglich bis zu 0,8 m 
hoch sein. 
 
Die Materialität der Einfriedung wird auf fol-
gende Möglichkeiten beschränkt: 

 
a) Spanndrahtzäune 
b) Metallgitterzäune ohne Ausfachung 
c) Holzstaketen oder -Geflecht 
d) Maschendrahtzäune (nicht bunt), die von 

freiwachsenden Gehölz- und Staudenpflan-
zungen überwachsen werden, und 

e) Heckenpflanzungen. 
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2. In den Gewerbegebieten sind Einfriedungen an 

öffentlichen Verkehrsflächen und öffentlichen 
Grünflächen nur wie folgt zulässig: 

 
a) als Hecke aus Laubgehölzen oder 
b) als Hecke aus Laubgehölzen in Verbindung 

mit einem Maschendrahtzaun  
c) als Hecke aus Laubgehölzen in Verbindung 

mit einem Stabgitterzaum 
 

Die Höhe darf maximal 1,8 m betragen. Zaun-
sockel sind unzulässig. 

 
3. Standorte für Müllboxen und Trafostationen 

sind dreiseitig mit einer mindestens 1,6 m ho-
hen Hecke aus Laubgehölzen oder einem min-
destens 1,6 m hohen und vollständig mit 
Schling- und Kletterpflanzen berankten Stabgit-
terzaun einzufassen. 

 
 
IV Stellplätze, Fahrradabstellanlagen 
 
1. Für Gebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten 

müssen 2,0 Einstellplätze je Wohnung herge-
stellt werden. Dabei ist die Anordnung hinterei-
nanderliegender („gefangener“) Einstellplätze 
zulässig. 

 
2. Für Gebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten 

muss 1,0 Einstellplatz je Wohnung hergestellt 
werden. 

 
3. Abweichend von IV 1 muss für die mittleren Ge-

bäude in Hausgruppen 1,0 Einstellplatz je Woh-
nung hergestellt werden. Hausgruppen i. S. die-
ser Festsetzung bestehen aus mindestens drei 
Gebäuden, die aneinandergebaut sind, wobei 
jedes Gebäude einen separaten Eingang auf-
weist. Sie müssen nicht die Anforderungen an 
die offene Bauweise i.S. von § 22 (2) BauNVO 
erfüllen bzw. nicht durch Grundstücksgrenzen 
voneinander getrennt sein. 

 
4. Abweichend von IV 1, IV 2 und IV 3 müssen für 

Kleinwohnungen unter 40 m² Wohnfläche und 
für Wohnungen, die mit Mitteln der sozialen 
Wohnraumförderung gefördert werden, 0,5 Ein-
stellplätze je Wohnung hergestellt werden. Es 
ist auf mathematisch ganze Zahlen aufzurun-
den. 

 
5. Ausnahmsweise kann ein geringerer Stellplatz-

schlüssel zugelassen werden, sofern für die An-
wohner über ein vertraglich vereinbartes und 
mit der Stadt abgestimmtes Mobilitätskonzept 
Stellplätze in ausreichender Anzahl nachgewie-
sen werden. Insgesamt darf ein Stellplatz-
schlüssel von 0,6 Stellplätzen je Wohneinheit 
nicht unterschritten werden.  

 
6. Für gewerbliche Anlagen und Betriebe ist für 

ständige Benutzerinnen und Benutzer mindes-
tens 1 ebenerdiger, überdachter Fahrradabstell-
platz je 5 Beschäftigte vorzusehen, jedoch min-
destens 2. 

 

Die Zahl der Fahrradabstellanlagen für Besuche-
rinnen und Besucher richtet sich nach dem vo-
raussichtlichen tatsächlichen Bedarf. 

 
 
V Dächer 
 

In dem allgemeinen Wohngebiet WA 2, im Ur-
banen Gebiet und in dem Gewerbegebiet sind 
für Hauptgebäude nur Flachdächer mit einer 
Dachneigung von 0 – 15° zulässig.  

 
 

VI Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig handelt gemäß § 80 Abs. 3 
NBauO, wer eine Baumaßnahme durchführt  
oder durchführen lässt, die der örtlichen Bau-
vorschrift widerspricht. 

 
 
 
C Nachrichtliche Übernahme 
 

Bauhöhenbeschränkungszone 
 
Die Bauhöhen innerhalb des Geltungsbereiches 
unterliegen der Höhenbeschränkung nach dem 
Luftverkehrsgesetz. Bei Überschreitung der ge-
setzlich genannten Beschränkungen ist die Zu-
stimmung der zuständigen Luftfahrtbehörde er-
forderlich. 

 
 
 
D Hinweise 
 
1. Kampfmittel  

 
Im Plangebiet (Geltungsbereiche A, C und D) 
ist mit Kampfmitteln zu rechnen. In Abhängig-
keit von geplanten Baumaßnahmen ist die Be-
seitigung der möglichen Gefährdungen durch 
Kampfmittel erforderlich. Der Untergrund der 
gesamten Baufläche ist vor der Erstellung von 
Gebäuden durch eine Kampfmittelerkundungs-
firma untersuchen zu lassen. Der Bauherr hat 
den Nachweis zu erbringen, dass der Baugrund 
frei von Kampfmitteln ist. 

 
2. Bauverbotszone 

 
Innerhalb der gesetzlich geltenden Bauverbots-
zone gemäß § 9 Fernstraßengesetz entlang der 
BAB A2 sind Hochbauten jeglicher Art (auch 
Werbeanlagen) und sonstige bauliche Anlagen 
(auch Garagen, Stellflächen etc.) sowie Auf-
schüttungen und Abgrabungen größeren Um-
fangs unzulässig.  

 
3. Freiflächenpläne 
 

In dem Urbanen Gebiet und den Gewerbege-
bieten ist im Rahmen des Bauantrages ein qua-
lifizierter Freiflächenplan vorzulegen. 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten ist bei Ge-
bäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten im 
Rahmen des Bauantrages ein qualifizierter Frei-
flächenplan vorzulegen. 
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4. Schall 

 
4.1. Vorbelastung  

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
liegt im Einflussbereich des Flughafens Braun-
schweig-Wolfsburg. Durch die Nutzung des 
Flugplatzes ist mit Fluglärm zu rechnen. 
 
Zudem ist das Plangebiet durch den Straßen-, 
Schienenverkehr sowie durch den Betrieb ge-
werblicher Anlagen lärmvorbelastet. 
 

4.2. Nachweis der Einhaltung der Emissionsbe-
schränkungen: 
 
− Schallausbreitungsberechnungen sind für 

die maßgeblichen Immissionsorte in der 
Nachbarschaft anzufertigen.  

− Die Berechnung der aus den festgesetzten 
IFSP resultierenden Immissionswerte Li von 
Teilflächen ist nach dem alternativen Ver-
fahren der DIN ISO 9613-2, Nr. 7.3.2 bei 
freier Schallausbreitung für eine mittlere 
Quellhöhe von 4 m über Gelände durchzu-
führen. 

− Die Geräuschbelastung durch die geplanten 
gewerblichen Anlagen wird unter Berück-
sichtigung der realen Ausbreitungsbedin-
gungen auf Grundlage der TA Lärm in Ver-
bindung mit der DIN ISO 9613-2 rechne-
risch ermittelt. 

 
4.3. Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 

A.V „Festsetzungen zum Schutz gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes“ sind folgende 
Grundlagen maßgeblich: 
 
− DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Her-

ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin, 2018, 

− VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin,1987. 

 
Diese Unterlagen können in der „Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt 
Braunschweig eingesehen werden. 

 
5. Werbeanlagen 

 
Die grundsätzlichen Regelungen zu Werbeanla-
gen an Autobahnen aus dem Allgemeinen 
Rundschreiben ARS 32/2001 des Bundesminis-
teriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) sind zu beachten.  

 
6. Entwässerung 

 
Aufgrund der Planungsgrundlage des Entwäs-
serungskonzeptes dürfen die Grundstücksei-
gentümer nicht das gesamte anfallende Regen-
wasser in die Regenwasserkanalisation einlei-
ten. Von der bebauten Grundstücksfläche der 
Wohn- bzw. Gewerbeflächen können nur 20 % 
des anfallenden Regenwassers in den Regen-

wasserkanal eingeleitet werden. Das übrige Re-
genwasser muss daher vor Ort versickert oder 
zum Teil gesammelt und für die Bewässerung 
genutzt werden. 
 
Die dezentrale Versickerung der öffentlichen 
Bereiche ist so bemessen, dass das Regen-
wasser bei einem 20-jährlichen Regenereignis 
zurückgehalten werden kann, ohne dass Was-
ser auf angrenzende Verkehrs- oder Grund-
stücksflächen überläuft. Tiefgaragen sind bau-
lich gegen eindringendes Regenwasser bei grö-
ßeren Regenereignissen zu schützen. 

 
7. Ortsdurchfahrt 
 

Der geplante Umbau der Veltenhöfer Straße 
liegt im Bereich der Kreisstraße K 25. Nach Ab-
schluss des Bebauungsplanverfahrens wird die 
Anpassung der Ortsdurchfahrtsgrenze vorge-
nommen. 

 
8. Bodenfunde 

 
Im Bereich des Geltungsbereiches D ist mit ar-
chäologischen Bodenfunden zu rechnen, die 
nach § 14 NDSchG unverzüglich und vor Ent-
fernung den zuständigen Stellen anzuzeigen 
sind. 

 
9. Nutzungsausschluss von atom- oder strahlen-

schutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anla-
gen und Gewerbebetrieben, in denen radioak-
tive Stoffe anfallen können. 
 
Die Flächen werden von der städtischen Grund-
stücksgesellschaft vermarktet. In den Grund-
stückskaufverträgen oder sonstigen Verträgen 
mit Grundeigentümern sollen Unterlassungsver-
pflichtungen hinsichtlich der entsprechenden 
Nutzungen nebst Rechtsnachfolgeklauseln und 
ggf. Rück- und Vorkaufsrechten vereinbart und 
dinglich gesichert werden.  
 

10. Ausschluss von Schottergärten 
 

Die Anlage geschotterter Gartenflächen und 
von Kunstrasenflächen ist grundsätzlich nicht 
zulässig. 
 
Die nicht überbauten Flächen der Baugrund- 
stücke müssen nach § 9 Abs. 2 BauNVO Grün-
flächen sein, soweit sie nicht für eine andere 
zulässige Nutzung erforderlich sind. 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 09.03.2021 - 

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 
 

1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
 

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
 

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl I 
S. 2873) 
 

1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch  
Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl I S. 306) 
 

1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl I S. 306) 
 

1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  
(NAGBNatSchG) 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2020 (Nds. GVBl. S. 451) 
 

1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. November 2020 (Nds. GVBl. S. 384) 
 

1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Februar 2021 (Nds. GVBI S. 64) 
 

1.10 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmgiungsverfah-
ren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgestz – PlanSIG) 

vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) 
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2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 

 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist Braun-
schweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum 
verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufgaben 
„Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten“ zugewiesen. 
 
Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in Oberzentren 
stattfinden. Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralörtlichen 
Standorten, die über Zugangsstellen des schienengebundenen ÖPNV bzw. von Re-
gio-Buslinien verfügen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll 
durch verdichtete Bau- und Wohnformen eine höhere Siedlungsdichte erreicht wer-
den. 
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird im RROP 2008 nachrichtlich als 
Siedlungsfläche dargestellt. An der östlichen Grenze des Plangebiets verläuft die 
linienhafte Darstellung des Vorranggebietes für den Schienenverkehr (Stadtbahn). 
Die Planung ist mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar und von daher an 
die Ziele der Raumordnung angepasst.  
 
Damit steht die Planung nicht im Widerspruch zu den Vorgaben des Regionalen 
Raumordnungsprogramms und ist im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der 
Raumordnung angepasst. 
 

2.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Flächennutzungsplan 
 
Die Flächen entlang der Bundesautobahn A 2 sind im Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept Braunschweig 2030 (ISEK, 2018) für die Entwicklung von Gewerbeflä-
chen vorgesehen (Wenden-West Gewerbegebiet). Die Gewerbestandorte entlang 
der A 2 sollen gemäß ISEK zu einem Schaufenster der ökonomischen Stärke 
Braunschweigs, zu einer attraktiven Adresse für Unternehmen und zu einer Visiten-
karte der Stadt werden (Rahmenprojekt Schaufenster Braunschweig). Angrenzend 
an den Ortsrand von Wenden sieht das ISEK die Arrondierung der bestehenden 
Wohnbebauung vor (Wenden-West Wohngebiet). 
 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flächennutzungsplan der 
Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005. Er 
stellt in seiner derzeit geltenden Fassung für das Plangebiet, basierend auf einer 
Rahmenplanung aus dem Jahr 1991, gewerbliche Baufläche sowie Grünfläche dar. 
Damit ist die gewerbliche Fläche des Bebauungsplans gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Die für den nordöstlichen Teilbereich vorgesehene Wohn- bzw. Mischnutzung kann 
aus dieser Darstellung nicht entwickelt werden. Der Flächennutzungsplan wird da-
her im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Mit der Änderung ist 
der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. 
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2.3 Bebauungspläne 
 
Für das insgesamt rund 20 ha umfassende Plangebiet zwischen der Veltenhöfer 
Straße, der Straße Im Steinkampe und der Bundesautobahn A 2 existiert kein recht-
verbindlicher Bebauungsplan. 
 

 
3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 

 
Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 12. März 1991 einem Rahmenkonzept für 
die weitere Entwicklung des Bereiches zwischen der Ortslage Wenden und der 
westlichen Stadtgrenze mit dem Ziel eine umweltfreundliche, städtebaulich ausge-
wogene Gesamtplanung für den dargestellten Bereich umzusetzen, zugestimmt. Sie 
trägt der Schaffung von Wohn- und gewerblichen Bauflächen Rechnung.  

 
Das Rahmenkonzept sieht angrenzend an die alte Ortslage Wenden ein neues 
Wohnquartier vor. Entlang der Bundesautobahn A 2 bis zum Mittellandkanal sind 
gewerbliche Flächen geplant. Die Entwicklungsfläche ist durch den Verkehrslärm 
der Bundesautobahn A 2 und das südlich angrenzende Industriegebiet stark lärm-
vorbelastet. Die gewerblichen Flächen direkt an der Autobahn, sollen diesem Um-
stand Rechnung tragen und als Puffer zwischen übergeordneten Verkehrstrassen 
und (Wohn-)Siedlungsbereichen fungieren. Durch die Entwicklung der immissi-
onsunempfindlichen Gewerbestandorte in einer verkehrlich gut angebundenen Lage 
lässt sich die zusätzliche Belastung vorhandener Siedlungsbereiche durch Verkehr 
und Verkehrsimmissionen vermeiden.  
 
Als Puffer zwischen den Gewerbe- und Siedlungsgebieten ist im Rahmenkonzept 
ein zentraler übergeordneter Grüngürtel von der Straße Im Steinkampe im Südosten 
bis zum Mittellandkanal im Nordwesten geplant. Neben seiner klimaökologisch be-
deutsamen Funktion als Frisch- oder Kaltluftschneise soll er u. a. der Freizeit- und 
Erholungsnutzung (Sport, Spiel, Erholung, ggf. Kleingärten), dem Naturschutz, als 
Puffer (gegen Schadstoff- und Lärmimmissionen), sowie siedlungsökologischen und 
stadtbildgestalterischen Ansprüchen dienen. 

 
Eine allgemeine Gliederung des Entwicklungsbereiches Wenden-West gemäß dem 
Rahmenkonzept wird weiterverfolgt. Die bisherigen Überlegungen, im Anschluss an 
das vorhandene Wohnquartier „Am Wasserwerk“ ein eingeschränktes Gewerbege-
biet auszuweisen, die u. a. in die Darstellung des Flächennutzungsplanes eingeflos-
sen sind werden nicht weiterverfolgt. Um das emissionsrechtliche Konfliktpotenzial 
in Bezug auf die empfindliche Nachbarschaft zu minimieren sowie die Schwerpunkt-
aufgaben, wie „Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten“, in unmit-
telbarer Nähe umzusetzen, soll dieser Teilbereich zukünftig als Wohn- bzw. 
Mischnutzung entwickelt werden.  
 
Aufgrund der Größe und Komplexität des Gebietes „Wenden-West“ wird das Plan-
verfahren in Bauabschnitten erfolgen. Der erste Bauabschnitt umfasst das Gebiet 
zwischen der Veltenhöfer Straße, der Straße Im Steinkampe und der Bundesautob-
ahn A 2. Städtebauliche Ziele der Aufstellung des Bebauungsplans „Wenden-West, 
1. BA“, WE 62 sind für den nördlichen Teilbereich die Arrondierung der bestehenden 
Wohnbebauung und für den südlichen Teilbereich entlang der Bundesautobahn A 2 
die Entwicklung von gewerblichen Flächen. Beide Gebiete sollen durch einen groß-
zügigen Grünbereich gemäß dem Rahmenkonzept gegliedert werden, der u. a. als 
Kalt- und Frischluftschneise von besonderer bioklimatische Bedeutung ist. Auf diese 
Weise wird zugleich ein qualitativer Übergang zwischen dem Gewerbebereich und 
dem Wohnquartier an der südwestlichen Ortskante von Wenden geschaffen. Da die 
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überplanten Flächen in einer klimaökologisch bedeutsamen Luftleitbahn liegen, wird 
zum Schutz dieser klimaökologisch wichtigen Funktionen im Gewerbegebiet auf ei-
nen hohen Grünanteil geachtet und insbesondere im nördlichen Bereich auf bauli-
che Strukturen mit Barrierewirkung für Luftströme verzichtet. 
 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurden u. a. die verkehrlichen als auch die 
immissionsrechtlichen Belange gutachterlich untersucht, um Nutzungskonflikte zwi-
schen den geplanten gewerblichen Nutzungen und Wohnnutzungen durch geeig-
nete Maßnahmen zu vermeiden. Die Nähe zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg 
wurde bei den Untersuchungen berücksichtigt. 
 

 
4 Umweltbericht 
 
4.1 Beschreibung der Planung 
 

Der ca. 20 ha umfassende Geltungsbereich des Bebauungsplanes WE 62, „Wen-
den-West, 1. BA“ liegt im Westen der Ortslage Wenden und erstreckt sich auf die 
Flächen nördlich der Autobahn A 2, südöstlich der Veltenhöfer Straße und westlich 
der Stadtbahnlinie. Die angrenzende Wohnbebauung „Am Wasserwerk“ ist nicht Be-
standteil des Bebauungsplanverfahrens. Für diesen Bereich besteht der rechtskräf-
tige Bebauungsplan „Hinter dem Steinkampe“, WE 35 aus dem Jahr 1965. Da für 
die angrenzende Fläche der Ortsfeuerwehr an der Veltenhöfer Straße bisher kein 
Bebauungsplan vorliegt, wird sie in den Geltungsbereich einbezogen. 
 
Städtebauliches Ziel ist die Entwicklung von Wohn- und gewerblichen Bauflächen. 
Zwischen den Gewerbe- und Wohnflächen wird durch grünordnerische und land-
schaftspflegerische Festsetzungen ein Übergang gestaltet.  
 
Gliederung des Gebietes: 
 
Gewerbe 

Die Flächen entlang der Autobahn A 2 sind für die Entwicklung von Gewerbeflächen 
vorgesehen. „Direkte Anbindung der Erschließungsverkehre an das übergeordnete 
Netz“, „großflächige, konzentrierte Anordnung von Flächen möglichst gebündelt ent-
lang lärmvorbelasteter Flächen“ sowie „ausreichender Abstand zu vorhandener 
Wohnbebauung“ sind in dem Gewerbeflächenkonzept Braunschweig (2016) defi-
nierte, an diesem Standort realisierbare Planungsgrundsätze für produktionsorien-
tierte Gewerbegebiete. „Die Gewerbestandorte entlang der A 2 sollen zu einem 
Schaufenster der ökonomischen Stärke Braunschweigs werden, zu einer attraktiven 
Adresse für Unternehmen und zu einer Visitenkarte der Stadt“ (Stadtentwicklungs-
konzept Braunschweig 2030 (ISEK), 2018).  
 
Im Sinne einer nachhaltigen und klimaorientierten Planung werden auch Standards 
für umweltbewusstes und energieeffizientes Bauen soweit möglich berücksichtigt. 
Da die überplanten Flächen in einer klimaökologisch bedeutsamen Leitbahn liegen, 
wird zum Schutz dieser klimaökologischen Funktionen insbesondere auf einen an-
gemessenen Grünanteil geachtet und in den nördlichen, an den Grünzug angren-
zenden Bereichen auf bauliche Strukturen mit Barrierewirkung für Luftströme ver-
zichtet. 
 
Entsprechend der aktuellen Nachfrage sollen im Gewerbegebiet Grundstücke mit 
Größen zwischen 1.500 und 5.000 m2 für kleinteiligeres Gewerbe angeboten wer-
den. Der Bereich mit der geplanten Gewerbenutzung entspricht einem Anteil von ca. 
60 % des gesamten Plangebietes. 
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Wohn- bzw. Mischnutzung 

Im nördlichen Plangebiet wird die bestehende Wohnbebauung in der Straße Am 
Wasserwerk arrondiert. Die geplante Bebauung setzt sich aus unterschiedlichen 
Teilbereichen zusammen. Entlang der Veltenhöfer Straße ist eine dichtere Bebau-
ung mit bis zu 4-geschossigen Mehrfamilienhäusern mit gewerblicher Nutzung im 
Erdgeschoss vorgesehen. Auf den dahinterliegenden Flächen und entlang des 
Grünzuges soll sich eine maximal 2-geschossige Wohnbebauung in Form von 
Mehrfamilien- und Reihenhäusern anschließen. Insgesamt können hier ca. 180 
Wohneinheiten entstehen.  
 
Auf den Flächen in unmittelbarer Nähe zur Stadtbahnhaltestelle “Geibelstraße“ sol-
len aufgrund der aktuellen Nachfrage und der guten ÖPNV-Anbindung und Erreich-
barkeit der Grünanlagen Wohneinheiten für altengerechtes Wohnen bzw. betreutes 
Wohnen für Senioren in Verbindung mit einer Kindertagesstätte entwickelt werden. 
Um eine Umsetzung dieser Nutzungen zu gewährleisten, soll der Grundstücksver-
kauf über eine Konzeptvergabe erfolgen. Unmittelbar angrenzend und im Verbund 
mit der öffentlichen Grünfläche ist für diese Nutzungen auch eine private Grünfläche 
angedacht.  
 
Im Sinne einer nachhaltigen und klimaorientierten Planung sollen Standards für um-
weltbewusstes und energieeffizientes Bauen soweit möglich berücksichtigt werden. 
 
Der Bereich der vorgesehenen Wohn- bzw. Mischnutzung entspricht einem Anteil 
von ca. 20 % des gesamten Plangebietes. 

 
Grüner Gürtel 

Der Grüne Gürtel soll als gliederndes Element zwischen den geplanten Gewerbe- 
und Wohnnutzungen dienen. Für die Planung ist von einer erforderlichen Mindest-
breite von 70 m auszugehen. Der Grünzug hat einen Flächenanteil von ca. 20 %. 
 
Neben seiner klimaökologisch bedeutsamen Funktion als Frisch- oder Kaltluft-
schneise, ist der Grünzug auch als eigenständige räumliche Anlage mit breiter Nut-
zungspalette (Naherholung, Freizeit, Sport und Spiel) zu verstehen und dient (mit 
Ausnahme der technischen Anlagen) im Sinne des § 1a BauGB u. a. dem Ausgleich 
von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft, die aufgrund dieses Bebauungspla-
nes ermöglicht werden 
 
Erschließung 

Das Wohnbaugebiet wird über die Veltenhöfer Straße an den bestehenden Ortskern 
von Wenden angebunden. Die Veltenhöfer Straße soll zudem die Nord-Süd-Quer-
verbindung für die Einwohner von Wenden und Veltenhof gewährleisten. Der Quer-
schnitt der Veltenhöfer Straße wird zur Abwicklung der heutigen und zukünftigen 
Verkehre sowie des ggf. erforderlichen Leitungsausbaus, inklusive Anlagen für den 
Radverkehr, ausgebaut. Der geplante Umbau der Veltenhöfer Straße liegt im Be-
reich der Kreisstraße K 25. Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens wird die 
Anpassung der Ortsdurchfahrtsgrenze vorgenommen. 
 
Der Anschluss des geplanten Gewerbegebietes an die Veltenhöfer Straße wird über 
einen Kreisverkehr erfolgen. Dabei wurden die topographischen Verhältnisse im Be-
reich der Brücke über die A 2 berücksichtigt. Zur Vermeidung von Durchgangsver-
kehr in Richtung Wenden ist auf der Veltenhöfer Straße zudem noch ein weiterer 
Kreisverkehrsplatz vorgesehen. Die Radien der Kreisverkehre sollen, trotz der Not-
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wendigkeit der Busbefahrbarkeit, die Attraktivität der Befahrung durch LKW ein-
schränken. Durch diese baulichen Maßnahmen soll u. A. vermieden werden, dass 
die gewerblichen Verkehre über die Veltenhöfer Straße durch den Siedlungsbereich 
von Wenden fahren. Der Verkehr aus dem Gewerbegebiet soll stattdessen über die 
Ernst-Böhme-Straße und die Hansestraße geführt werden. Für den Knotenpunkt 
Ernst-Böhme-Straße/Hansestraße sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
weitere Untersuchungen durchgeführt worden. Die Leistungsfähigkeit des Knoten-
punktes kann durch geeignete Umbaumaßnahmen sichergestellt werden.  
 
Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich zwei Haltestellen der Stadtbahn 
(Tramlinie 1 und anteilig die Linie 10) „Geibelstraße“ und „Veltenhöfer Straße“. Vor 
dem Hintergrund ist von einer guten ÖPNV Anbindung auszugehen. 
 
Fuß- und Radverkehr 

Eine Anschlussmöglichkeit für den Fuß- und Radverkehr zum Ortskern Wendens 
ergibt sich an der Veltenhöfer Straße an der nördlichen Grenze des Plangebietes. 
Darüber hinaus soll die Stadtbahnhaltestelle „Geibelstraße“ zukünftig als „Dreh-
kreuz“ für zu Fußgehende, Rad- und Stadtbahnfahrende im Südwesten von Wen-
den fungieren. Im Bereich der Haltestelle „Geibelstraße“ besteht bereits heute eine 
Querungsmöglichkeit der Stadtbahnlinie. Um das übergeordnete Freizeitwegenetz 
an die geplanten Grünanlagen anzuschließen soll eine Fuß- und Radverbindung 
über die Straße Im Steinkampe bis zum südlichen Ende der Hauptstraße geschaffen 
werden.  
 

4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen 
 
Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Pla-
nung und deren Berücksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforder-
lich, bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiederge-
geben. 
 
Übergeordnete Vorgaben 

Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die grundsätzlichen Anfor-
derungen an die Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitpla-
nung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und Fachplänen schla-
gen sich die auf Ebene der Europäischen Union und auf Bundes- Landes- oder 
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen nieder. Dabei sind die konkret 
für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten 
Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichtigen. Soweit er-
forderlich, erfolgt eine konkrete Nennung der berücksichtigten übergeordneten pla-
nerischen und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4. 

 
Stadtweite Fachplanungen und Gutachten: 

Für das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, 
die umweltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher 
Tiefe mit dem Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterla-
gen: 

 Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 

 Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014 
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 Stadtklimaanalyse Braunschweig Steinicke & Streifeneder, Richter & Röckle, 
2012, Kapitel 5 und 6 

 Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2 

 Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Braunschweig, GEO-NET, 2010 

 Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007 

 Lärmminderungsplan Braunschweig, 2020 

 Gewerbeflächenkonzept Braunschweig, 2016 

 Gutachten gemäß Art. 13 Seveso-III-Richtlinie bzw. § 50 BImSchG, Bestimmung 
angemessener Sicherheitsabstände für Betriebsbereiche in Braunschweig 
(UCON GmbH, August 2020) 

 
Plangebietsbezogene Fachplanungen und Gutachten 

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weitergehende, 
auf die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und 
Gutachten erstellt. 

 Bodenuntersuchung Braunschweig-Wenden, Flur 2 Flurstück 85/2, (GGU, Bericht 
10295/2018, 2018),  

 Altablagerungen in Braunschweig-Wenden (GGU, Bericht 3433/98, 1989), 

 Schalltechnisches Gutachten zur Bauleitplanung in der Stadt Braunschweig, 
Plangebiet „Wenden-West“ (BMH, Nr. 92144, 1993), 

 Bebauungsplan „Wenden-West, 1. BA“, Bautechnisches Bodengutachten, Ingeni-
eurbüro BGA GbR, 29.04.2019, 

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für eine geplante Bebauung des Bereichs 
„Wenden-West“, Biodata GbR, August 2019, 

 Klimaökologische Expertise zum Bebauungsplan „Wenden-West, 1. BA“, GEO-
NET Umweltconsulting GmbH, November 2019 

 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan WE 62 „Wenden-West“, 
GTA Gesellschaft für technische Akustik mbH, März 2020 

 Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan WE 62 „Wenden-West, 1. BA“, Inge-
nieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Dezember 2019 

 Entwässerungskonzept Braunschweig Wenden – West 1.BA - WE 62 und Wen-
den – West 2.BA und Bestandsgebiet „Im Steinkampe", Behrendt Ingenieure 
GmbH, November 2019 

 Schalltechnische Stellungnahme zur gewerblichen Geräuschvorbelastung der ge-
planten Wohnbebauung des Bebauungsplanes WE 62 „Wenden-West“, GTA Ge-
sellschaft für technische Akustik mbH, November 2020 

 Schalltechnische Stellungnahme zur derzeitigen gewerblichen Geräuschvorbe-
lastung der geplanten Wohnbauflächen des Bebauungsplans WE 62 „Wenden-
West", GTA Gesellschaft für technische Akustik mbH, März 2021 

 Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich nach dem bei der Stadt angewandten 
„Osnabrücker Modell“, Stadt Braunschweig, Dezember 2020 
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4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informations-
grundlagen 
 
Die Umweltprüfung bezieht sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. – soweit 
erforderlich, auf dessen nähere Umgebung. Gegenstand der Umweltprüfung sind 
nach Maßgabe des Baugesetzbuches die für den Betrachtungsraum und das Plan-
vorhaben planungs- und abwägungserheblichen Umweltbelange. 
 
Die Umweltprüfung wurde nach folgender Methodik vorgenommen: 

 Auswertung der unter 4.2 genannten Planerischen Vorgaben und Quellen. Die 
bei der Erstellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten techni-
schen und sonstigen Untersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entneh-
men bzw. soweit erforderlich in Kap. 4.4 beschreiben. 

 Ortsbegehungen. 

 Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) und 4 (2) BauGB ermittel-
ten Informationen. 

 Für die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgte ein Ver-
gleich der aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im Plangebiet mit 
dem Planzustand, der nach Umsetzung dieses Bebauungsplans zu erwarten ist 
auf Grundlage des sogenannten Osnabrücker Modells. Soweit aus bereits be-
stehenden Bebauungsplänen Eingriffsrechte bestehen, werden sie in der Bilan-
zierung berücksichtigt. Das Osnabrücker Modell ist ein anerkanntes und in der 
Stadt Braunschweig regelmäßig zur Anwendung kommendes Verfahren zur 
rechnerischen Unterstützung der gutachterlichen Bemessung von Eingriffsfolgen 
und Ausgleichsmaßnahmen. 

 Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich gemäß § 2 Abs. 4 
Satz 3 BauGB an den Festsetzungen dieses Bebauungsplans. Geprüft wird, 
welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebauungsplans 
auf die Umweltbelange entstehen können und welche Einwirkungen auf die ge-
planten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken 
können. Hierzu werden vernünftigerweise regelmäßig anzunehmende Einwir-
kungen geprüft, nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Ereig-
nisse. Da konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, beinhaltet diese 
Prüfung nicht die Untersuchung von Auswirkungen der Bauphase. 
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen so-
wie Kenntnislücken bestanden bisher nicht. 
 

4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 

Die Ermittlung und Beurteilung der Umweltsituation der einzelnen Schutzgüter er-
folgt durch gegenwärtigen Kenntnisstand und durch geeignete Prüfungsmethoden 
für die Umweltmerkmale, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden. 

 
4.4.1 Mensch und menschliche Gesundheit 

 
4.4.1.1 Betroffenheit Mensch 
 

Der Mensch und die menschliche Gesundheit können durch Emissionen bzw. Im-
missionen verschiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Pla-
nung bzw. deren Umsetzung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen 
können sowohl einzelne Menschen als auch die Bevölkerung betreffen. Soweit die 
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Auswirkungen den Schutzgütern (z.B. Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeord-
net werden können, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberich-
tes aufgeführt. Soweit eine solche Zuordnung nicht möglich ist, werden die Auswir-
kungen im Folgenden aufgeführt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um den 
Aspekt Lärm. 

 
4.4.1.2 Lärm 
 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Wenden-West wurde eine schall-
technische Untersuchung von der Gesellschaft für Technische Akustik mbH (GTA) 
durchgeführt. Ergänzend dazu wurde eine Schalltechnische Stellungnahme zur ge-
werblichen Geräuschvorbelastung der geplanten Wohnbebauung des Bebauungs-
planes WE 62 „Wenden-West“, GTA Gesellschaft für technische Akustik mbH, No-
vember 2020 erstellt. 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 

 
Der überwiegende Teil des Plangebietes wird zurzeit als Ackerfläche genutzt. Ledig-
lich in der nördlichen Ecke des Plangebiets (Geltungsbereich A) befindet sich das 
Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wenden mit einer angrenzenden Übungsflä-
che. Gemäß DIN 4109 stellt der Versammlungsraum des Gerätehauses, wenn er 
als Unterrichtsraumgenutzt wird, gegenwärtig die einzige schutzbedürftige Nutzung 
im Plangebiet dar.  
 
Auf das Plangebiet (Geltungsbereich A) wirken unterschiedliche Lärmquellen ein. 
Dabei handelt es sich vorrangig um Verkehrslärm von den das Plangebiet begren-
zenden Verkehrswegen (Bundesautobahn A2 im Südwesten, Veltenhöfer Straße im 
Nordwesten, Straßenbahntrasse im Osten). Weiterhin ist das Plangebiet durch Luft-
verkehrslärm von der südlich verlaufenden Flugroute zum Flughafen Braunschweig-
Wolfsburg und durch Schiffsverkehrslärm vom nordwestlich verlaufenden Mittelland-
kanal betroffen. Ferner wirkt Gewerbelärm auf das Plangebiet ein – zum einen von 
den ausgedehnten Industriegebieten südlich der A2, zum anderen von diversen klei-
neren Gewerbestandorten im südlichen Teil von Wenden.  
 
Im Plangebiet (Geltungsbereich A) stellt der Übungsbetrieb sowie gelegentliche Not-
falleinsätze der Freiwilligen Feuerwehr Wenden eine Lärmquelle dar, die sich auf 
das Plangebiet selbst sowie die angrenzende Wohnbebauung auswirkt. Die land-
wirtschaftliche Nutzung des Plangebiets kann störende Lärm-, Staub- und Ge-
ruchsimmissionen in den nördlich und östlich angrenzenden Wohngebieten verursa-
chen. 
 
Straßenverkehrslärm 

Das Plangebiet (Geltungsbereich A) wird maßgeblich durch die Bundesautobahn A2 
verlärmt. Im Jahr 2016 waren täglich durchschnittlich rund 87.000 Fahrzeuge auf 
der A2 unterwegs (Verkehrsmodell der Stadt Braunschweig, WVI Prof. Dr. Wermuth 
Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung GmbH). Der Schwerverkehrsanteil lag 
tagsüber bei rund 18% und nachts bei rund 39%. Um den Stadtteil Wenden vor Ver-
kehrslärm zu schützen, wurde ein lärmarmer Asphalt (DStro = - 5 dB(A)) verbaut 
und auf der Nordseite eine insgesamt 6 m hohe Lärmschutzwand, teilweise in Kom-
bination mit einem Wall, errichtet. 
 
Die Veltenhöfer Straße wird gegenwärtig von durchschnittlich 6030 Fahrzeugen pro 
Tag befahren (Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Verkehrsuntersuchung zum 
Bebauungsplan WE62 „Wenden-West1. BA“, 2019). Der Schwerverkehrsanteil liegt 
tagsüber bei 5% und nachts bei 3%. 
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Die Veltenhöfer Straße trägt in einem rund 100 m breiten Streifen südlich der Straße 
relevant zum Beurteilungspegel im Plangebiet (Geltungsbereich A) bei, im überwie-
genden Teil ist die Autobahn allein pegelbestimmend. Im 40 m Abstand vom Rand 
der Autobahn (entspricht der Grenze der Bauverbotszone) beträgt der Beurteilungs-
pegel 68 dB(A) am Tag und 64 dB(A) in der Nacht. Mit zunehmendem Abstand von 
der Autobahn sinkt der Beurteilungspegel auf minimal 55 dB(A) am Tag und 51 
dB(A) in der Nacht in der nordöstlichen Ecke des Plangebietes.  

 
Schienenverkehrslärm 

Auf der östlich des Plangebietes (Geltungsbereich A) verlaufenden Straßen-
bahntrasse verkehren die Linie 1 und anteilig die Linie 10 der Braunschweiger Ver-
kehrs-GmbH. Laut Fahrplan 2019/20 sind werktäglich bis zu 130 Bahnen am Tag 
und 28 Bahnen in der Nacht zu berücksichtigen. Von der Autobahnbrücke bis zur 
Station Geibelstraße sind die Schienen im Schotterbett, im Stationsbereich als feste 
Fahrbahn und zwischen den Stationen Geibelstraße und Veltenhöfer Straße im Ra-
senbahnkörper verlegt.  
 
Am östlichen Rand des Plangebietes im Bereich des Rasengleises (rund 12 m von 
der Gleismitte) beträgt der Beurteilungspegel 57 dB(A) am Tag und 53 dB(A) in der 
Nacht. Im Haltestellenbereich werden rund 7 dB/A) höhere Pegel erreicht. Mit zu-
nehmendem Abstand vom Gleis sinkt der Pegel auf 36 dB(A) am und 32 dB(A) in 
der Nacht in der westlichen Ecke Plangebietes.  
 
Wasserverkehrslärm 

Rund 600 m nordwestlich des Plangebietes (Geltungsbereich A) verläuft der Mittel-
landkanal. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Plangebiet durch 
Wasserverkehrslärm betroffen ist, wurde die Anzahl der Schleusenvorgänge an den 
die Stadt Braunschweig umgebenen Schleusen (Anderten, Bolzum und Wedt-
lenstedt im Westen, Uelzen und Sülfeld im Osten) bei den zuständigen Wasser- und 
Schifffahrtsämtern abgefragt. Demnach wurden die Schleusen im Jahr 2018 von 
rund 64.000 Schiffen genutzt. Aufgrund unterschiedlicher Wegebeziehungen (Mittel-
landkanal, Elbe-Seitenkanal, Stichkanäle Hildesheim und Salzgitter) passiert nur ein 
Teil dieser Schiffe tatsächlich das Plangebiet. Legt man aber konservativ die Maxi-
malzahl von Schiffen zugrunde, so liegt der Beurteilungspegel im gesamten Plange-
biet tags und nachts mit Sicherheit unter 30 dB(A). 
 
Luftverkehrslärm 

Südlich des Plangebietes (Geltungsbereich A) verlaufen Flugstrecken zum Flugha-
fen Braunschweig-Wolfsburg. Die Anflugstrecke verläuft in Verlängerung der Start- 
und Landebahn rund 130 m südlich des Plangebietes. Die Abflugstrecke folgt ent-
weder der Anflugstecke (Richtung West) oder zweigt etwa auf Höhe des Plangebie-
tes nach Norden ab und verläuft in diesem Bereich über der Autobahn. In der Reali-
tät halten die Flugzeuge die idealen Flugstrecken nicht exakt ein, so dass der südli-
che Teil Plangebietes von Flugzeugen überflogen werden kann. Diese Abweichung 
von der Ideallinie wird im schalltechnischen Berechnungsverfahren durch eine ent-
sprechende Streuung berücksichtigt. 
 
Zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg liegt ein schalltechnisches Gutachten der 
AVIA Consult aus dem Jahr 2003 vor, das im Rahmen des Raumordnungsverfahren 
in Zusammenhang mit der Verlängerung der Start- und Landebahn erstellt wurde. 
Dabei wurden für das Prognosejahr 2015 rund 31.000 Starts- und Landungen am 
Tage und 242 Flugbewegungen in der Nacht angenommen. In einem aktuelleren 
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Gutachten der AVIA Consult aus dem Jahr 2017, das im Rahmen der Umgebungs-
lärmkartierung erstellt wurde, wurden die tatsächlichen Flugzahlen aus dem Jahr 
2016 zugrundgelegt. In 2016 wurden tagsüber weniger als 25.000 und nachts 128 
Starts und Landungen verzeichnet, wobei es im Vergleich zur Prognose auch Ver-
schiebungen innerhalb der unterschiedlichen Flugzeuggruppen gab - allerdings wur-
den tendenziell eher leisere Flugzeuge eingesetzt. 
 
Das Gutachten aus dem Jahr 2017 wurde nach dem Berechnungsverfahren der 
Umgebungslärmrichtlinie erstellt. Dieses Verfahren ist nicht ohne weiteres auf die 
Berechnungsverfahren nach dem Fluglärmgesetz zu übertragen, das bei der Beur-
teilung nach DIN 18005 zugrunde gelegt wird. Daher wurde hier das ältere Gutach-
ten zur Beurteilung herangezogen. Aufgrund der dort zugrunde gelegten höheren 
Fluganzahl wird die Lärmeinwirkung des Flugverkehrs auf der sicheren Seite be-
rücksichtigt und es bleibt noch eine Reserve für eine Zunahme des Flugverkehrs im 
Vergleich zu 2016. 
 
Auf Basis des Gutachtens aus 2003 werden am Tage Beurteilungspegel zwischen 
55 dB(A) an der südlichen (Straßenbahnbrücke) und 50 dB(A) an der nördlichen 
Plangebietsgrenze (Geltungsbereich A) ermittelt. In der Nacht werden unter voller 
Ausnutzung der Betriebsgenehmigung (sechs Flugbewegungen pro Nacht) und un-
günstigsten Betriebsbedingungen Beurteilungspegel von maximal 55 dB(A) an der 
südlichen und 42 dB(A) an der nördlichen Plangebietsgrenze erreicht.  
 
Gewerbelärm 

Südlich der A2 befinden sich ausgedehnte Industrie- und Gewerbeflächen, die in 
den Bebauungsplänen RH 28, RH 30 und V10 als Industriegebiete bzw. einge-
schränkte Industriegebiete festgesetzt sind. Typischerweise wird für uneinge-
schränkte Industriegebiete eine flächenbezogene Schallleistung von 70 dB(A)/m² 
(Tag und Nacht) angesetzt - die Emissionsansätze schwanken je nach Quelle um 
± 5 dB(A)/m². Wie in der schalltechnischen Untersuchung von GTA ausgeführt wird, 
würden Schallemissionen in industrietypischer Größenordnung aber an der beste-
henden Wohnbebauung nördlich und östlich des Plangebietes zu erheblichen Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm führen. Die zulässigen Emissio-
nen der Industriegebiete sind daher bereits im gegenwärtigen Zustand durch die be-
stehende Nachbarschaft zu schutzbedürftigen Nutzungen beschränkt. 
 
Im Gutachten wurden die Emissionen des Industriegebietes durch eine Betrachtung 
des Gebiets insgesamt unter Anwendung einheitlicher flächenbezogener Schallleis-
tungspegel ermittelt, so dass an der bestehenden benachbarten Wohnbebauung 
rechnerisch ein richtlinienkonformer Zustand gerade eingehalten wird. Höhere Emis-
sionen wären aufgrund des Schutzanspruchs der Bestandsbebauung im derzeitigen 
Zustand nicht zulässig. Die dort geltenden Festsetzungen dürfen aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht insofern nicht vollständig ausgenutzten werden. 
 
Dies ergibt sich durch die Nähe zum bestehenden Wohngebieten in Wenden-Süd , 
bei dem es sich um ein faktisches WA nach § 34 Abs. 2 BauGB handelt. Die Bauge-
nehmigungen für die Wohngebäude stammen zum Großteil aus dem Jahr 1962. 
Das südlich gelegene Gewerbe- und Industriegebiet hingegen ist auf der Grundlage 
des Bebauungsplans RH 30 aus dem Jahr 1970 entstanden. Da das Wohngebiet 
zuerst entstand genießt es aus immissionsschutzrechtlicher Sicht eine hohe Schutz-
würdigkeit. Die in Gemengelagen gebotene Zwischenwertbildung gemäß TA Lärm 
würde daher nur Zwischenwerte zulassen, die höchstens geringfügig über den Im-
missionsrichtwerten für ein Allgemeines Wohngebiet liegen. Die zulässigen Emissio-
nen des Industriegebiets südlich der Autobahn sind demnach bereits im gegenwärti-
gen Zustand durch die bestehende Nachbarschaft zur Wohnnutzung beschränkt.  
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Um diese pauschale Annahme zu überprüfen wurde die dem Schallgutachten zu-
grundeliegende Vorgehensweise hinsichtlich der angenommenen Emissionen im In-
dustriegebiet südlich der Autobahn im Nachgang einer detaillierteren Betrachtungs-
weise unterzogen. Eine Messung der tatsächlichen Immissionen im Plangebiet 
wurde hierbei als wenig zielführend verworfen. Die Berechnung der Beurteilungspe-
gel im Plangebiet zeigt, dass die Gewebelärmimmissionen in der Gesamtbetrach-
tung unterhalb der Verkehrslärmimmissionen liegen. Eine Messung des Gewebe-
lärms im Plangebiet ist wegen der Überdeckung durch den Verkehrslärm daher 
technisch nicht möglich.  
 
Stattdessen wurden im Rahmen einer ergänzenden Untersuchung die Emissionen 
aller zurzeit in den Industriegebieten vorhandenen Betriebe durch branchentypische 
Emissionskennwerte berücksichtigt. Dazu wurden die Betriebstypen vor Ort erfasst 
und ergänzend die Betriebs- und Baugenehmigungen ausgewertet. Die betriebstypi-
schen Schallemissionen wurden vom Gutachter anhand von Literaturangaben und 
vorliegenden Messungen an vergleichbaren Betrieben ermittelt. In der ergänzenden 
Untersuchung wurde festgestellt, dass die Immissionsrichtwerte an der Bestandsbe-
bauung durch die betriebstypischen Emissionen aus den Industrie- und Gewerbege-
bieten südlich der Autobahn im derzeitigen Zustand weitgehend ausgeschöpft wer-
den und damit wurde der im Gutachten gemachte Ansatz, bei dem die - im Hinblick 
auf die Bestandsbebauung - maximal zulässigen Schallemissionen aus dem Indust-
riegebiet angenommen wurden, grundsätzlich bestätigt.  

 
Im südlichen Bereich von Wenden unmittelbar an der Autobahn befindet sich wei-
tere gewerbliche Nutzungen im unbeplanten Bereich. Auch hier werden die Schalle-
missionen der hier ansässigen Betriebe durch vorhandene Wohnbebauung, die sich 
in diesem Fall in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, begrenzt. 
 
Legt man die derzeit maximal zulässigen Schallemissionen aus den Industrie- und 
Gewerbegebieten zugrunde, so ergibt sich an der Südgrenze des Plangebietes der 
höchste Beurteilungspegel für Gewerbelärm mit 58 dB(A) am Tage und 43 dB(A) in 
der Nacht. Bis zur nordöstlichen Ecke nimmt der Pegel auf 50 dB(A) am Tage und 
35 dB(A) in der Nacht ab. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Ohne Durchführung der Planung werden sich die gegenwärtigen Verhältnisse im 
Plangebiet – abgesehen von einer allgemeinen Zunahme des Verkehrs – voraus-
sichtlich nicht relevant ändern.  
 
Bis zum Jahr 2030 wird auf der Autobahn A2 eine Zunahme der Verkehrsmenge um 
rund 3% prognostiziert. Dadurch erhöhen sich die Beurteilungspegel für den Ver-
kehrslärm im Plangebiet um etwa 0,5 dB(A). 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 

 
Straßenverkehrslärm 

Auf der A2 wird bis zum Jahr 2030 eine Zunahme der Verkehrsmenge um rund 3% 
auf durchschnittlich 89.500 Fahrzeuge pro Tag prognostiziert. (Verkehrsmodell der 
Stadt Braunschweig, WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastruktur-
planung GmbH). Der Schwerverkehrsanteil wächst auf tagsüber rund 21% und 
nachts rund 44%. 
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Um den zusätzlichen Verkehr auf der Veltenhöfer Straße in Zusammenhang mit 
dem Plangebiet zu bestimmen, wurde von der Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schu-
bert eine Verkehrsprognose erstellt. Dabei wurden zwei Planfälle unterschieden. 
Planfall 1 beinhaltet nur den zusätzlichen Verkehr aus dem jetzt untersuchten Plan-
gebiet (Wenden-West 1. BA). Im Planfall 2 wird ein weiteres Plangebiet zwischen 
der Veltenhöfer Straße und dem Mittellandkanal (Wenden-West 2. BA) berücksich-
tigt. Im Schallgutachten von GTA wird Planfall 2 zugrunde gelegt. Damit wird sicher-
gestellt, dass die Festsetzungen zum Lärmschutz im Plangebiet auch für die mögli-
che Erweiterung ausreichend dimensioniert werden. 
 
Für den Straßenverkehrslärm ergeben sich im Gewerbegebiet in Höhe des 2. Ober-
geschosses Beurteilungspegel für den Straßenverkehr von 56 bis 74 dB(A) am Tag 
und von 52 bis 71 dB(A) in der Nacht, wobei die schalltechnischen Orientierungs-
werte der DIN 18.005 für ein Gewerbegebiet (Tag 65 dB(A), Nacht 55 dB(A)) nur in 
unmittelbarer Autobahnnähe deutlich überschritten werden. Am Tag werden die Ori-
entierungswerte in 40 m Abstand, in der Nacht in 120 m Abstand zur Autobahn ein-
gehalten. 
 
Im Urbanen Gebiet betragen die Beurteilungspegel für den Straßenverkehr in Höhe 
des 2. Obergeschosses 59 bis 67 dB(A) am Tag und 50 bis 59 dB(A) in der Nacht. 
Zieht man zur Beurteilung ersatzweise die schalltechnischen Orientierungswerte für 
ein Mischgebiet (Tag 60 dB(A), Nacht 50 dB(A)) heran, dann treten Überschreitun-
gen der Orientierungswerte tagsüber entlang der Veltenhöfer Straße und nachts im 
gesamten urbanen Gebiet auf. 
 
Im Allgemeinen Wohngebiet betragen die Beurteilungspegel für den Straßenverkehr 
in Höhe des 2. Obergeschosses 56 bis 57 dB(A) am Tag und 50 bis 52 dB(A) in der 
Nacht. Die schalltechnischen Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet 
(Tag 55 dB(A), Nacht 50 dB(A)) werden tagsüber nur geringfügig, nachts um bis 
7 dB(A) überschritten.  
 
Schienenverkehrslärm 

Um den zukünftigen Verkehr auf der Stadtbahntrasse zu berücksichtigen, wurde von 
der Braunschweiger Verkehrs-GmbH eine Prognose der im Jahr 2030 zu erwarten-
den Straßenbahnfahrten eingeholt. Demnach sind werktäglich 176 Fahrten am Tag 
und 28 Fahrten in der Nacht zu erwarten. Mit der Steigerung der Fahrtenanzahl ge-
genüber dem gegenwärtigen Zustand wird dem zusätzlichen Fahrgastaufkommen 
durch die neuen Plangebiete Rechnung getragen. 
 
Im Gewerbegebiet werden in unmittelbarer Nähe zur Stadtbahntrasse Beurteilungs-
pegel für den Schienenverkehr von bis zu 55 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der 
Nacht erreicht. Die schalltechnischen Orientierungswerte für ein Gewerbegebiet 
(Tag 65 dB(A), Nacht 55 dB(A)) werden nicht überschritten.  
 
Im urbanen Gebiet betragen die Beurteilungspegel für den Schienenverkehr bis zu 
43 dB(A) am Tag und bis zu 37 dB(A) in der Nacht. Die schalltechnischen Orientie-
rungswerte für ein Mischgebiet (Tag 60 dB(A), Nacht 55 dB(A)) werden also deutlich 
unterschritten. 
 
Im allgemeinen Wohngebiet betragen die Beurteilungspegel für den Schienenver-
kehr in Höhe des Erdgeschosses 57 dB(A) am Tag und bis zu 53 dB(A) in der 
Nacht. Die schalltechnischen Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet 
(Tag 55 dB(A), Nacht 50 dB(A)) werden ausschließlich in unmittelbarer Nähe der 
Stadtbahntrasse tagsüber geringfügig, nachts um bis 8 dB(A) überschritten.  
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Wasserverkehrslärm 

Die Planung hat keinen Einfluss auf die Schifffahrt auf dem Mittellandkanal. Im ge-
genwärtigen Zustand trägt der Wasserverkehrslärm nicht relevant zum Lärmbelas-
tung im Plangebiet bei und dies wird sich voraussichtlich nicht ändern. 
 
Luftverkehrslärm 

Für den Flughafen Braunschweig-Wolfsburg sind nach Prüfung durch das Nieder-
sächsische Umweltministerium keine Lärmschutzbereiche festzusetzen. Daher sind 
auch keine Bauverbotszonen nach § 5 Fluglärmgesetz zu beachten. Um einen aus-
reichenden Abstand zwischen neuen Gebieten mit überwiegender Wohnnutzung 
und bestehenden Flugplätzen sicherstellen, hat die Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft für Immissionsschutz (LAI) im Jahr 2011 Hinweise zum Ermittlung von Pla-
nungszonen zur Siedlungsentwicklung an Flugplätzen beschlossen, die hier heran-
gezogen wurden, um die Verträglichkeit von Wohnen und Flugplatz zu prüfen und 
ausreichende Schallschutzmaßnahmen festzusetzen. 
 
Dazu sind die Fluglärmkonturen nach der 1. FlugLSV für Tag und Nacht zu ermit-
teln. Als Planungszone sollen Gebiete mit LAeq Tag ≥ 55 dB(A) am Tag und LAeq 
Nacht ≥ 50 dB(A) in der Nacht von der Siedlungsentwicklung freigehalten werden. 
Als Siedlungsgebiete sind dabei Gebiete mit überwiegender Wohnnutzung zu ver-
stehen, in diesem Fall also das Allgemeine Wohngebiet und das Urbane Gebiet. 
 
Hier wurde das Gutachten der AVIA Consult aus dem Jahr 2003 herangezogen, das 
im Rahmen des Raumordnungsverfahren erstellt wurde. Ein neueres Gutachten aus 
dem Jahr 2017 zeigt, dass die im Raumordnungsverfahren zugrunde gelegten Flug-
zahlen im Jahr 2016 nicht ausgeschöpft wurden. Daher werden die im Jahr 2003 
berechneten Fluglärmkonturen als konservative Beurteilungsgrundlage zugrunde 
gelegt und in das aktuelle Schallgutachten übernommen. Bei Berechnung des Flug-
lärms gemäß Fluglärmgesetz wird ein regelkonformes Nutzerverhalten, d. h. die Ein-
haltung der vereinbarten Flugrouten, vorausgesetzt, wobei eine gewisse Streuung - 
z. B. aufgrund Witterungseinflüssen - im Berechnungsverfahren berücksichtigt wird. 
 
Am Tag liegt der Beurteilungspegel im Gewerbegebiet im Bereich von 53 dB(A) bis 
55 dB(A) und im Allgemeinen Wohngebiet und im Urbanen Gebiet im Bereich von 
50 dB(A) bis 53 dB(A). Basierend auf den Tag-Werten liegt somit das gesamte Plan-
gebiet außerhalb der Planungszone im Sinne der LAI-Hinweise. Auch die für die 
Stadtplanung maßgeblichen schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 
werden am Tag im gesamten Plangebiet nicht überschritten. 
 
Für die Nacht wurden die maximal zulässigen sechs Flugbewegungen als worst-
case-Szenario herangezogen. In diesem Fall liegt der Beurteilungspegel im Gewer-
begebiet im Bereich von 46 dB(A) bis 55 dB(A) und im Allgemeinen Wohngebiet und 
im urbanen Gebiet im Bereich von 42 dB(A) bis 46 dB(A). Basierend auf den Nacht-
Werten liegt somit das Allgemeine Wohngebiet, das Urbane Gebiet und der über-
wiegende Teil des Gewerbegebietes außerhalb der Planungszone. Am südlichen 
Rand des Gewerbegebietes befinden sich Teile der Gewerbegebiete GE 2, GE 4 
und GE 5 innerhalb der Planungszone. Die schalltechnischen Orientierungswerte 
der DIN 18005 werden für das worst-case-Szenario in der Nacht in der Südostecke 
des Allgemeinen Wohngebietes um 1 dB(A) überschritten, im Rest des Plangebietes 
aber unterschritten. 
 
Der Fluglärm gilt als Bestandteil des Verkehrslärms und geht aufgrund der energeti-
schen Summierung mit dem Straßen- und Schienenverkehrslärm mit in die Dimensi-
onierung baulichen Schallschutzes ein. Die Berücksichtigung des Fluglärms hat je-
doch geringe Auswirkungen auf die erforderlichen Bauschalldämm-Maße, da diese 
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primär aus dem Beurteilungspegel zur Nachtzeit ermittelt werden und nachts der 
Fluglärm nur einen sehr untergeordneten Pegelbeitrag zum Verkehrslärm liefert. 
 
Gewerbelärm 
 
Aus dem Gewerbe- und Industriegebiet südlich der Autobahn sowie des Gewerbe-
gebiets wirkt Gewerbelärm auf den Geltungsbereich A ein. Sollten die als typisch für 
Industriegebiete dargestellten Emissionswerte durch die in Industriegebieten übliche 
Nutzungsintensität von Betrieben auch tatsächlich erreicht werden, führen die ermit-
telten Immissionspegel zu Immissionskonflikten im Sinne der TA Lärm. Die Auswei-
sung eines Wohngebiets wäre demnach nicht möglich. 

 
Allerdings hat die Bestandsaufnahme des derzeitigen Zustands gezeigt, dass die 
Schallemissionen der vorhandenen Betriebe aufgrund der Regelungen der TA Lärm 
bereits im gegenwärtigen Zustand durch die vorhandene Wohnbebauung begrenzt 
sind und die in den Industrie- und Gewerbegebieten geltenden Festsetzungen aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht insofern nicht vollständig ausgenutzt werden kön-
nen. Daher wurden im Schallgutachten für die Berechnung der Schallemissionen 
aus den Industrie- und Gewerbegebieten südlich der Autobahn sowie das Gewerbe-
gebiet „Im Steinkampe“ in Wenden die flächenbezogenen Schallleistungspegel so 
angesetzt, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an der maßgeblichen Be-
standsbebauung in Wenden-Süd ausgeschöpft werden.  
 
Im Schallgutachten wird in Bezug auf die Industrie- und Gewerbegebiete südlich der 
Autobahn vereinfacht ausgeführt, dass der „Abstand des Industriegebietes zum Gel-
tungsbereich A größer ist als der Abstand zur maßgebenden vorhandenen Wohnbe-
bauung im südlichen Wenden“, so dass bei regelkonformen Schallemissionen der 
ansässigen Betriebe bei Umsetzung der Planung keine Immissionskonflikte im Gel-
tungsbereich erzeugt werden und die vorhandenen Betriebe durch die geplante Än-
derung nicht weiter eingeschränkt werden.  
 
Dieser Ansatz ist in der vereinfachten Betrachtung zwar richtig, aber schalltechnisch 
nur relevant, wenn man das Industriegebiet als eine gleichmäßig emittierende Flä-
che betrachtet. Falls die pegelbestimmenden Betriebe jedoch in der Mitte oder im 
Westen des Industriegebietes lägen, dann wäre nicht die vorhandene Wohnbebau-
ung in Wenden-Süd, sondern die in der Siedlung „Am Wasserwerk“ maßgebend und 
in diesem Fall wäre ein Immissionskonflikt im Plangebiet nicht auszuschließen. Da-
her wurde in der ergänzenden Untersuchung die räumliche Verteilung der Emissio-
nen detailliert in den Blick genommen, indem für sämtliche Betriebe im Industriege-
biet betriebstypische Emissionswerte ermittelt wurden. Dabei ergab sich für das 
Plangebiet folgendes Ergebnis: 

 
Bei der betriebsspezifischen Betrachtung im Rahmen der ergänzenden Untersu-
chung zeigt sich, dass tagsüber der Betrieb „Bötel – Mascheroder Sand und Kies 
GmbH“ mit seiner Brechanlage allein pegelbestimmend ist. Dieser Betrieb liegt in 
der Tat näher zum geplanten Wohngebiet als zur Bestandsbebauung. In Bezug auf 
diesen einen Betrieb ist daher nicht die vorhandene Wohnbebauung in Wenden-
Süd, sondern die in der Siedlung „Am Wasserwerk“ maßgebend. Insofern könnte 
aufgrund der heranrückenden Bebauung bei Durchführung der Planung ein Immissi-
onskonflikt entstehen. Die Immissionsrichtwerte im Plangebiet werden zwar auch 
unter Berücksichtigung branchentypischer Emissionskennwerte der Brechanlage im-
mer noch unterschritten; es ist im Ergebnis aber festzustellen, dass eine Erhöhung 
der Emissionen für diesen Betrieb durch das heranrückende Wohngebiet kaum 
noch möglich ist. Dabei ist anzumerken, dass sich in der Literatur für vergleichbare 
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Brechanlagen eine gewisse Bandbreite an Emissionsansätzen findet. In der ergän-
zenden Untersuchung wurde daher – unabhängig vom tatsächlichen Emissionsver-
halten – konservativ ein Emissionsverhalten am oberen Rand dieser Bandbreite – 
also dem Worst Case – zugrunde gelegt.  

 
Die detaillierte branchenspezifische Betrachtungsweise der ergänzenden Untersu-
chung bestätigt darüber hinaus jedoch auch, dass alle anderen Betriebe im Indust-
riegebiet tagsüber nicht relevant zum Beurteilungspegel im geplanten Wohngebiet 
beitragen. Eine Steigerung der betrieblichen Aktivitäten ist hier also auch bei Durch-
führung der Planung durchaus noch möglich. Es lässt sich sogar feststellen, dass 
die Immissionsrichtwerte im geplanten Wohngebiet stärker unterschritten werden als 
im Gutachten zunächst angenommen.  
 
Für die Unternehmen im Industriegebiet verbleiben somit Emissionsreserven für 
mögliche Betriebserweiterungen. Freie Flächen stehen im Industriegebiet zurzeit al-
lerdings kaum zur Verfügung. Die wenigen noch zur Verfügung stehenden Flächen 
wurden im Rahmen der Schallberechnung vorsorglich mit gewerbegebietstypischen 
Emissionswerten berücksichtigt, so dass die zukünftige Nutzung dieser Freiflächen 
nicht zu einem relevanten Anstieg der Immissionen im geplanten Wohngebiet führt.  
 
Da die vom Schallgutachter in seiner Stellungnahme vom 10.11.2020 vorgenom-
mene Prognose der derzeitigen tatsächlichen Emissionen der vorhanden Gewerbe- 
und Industriegebiete auf der Grundlage von Erfahrungswerten basiert, wurde für ei-
nige Betriebe zusätzlich eine ergänzende Überprüfung der tatsächlichen Genehmi-
gungslage vorgenommen. Dabei hat sich gezeigt, dass der für den Betrieb „Bötel – 
Mascheroder Sand und Kies GmbH“ angenommene Wert (Worst-Case-Betrach-
tung) aufgrund der bei der Betriebsgenehmigung erteilten Lärmschutzauflagen gar 
nicht ausgenutzt werden kann. Theoretisch bestehen für die Unternehmen im In-
dustriegebiet tagsüber insofern sogar mehr Reserven als angenommen.  
 
Bei dem Betrieb TSN Beton hatte der Gutachter hingegen einen geringeren Emissi-
onspegel zur Nachtzeit angesetzt, da bisher nicht bekannt war, dass dieser auf 
Grundlage seiner Genehmigung bereits um 4 Uhr starten dürfte. Dies wurde bei der 
erneuten Berechnung der Werte berücksichtig (Schalltechnische Stellungnahme 
März 2021). Legt man den genehmigten Wert zugrunde (gleichen Emissionspegel 
wie am Tag), hält TSN Beton (allein) den Immissionsrichtwert im Plangebiet trotz-
dem noch ein, es verbleibt in der Nacht jedoch nicht die zunächst errechnete Emis-
sionsreserve von rund 3 dB(A) bis zum Erreichen des Immissionsrichtwerts im ge-
planten Wohngebiet.  

 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Schallemissionen der derzeit ansässi-
gen Betriebe bei Durchführung der Planung keine Emissionskonflikte im Plangebiet 
(Geltungsbereich A) erzeugen. Die teilweise seit über 50 Jahren in den Industrie- 
und Gewerbegebieten geltenden Festsetzungen können aus immissionsschutz-
rechtlicher Sicht nicht vollständig ausgenutzt werden, da die Immissionsrichtwerte 
an der bestehenden Wohnbebauung weitgehend ausgeschöpft werden. Im geplan-
ten Wohngebiet liegen die Beurteilungspegel auf dem gleichen Niveau wie im be-
nachbarten Bestand, so dass sich durch die Planung keine neuen Beschränkungen 
für die bestehenden Betriebe ergeben. Insgesamt deutlich stärker emittierende Be-
triebe könnten sich aus immissionsschutzrechtlichen Gründen schon jetzt nicht 
mehr in den Industriegebieten ansiedeln. 

  
Zu dem ursprünglichen Schallgutachten vom 28.5.2020 und der dann vorgenomme-
nen detaillierten Betrachtungsweise ist noch Folgendes anzumerken:   
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Für die Flächen des Industriegebietes östlich der Ernst-Böhme-Straße, die zurzeit 
nicht durch Festsetzungen im Bebauungsplan - wohl aber durch die Nachbarschaft 
zu schutzbedürftigen Wohnnutzungen - in ihrem Emissionsverhalten beschränkt 
sind, hat der Schallgutachter eine zulässige flächenbezogene Schallleistung von 64 
dB(A)/m² am Tag und 49 dB(A)/m² in der Nacht als Mittelwerte über die gesamte 
Fläche ermittelt. Nach der von GTA zitierten Veröffentlichung des ehemaligen Lan-
desamtes für Ökologie wird für uneingeschränkte Gewerbegebiete eine flächenbe-
zogene Schallleistung von 62,5 bis 67,5 dB(A)/m² am Tag und von 47,5 bis 52,5 
dB(A)/m² in der Nacht als typisch angesehen. Die zulässigen Emissionen bewegen 
sich also auf dem Niveau eines uneingeschränkten Gewerbegebietes. Bei der de-
taillierten Ermittlung der tatsächlichen Emissionen auf Betriebsebene zeigt sich, 
dass einzelne Betriebe die oben genannten Mittelwerte in der Tag- oder Nachtzeit 
überschreiten. Bei einer Mittelwertbildung über das gesamte Gebiet wird dies jedoch 
durch andere, weniger stark emittierende Betriebe ausgeglichen.  
 
Für die Flächen des Industriegebietes westlich der Ernst-Böhme-Straße hat der Gut-
achter in dem Schallgutachten für die dort im Bebauungsplan festgesetzten Flächen 
eines eingeschränkten Industriegebiets eine flächenbezogene Schallleistung von 64 
dB(A)/m² am Tag und 52 dB(A)/m² in der Nacht angesetzt. Der Nachtwert von 52 
dB(A)/m² ergibt sich aus den Festsetzungen zum Immissionsschutz im Bebauungs-
plan VH 10. Den Tagwert von 64 dB(A)/m² hat der Gutachter in Anlehnung an An-
nahmen für den östlichen Teil des Industriegebiets ermittelt, indem er die Einschrän-
kungen durch die Bebauung Wenden-Süd auch hier zugrunde gelegt hat. Da das 
Industriegebiet westlich der Ernst-Böhme-Straße jedoch näher an der Bestandsbe-
bauung „Am Wasserwerk“ liegt, ist letztere maßgeblich für die Ermittlung der derzeit 
zulässigen Emissionen. Der Immissionsrichtwert am maßgebenden Immissionsort 
„Am Wasserwerk“ wird bei Annahme einer Schalleistung von 64 dB(A) nicht ausge-
schöpft. Eine orientierende Berechnung der Unteren Immissionsschutzbehörde 
zeigt, dass für das Industriegebiet westlich der Ernst-Böhme-Straße tagsüber auch 
eine flächenbezogene Schallleistung von 70 dB(A)/m² zulässig wäre, ohne die 
Richtwerte im Bestand oder im geplanten Wohngebiet zu überschreiten. Damit wäre 
hier tagsüber eine industriegebietstypische Nutzung möglich. Für die Flächen nörd-
lich der Grotrian-Steinweg-Straße hat der Gutachter nachts eine Beschränkung auf 
49 dB(A)/m² angenommen, die mit dem Emissionsverhalten der gegenwärtig dort 
ansässigen Betriebe verträglich ist. 

 
Das geplante Gewerbegebiet „Wenden-West“ beurteilt sich wie folgt: 
 
Das neue Gewerbegebiet führt zukünftig zu einer Erhöhung der gewerblichen Im-
missionen sowohl im Plangebiet (Geltungsbereich A) selbst als auch an der Be-
standsbebauung in Wenden. Um hier auch einen regelkonformen Zustand in Hin-
blick auf die TA Lärm sicherzustellen, werden die zulässigen Emissionen im Gewer-
begebiet so begrenzt, dass die Zusatzbelastung durch das neue Gewerbegebiet in 
der Umgebung um mindestens 6 dB(A) unterhalb der Richtwerte der TA Lärm bleibt. 
Im Schallgutachten wurden die maximal zulässigen Emissionen in Form von flä-
chenbezogenen Schallleistungspegeln ermittelt.  
 
Die zukünftige Gesamtbelastung durch Gewerbelärm, die sich aus der richtlinien-
konformen Vorbelastung der bestehenden Industrie- und Gewerbegebiete sowie der 
Zusatzbelastung durch das geplante Gewerbegebiet zusammensetzt, führt im Allge-
meinen Wohngebiet sowie im Urbanen Gebiet zu Beurteilungspegeln von bis zu 
53 dB(A) am Tag und bis zu 38 dB(A) in der Nacht, so dass sowohl die Immissions-
richtwerte der TA Lärm wie auch die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 nicht überschritten werden. 
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Die Berechnung der Beurteilungspegel im Plangebiet zeigt, dass die Gewebelärm-
immissionen unterhalb der Verkehrslärmimmissionen liegen. Für den Betrachter vor 
Ort bedeutet dies, dass der Gewebelärm aus dem Industriegebiet wegen der Über-
deckung durch den Verkehrslärm der A 2, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt wahr-
genommen werden kann. 
 
Im Schallgutachten wurde die bestehende Ortsfeuerwehr in der Nordecke des Plan-
gebietes detailliert betrachtet. Der Regelbetrieb der Feuerwehr (Übungen, Wartung, 
Proben des Musikzuges) führt nicht zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm im Plangebiet. Auch im Falle einer Einsatzfahrt zur Nachtzeit werden 
die Immissionswerte eingehalten, sofern das Martinshorn erst nach Verlassen des 
Betriebsgrundstücks eingeschaltet wird. Da im urbanen Gebiet im Rahmen der Ret-
tungseinsätze Geräuschspitzen auftreten können, sind Festsetzungen oder Maß-
nahmen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte für Geräuschspitzen notwendig. 

 
Bauphase 

Gemäß § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle, diese so 
zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm-, Staub-, Licht- und Er-
schütterungsemissionen) verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind und dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Um-
welteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.  
 
Beim Betrieb der Baustelle, mit ihren technischen Einrichtungen und inkl. des Bau-
stellenverkehrs, sind bzgl. Lärm die Immissionsrichtwerte der AVV-Baulärm „Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm“ zu beachten. Ein Regel-
betrieb der Baustelle ist gemäß AVV-Baulärm nur werktags (Mo-Sa) im Zeitraum 
zwischen 7 und 20 Uhr (Tagzeit) zulässig. Sollten aus technologischen Gründen 
Nachtarbeiten im Zeitraum zwischen 20 und 7 Uhr notwendig werden – z. B. typi-
scherweise Betonagen –, so sind diese rechtzeitig bei der Unteren Immissions-
schutzbehörde der Stadt Braunschweig zu beantragen. 
 

4.4.1.3 Sonstige Emissionen/Immissionen 
 

Nach aktuellem Kenntnisstand sind innerhalb des Plangebietes keine Beeinträchti-
gungen durch sonstige Emissionen/Immissionen bekannt. 
 

4.4.1.4 Störfallbetriebe 
 
Zur Begrenzung von Unfallfolgen für Mensch und Umwelt aufgrund schwerer Unfälle 
mit gefährlichen Stoffen sind angemessene Abstände zwischen Betriebsbereichen 
nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen Gebieten mit den Mitteln der 
Bauleitplanung sicher zu stellen. Die Vorgaben des § 50 BImSchG bzw. des Artikels 
13 der Seveso-III-Richtlinie sind zu beachten. 
 
Im Umkreis von weniger als 2 km zu den geplanten schutzbedürftigen Gebieten 
(Geltungsbereich A) befinden sich insgesamt fünf Störfallbetriebe. Das Plangebiet 
(Geltungsbereich A) liegt somit innerhalb der Achtungsabstände gemäß dem von 
der Kommission für Anlagensicherheit (KAS) beim Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit erstellten Leitfaden „Empfehlung für Abstände 
zwischen Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen Ge-
bieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung des § 50 BImSchG“ (KAS-18).  
 
Der angemessene Sicherheitsabstand zwischen den jeweiligen Betriebsbereichen 
und den schutzbedürftigen Gebieten wurde von einem Sachverständigenbüro an-
hand von Detailkenntnissen gemäß Kap. 3.2 des Leitfadens KAS-18 vorab ermittelt 
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(UCON GmbH, Februar 2020). Die angemessenen Sicherheitsabstände zwischen 
den jeweiligen Betriebsbereichen und dem Plangebiet werden demnach eingehal-
ten. 

 
4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

 
Die Erfassungen zu Flora und Fauna wurden im Jahr 2019 durchgeführt. Diese um-
fassten eine Kartierung der Brutvögel sowie eine Aufnahme der Biotoptypen und der 
Rote Liste Farn- und Blütenpflanzen. Aufgrund der fehlenden hochwüchsigen Vege-
tation sowie natürlichen Oberflächengewässern können Vorkommen anderer Arten-
gruppen, wie z. B. Fledermäuse oder Amphibien, ausgeschlossen werden.  
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Das Plangebiet (Geltungsbereich A) liegt im Südwesten des Braunschweiger Stadt-
teils Wenden. Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete (NSG, LSG, EU-
Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete), keine Naturdenkmale und keine geschütz-
ten Landschaftsbestandteile betroffen. Gesamträumlich gesehen ist das Plangebiet 
stark isoliert. Eine Anbindung an die freie Landschaft erfolgt nur nach Nordwesten 
über die Barriere des Mittellandkanals. Austauschprozesse im biologisch-ökologi-
schen Sinne sind stark eingeschränkt. 
 
Der Großteil des Plangebiets (Geltungsbereich A) besteht aus Ackerland. Gesäumt 
wird die Fläche im Osten, Süden und Westen von einem 10 bis 20 m breiten Strei-
fen aus Gebüschen und Hochstauden und einem sandigen Weg, der entlang von 
Straßenbahn und Autobahnböschung um das Gelände führt, bevor er bei etwa zwei 
Dritteln der Fläche nach Norden zur Veltenhöfer Straße führt.  
 
Die Biotopausstattung innerhalb des Geltungsbereichs A ist wenig divers. Das Areal 
wird durch Ackerflächen und Verkehrsflächen dominiert. Von den vegetationsbe-
stimmten Biotoptypen sind lediglich die halbruderalen Gras- und Staudenfluren so-
wie die Gehölzbestände als höherwertig anzusehen. Keiner der im Gebiet vorkom-
menden Biotope fällt unter den gesetzlichen Biotopschutz nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) bzw. dem Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum 
Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG). 
 
Bezüglich der gesetzlich geschützten Pflanzenarten ist eine Fläche im Plangebiet 
(Geltungsbereich A) gesondert hervorzuheben. Dabei handelt es sich um die halbru-
derale Gras- und Staudenflur trockener Standorte mit besonders guter Ausprägung. 
Hier finden sich über die gesamte Fläche verteilt einige Exemplare des Kleinen Wie-
senknopfs (Sanguisorba minor, Rote Liste: Kategorie „3“ = gefährdet), der Felsen-
Fetthenne (Sedum rupestre, Vorwarnliste, = Kategorie „V“). Zudem wurden in einem 
Bereich Wuchsstellen des Blutroten Storchschnabels (Geranium sanguineum, Kate-
gorie „0“ = ausgestorben oder verschollen) festgestellt, der hier als “Gartenflücht-
ling“ bewertet wurde, da der anstehende Bodentyp nicht den Habitatansprüchen 
entspricht und den Funddaten nach sich die Wuchsstelle im Planungsgebiet relativ 
weit von den bekannten natürlichen Vorkommen befindet. Daher ist von einer anth-
ropogenen Ansalbung auszugehen, da die Pflanzenart auch als Zierpflanze im Han-
del erhältlich ist.   
 
Im Rahmen der Brutvogelkartierungen wurden im Geltungsbereich A und im nähe-
ren Umfeld insgesamt 24 Vogelarten nachgewiesen. Innerhalb des Geltungsbe-
reichs konnten 15 Brutvogelarten nachgewiesen werden, fünf weitere im nahen Um-
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feld. Vier Arten wurden lediglich als Nahrungsgäste festgestellt. Einzige in Nieder-
sachsen gefährdete Brutvogelart ist die Feldlerche. Weitere ungefährdete Arten und 
Arten der Vorwarnliste brüten in Randbereichen oder im nahen Umfeld. 
 
Geltungsbereich B besteht aus landwirtschaftlich genutzter Fläche (Ackerland) auf 
anlehmigen Sandboden. Entlang der westlichen Seite verläuft ein Feldweg, auf der 
nordwestlichen Seite befindet sich eine Liegenschaft, die sich als Ruderalfläche dar-
stellt, im Nordosten, Osten und Süden wird der Geltungsbereich von landwirtschaft-
lich genutzte Flächen umgeben 
 
Geltungsbereich C besteht aus landwirtschaftlich genutzter Fläche (Ackerland) auf 
Sandboden. Entlang der westlichen Seite verläuft ein Feldweg, nördlich, östlich und 
südlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 
 
Geltungsbereich D besteht aus landwirtschaftlich genutzte Fläche (Ackerland) auf 
schwerem Lehmboden, nördlich und südlich grenzen Feldwege an, im Westen und 
Osten landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Sollte die landwirtschaftliche Nutzung weiter wie vor ausgeübt werden, bleiben die 
vorliegenden Verhältnisse vorerst unverändert. Wird die landwirtschaftliche Nutzung 
aufgegeben, so wird sich vor allem auf den Brachflächen eine natürliche Sukzession 
mit Spontanvegetation einstellen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Die Fläche (Geltungsbereich A) und ihr Umfeld sind recht artenarm. Lediglich in 
Randbereichen findet sich eine Konzentration von Brutvögeln. Da es sich vorwie-
gend um gebüschbewohnende Arten handelt, stellt das Bauvorhaben für sie keine 
Beeinträchtigung dar, wenn die Gebüschsäume in ihrer gegenwärtigen Form erhal-
ten bleiben. Eine bedeutende Beeinträchtigung und Vorbelastung durch Licht und 
Lärm ist bereits derzeit durch die A 2 gegeben. Bei derzeit geplanter Ausgestaltung 
mit großzügigem Grünbereich kann das Bauvorhaben für sie sogar eine Verbesse-
rung der Bedingungen darstellen.  
 
Von naturschutzfachlichem Belang sind aber vor allem die Vögel des offenen Acker-
lands, deren Habitate bei dem Vorhaben überbaut werden und somit ausfallen. 
Diese Brutvogelgemeinschaft zählt derzeit bundesweit zu den am stärksten gefähr-
deten. 
 
Baubedingt kann es im Geltungsbereich A zu temporären Flächeninanspruchnah-
men, Veränderungen der Habitatstruktur und Tötung von Individuen (z.B. Nestlin-
gen) durch die Einrichtung von Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen oder Bau-
feldräumungen kommen. Auch nichtstoffliche Wirkfaktoren des Baustellenbetriebs, 
wie z.B. Lärmemissionen, Erschütterungen, optische Störreize und Licht können 
sich (auch über größere Entfernungen) negativ auf die Avifauna auswirken (Kulis-
senwirkung).   
 
Anlagebedingt wird es durch die Entwicklung eines Gewerbe-/ Wohngebietes zu ei-
nem dauerhaften direkten Flächenentzug durch Überbauung bzw. Versiegelung und 
Veränderungen der bisher vorhandenen Habitatstruktur sowie zur Verstärkung der 
Kulissenbindung für angrenzende offene Bereiche kommen.  
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Betriebsbedingt ist mit verstärkter Störung und Beunruhigung durch Lärm- und 
Lichtemissionen auch der angrenzenden Gebiete zu rechnen. 

 
Hinsichtlich artenschutzrechtlicher Konflikte führt die Entwicklung des Gewerbe-/ 
Wohngebietes zu einem Verlust von zwei bis drei Brutrevieren der Feldlerche (ge-
fährdet) sowie drei Brutrevieren der Schafstelze (ungefährdet). 
 
Die geplanten Maßnahmen (Geltungsbereiche B, C und D) wirken sich durch ihren 
Beitrag zum Ausgleich der zu erwartenden Beeinträchtigungen hinsichtlich natur-
schutzrechtlicher wie auch naturschutzfachlicher Belange positiv auf die Schutzgü-
ter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt aus. 

 
4.4.3 Fläche 
 

Es besteht der dringende Bedarf nach Wohnbauflächen sowie der Fortentwicklung 
des vorhandenen Ortsteils von Wenden und die ebenso große Dringlichkeit und 
hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen für die Weiterentwicklung von Braunschwei-
gern wie auch überregionalen Unternehmen, denen eine hohe Priorität eingeräumt 
wird. 
 
Möglichkeiten der Wiedernutzbarkeit von Flächen, Nachverdichtung und anderen 
Maßnahmen der Innenentwicklung wie z.B. Nutzung von Brachflächen, Gebäude-
leerstand, Baulücken stehen im erforderlichen Umfang nicht zur Verfügung. Siehe 
auch Kap. 4.8 Alternativen.  

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Der überwiegende Teil des Plangebietes wird zurzeit als Ackerfläche genutzt. Ledig-
lich in der nördlichen Ecke des Plangebiets (Geltungsbereich A) befindet sich das 
Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wenden mit einer angrenzenden Übungsflä-
che. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Die vorliegenden Verhältnisse bleiben unverändert. Aufgrund des fehlenden Pla-
nungsrechtes sind keine weitergehenden Versiegelungen zu erwarten 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Die derzeitig landwirtschaftlich genutzten Flächen (Geltungsbereich A) werden in 
gewerbliche Bauflächen, Wohnbauflächen, Verkehrsflächen und Flächen für Frei-
raumnutzungen umgewandelt. Die Festsetzung von neuen Verkehrs- und Bauflä-
chen führt zum Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Versieglung und Be-
bauung sowie den Wegfall der vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzung. 

 
Der Flächenbedarf des Wohn- und Gewerbegebiets sowie die belastenden Auswir-
kungen auf die Umwelt sind aufgrund der räumlichen Lage und Verteilung der Bau-
flächen begrenzt. Durch die Orientierung der Wohnbauflächen in unmittelbarer Nähe 
zum Ortsteil Wenden und die Lage des Gewerbegebiets zur BAB A 2 können im 
Sinne des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden Synergieef-
fekte hinsichtlich Erschließung und Infrastruktur genutzt werden. Der Zersiedelung 
der Landschaft wird zudem durch die räumlichere Nähe von Wohn-, Gewerbe-, und 
Naherholungsflächen sowie eine relativ hohe städtebauliche Dichte entgegenge-
wirkt. Flächenbedarf für Mobilität und Bebauung sind auf das sich aus den Nut-
zungsansprüchen ergebende notwendige Maß begrenzt. 
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Auf der umfangreichen öffentlichen Grünfläche sowie den Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bleiben die natürlichen 
Bodenfunktionen grundsätzlich erhalten und können in Verbindung mit den geplan-
ten Maßnahmen in ihrer Funktion z. T. sogar gestärkt werden. 

 
4.4.4 Boden 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Nach Angaben der Bodenkarte der Stadt Braunschweig (2009) sind innerhalb des 
Geltungsbereichs anteilig typische Braunerden ausgebildet. Aufgrund der bisherigen 
Straßenbaumaßnahmen sind insbesondere in den Randbereichen Auffüllungen 
nicht auszuschließen. Die Flächen in zentralen und westlichen Teilbereichen wer-
den überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Im Bereich der bestehenden Bebauung 
Am Wasserwerk und der Feuerwehr sind die natürlichen Bodenfunktionen durch die 
bisherigen Bautätigkeiten bereichsweise eingeschränkt.  
 
Im Untergrund des Planungsgebietes Bebauungsplan "Wenden-West, 1. BA", WE 
62, Geltungsbereiche A, B, C und D) können lösliche Karbonatgesteine aus der 
Kreide in einer Tiefe anstehen, in der lokal Verkarstungserscheinungen möglich sind 
(irreguläre Auslaugung). Erdfälle aus dieser Tiefe sind jedoch selten und im Pla-
nungsbereich sowie im näheren Umfeld nicht bekannt. Die nächstliegenden bekann-
ten Erdfälle sind mehr als 3 km von der Planungsfläche entfernt und stammen aus 
einer anderen geologischen Epoche (Zechstein). 
 
Die 4 Planungsbereiche werden formal in die Erdfallgefährdungskategorie 1 einge-
stuft (gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in 
erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Damit be-
steht im Gebiet praktisch keine Erdfallgefahr. Auf konstruktive Sicherungsmaßnah-
men bezüglich Erdfallgefahr kann bei Bauvorhaben im Planungsbereich verzichtet 
werden, sofern sich auch bei der Baugrunderkundung keine Hinweise auf Subrosion 
ergeben. 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand steht in einigen der Geltungsbereiche des Bebau-
ungsplans lokal setzungsempfindlicher Baugrund an. Es handelt sich hierbei um Lo-
ckergesteine mit geringer bis mittlerer Setzungsempfindlichkeit aufgrund geringer 
Steifigkeit wie z.B. Lösslehm, Auelehm (betrifft Geltungsbereiche A, C und D) sowie 
um setzungs- und hebungsempfindlichen Ton und Tongesteine aus dem Unteren 
Jura (betrifft Geltungsbereich D).  
 
Die Baurunduntersuchung ergab, dass der Baugrund überwiegend aus Sand und 
Kies mit lokalen Einlagerungen von Geschiebelehm und Geschiebemergel besteht. 
Es liegen insgesamt günstige Baugrundverhältnisse vor. Bei diesen können Flach-
gründungen eingeplant werden. Trotz der relativ tiefen Lage des Grundwasserspie-
gels muss bei der Planung von Maßnahmen zur Abdichtung der Gebäude von einer 
zeitweisen Beanspruchung durch aufstauendes Wasser ausgegangen werden. 
 
In dem Areal ist die Versickerung von nicht schädlich belastetem Niederschlagswas-
ser im Grundsatz möglich. Es kann eine Erdwärmenutzung durch Erdwärmekollekt-
oren oder Erdwärmesonden erfolgen. Die in dem Areal anstehenden natürlichen Bo-
den weisen keine Schadstoffbelastung auf. 
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Altlasten 

Nach den vorliegenden Ergebnissen befinden sich im nördlich des Plangebiets (Gel-
tungsbereich A) insgesamt vier Altablagerungen, alle nördlich der Veltenhöfer 
Straße außerhalb des 1. Bauabschnittes. Auswirkungen auf das Plangebiet sind 
nicht zu erwarten. 
 
Ölgewinnungsanlagen der ExxonMobil: 
Das o.g. Plangebiet befindet sich innerhalb des Erdölfeldes Rühme der ExxonMobil 
Production Deutschland GmbH. Im unmittelbarer Nähe zum Plangebiet (Geltungs-
bereich A) befinden sich Ölgewinnungsanlagen der ExxonMobil. Die genaue Lage 
der noch im Betrieb befindlichen und der z. T. stillgelegten Ölleitungen ist nicht be-
kannt. Es ist ebenso nicht bekannt, ob eventuelle Bodenverunreinigungen aufgrund 
möglicher Beschädigungen der Anlagen vorliegen. Auswirkungen auf das Plange-
biet sind jedoch nicht zu erwarten. 
 
Weitere Anlangen befinden sich im Geltungsbereich B. Negative Auswirkungen sind 
aufgrund der Entfernung zum Siedlungsgebiet nicht zu erwarten. 
 
Wasserwerk: 
Im Plangebiet befinden sich ehemalige Betriebsanlagen der Braunschweiger Ver-
sorgungs-AG & Co. KG (BSVAG) (Gemarkung Wenden, Flur 2, Flurstücke 90/2 und 
90/26 südlich der Veltenhöfer Straße). Beide Flurstücke können grundsätzlich einer 
anderen Nutzung zugeführt werden. 

 
Das Wasserwerk (Flurstück 90/2) wurde nie in Betrieb genommen. Im September 
2010 wurden die Anlagen abgebrochen. Derzeit handelt es sich um eine unbebaute 
Fläche mit Bäumen und Büschen entlang der Grundstücksgrenzen, die an die be-
nachbarte Freiwillige Feuerwehr als Übungsgelände verpachtet ist.  
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind auf dem Grundstück noch folgende techni-
schen Einrichtungen vorhanden: 
 in Betrieb befindliche Datenleitung (Betriebstelefon)  
 in Betrieb befindliche Wasserversorgungsleitung  
 in Betrieb befindliches Niederspannungskabel bis zu einem Kabelverteiler-

schrank und von dort ein stillgelegtes Niederspannungskabel in südliche Rich-
tung zum ehemaligen Wasserwerk  

 in Betrieb befindlicher Kabelverteilerschrank (Strom, Datenübertragung) und 
Schachtbauwerk mit in Betrieb befindlicher Messeinrichtung (Wasserdurchlauf-
messung)  

 
Der stillgelegte Förderbrunnen (Flurstück 90/26) ist seit Ende der 80er Jahre außer 
Betrieb. Der Deckel ist von der Veltenhöfer Straße aus sichtbar. Der bauliche Zu-
stand der Anlage ist nicht bekannt. Zukünftig wird die Anlage den städtebaulichen 
Überlegungen zufolge im künftigen Grünzug liegen. Bei Bedarf können das Brun-
nenrohr/der Brunnenfilter gezogen oder verfüllt und die Brunnenkammer abgebaut 
und verfüllt werden.  
 
Die Datenleitung, die Wasserversorgungsleitung, der Kabelverteilerschrank und das 
aus Richtung Osten kommende Niederspannungskabel bis zum Kabelverteiler-
schrank sowie das Schachtbauwerk mit Messeinrichtung müssen bestehen bleiben 
oder in Abstimmung mit dem Leitungsträger (BS|ENERGY) verlegt werden. 
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Kampfmittel 

Das Plangebiet ist kampfmittelverdächtig. Es wurde im 2. Weltkrieg bombardiert.  
Ein Kampfmittelverdacht besteht für die Geltungsbereiche A, C und D. 
Aus Sicherheitsgründen sind entsprechend der DIN 18323 „Kampfmittelräumarbei-
ten“ für die Plangebiete A, C und D vollflächige Sondierungen auf Kampfmittel 
durchzuführen. Werden Störkörper festgestellt, sind diese zu bergen (Aufgrabung 
der Verdachtspunkte).  

 
Für den Geltungsbereich B besteht kein Kampfmittelverdacht. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Ohne Durchführung der Planung würden die örtlichen Bodenverhältnisse erhalten 
bleiben.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Die derzeitig landwirtschaftlich genutzten Flächen (Geltungsbereich A) werden in 
Bauflächen, Verkehrsflächen und öffentliche Grünfläche umgewandelt. Der Bau von 
neuen Verkehrs- und Bauflächen führt zu einem vollständigen und dauerhaften Ver-
lust der natürlichen Bodenfunktionen durch Versieglung und Bebauung.  
 
Dem Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Versieglung und Bebauung ge-
genüber steht die umfangreichen öffentliche Grünfläche sowie die Flächen zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. Unter diesen 
Flächen bleiben die natürlichen Bodenfunktionen erhalten oder können in Verbin-
dung mit den geplanten Ruderal- und Gehölzflächen in ihrer Funktion gestärkt wer-
den. 

 
In Abhängigkeit von geplanten Baumaßnahmen ist die Beseitigung der möglichen 
Gefährdungen durch Kampfmittel erforderlich. Der Untergrund der gesamten Bauflä-
che ist vor der Erstellung von Gebäuden durch eine Kampfmittelerkundungsfirma 
untersuchen zu lassen. Der Bauherr hat den Nachweis zu erbringen, dass der Bau-
grund frei von Kampfmitteln ist. 

 
4.4.5 Wasser 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Nördlich des Plangebiets verläuft der Mittellandkanal, der hauptsächlich dem Trans-
port von Gütern sowie übergeordneten wasserwirtschaftlichen Aufgaben dient. 
Oberflächengewässer kommen im Plangebiet nicht vor. Das Plangebiet hat keine 
Ausweisung als Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiet. 
 
Das Gelände auf dem Plangebiet ist überwiegend flach und fällt nur um ca. 0,5 Me-
ter leicht nach Nordosten ab. Derzeit wird das anfallende Regenwasser im Plange-
biet auf den jeweiligen Grundstücksparzellen versickert.  
 
Trotz der relativ tiefen Lage des Grundwasserspiegels muss bei der Planung von 
Maßnahmen zur Abdichtung der Gebäude von einer zeitweisen Beanspruchung 
durch aufstauendes Wasser ausgegangen werden. 
 
In dem Areal ist die Versickerung von nicht schädlich belastetem Niederschlagswas-
ser im Grundsatz möglich. 
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Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Die vorliegenden Verhältnisse bleiben unverändert. Aufgrund des fehlenden Pla-
nungsrechtes sind keine weitergehenden Versiegelungen zu erwarten, die eine Ver-
ringerung der Grundwasserneubildungsrate auslösen könnte.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Bei Umwandlung von Freiflächen in Bauflächen kommt es zu einer Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate und zu einer Erhöhung des Oberflächenwasserabflus-
ses.  
 
Das vorhandene Entwässerungsnetz in Wenden ist sehr rudimentär ausgebaut und 
an der Kapazitätsgrenze. Es besteht keine ausreichende Vorflut, um weitere Bauge-
biete anschließen zu können. Dementsprechend wurde für das Baugebiet Wenden - 
West l .BA ein Entwässerungskonzept erstellt, das bereits die weitere Planung des 
Rahmenkonzepts Wenden-West (2. Bauabschnitt) berücksichtigt. Im diesem Zu-
sammenhang ergab sich zudem die Möglichkeit das Gebiet „Im Steinkampe", wel-
ches derzeit eine mangelhafte Entwässerungssituation aufweist von der bestehen-
den Ortskanalisation von Wenden abzutrennen und am geplanten Kanalnetz von 
„Wenden - West" Richtung Westen anzubinden. 

 
Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser soll in ein neues Pumpwerk eingeleitet werden. Dieses Pump-
werk wird im Bereich der Kreuzung Veltenhöfer Str. und der neuen Zufahrtstraße 
zum Gewerbegebiet des Planbereichs „Wenden - West 1. BA" mit hergestellt. 
 
Die Leistungsfähigkeit der weiterführenden Freigefällekanalisation Ernst-Böhme-Str. 
/ Grotrian-Steinweg-Str. wurde überprüft und für alle drei Teilgebiete als ausrei-
chend empfunden. Das Pumpwerk Wiesental ist ausreichend dimensioniert. 

 
Regenwasser 

Bei Verwirklichung des Baugebietes werden zusätzliche Flächen versiegelt. Gemäß 
dem Entwässerungskonzept soll das Niederschlagswasser dem Mittellandkanal zu- 
geführt werden. Zur Ableitung des Regenwassers wird ein Regenwasservorfluter mit 
Einleitung in den Mittellandkanal für das gesamte Gebiet „Wenden - West" (1. BA 
und 2. BA) sowie für das bestehende Wohngebiet „Im Steinkampe“ (ca.  13 ha) er-
forderlich.  Die Trasse des Regenwasser Hauptkanals soll innerhalb der Straße Hei-
deblick verlaufen. 
 
Straßenflächen sollen zu 100% in die geplante Regenwasserkanalisation eingeleitet 
werden. Die Versickerung von Niederschlagswasser der Straßenbereiche wäre prin-
zipiell mittels Straßenseitenmulden oder zentral am tiefsten topographischen Punkt 
auch zentral möglich. Nach einer überschläglichen Berechnung für den 1. BA und 
das Gebiet „Im Steinkampe" wären für eine zentrale Anlage ca. 7.000 m2 Grund-
stücksfläche notwendig. 
 
Die Versickerung von Niederschlagswasser der Straßenbereiche wird ausfolgenden 
Gründen jedoch nicht empfohlen: 
 
 Die Bebauung und der Verschmutzungsansatz der Gewerbeflächen (Häufigkeit 

von LKW-Verkehr) kann zurzeit nicht eingeschätzt werden. 
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 Das angrenzende Wohngebiet „Im Steinkampe" müssen mittelfristig ohnehin mit 
einer RW-Kanalisation ausgestattet werden, da die dort vorhandenen Versicke-
rungsanlagen nicht mehr funktionstüchtig sind. 

 In dem Rahmenkonzept Wenden-West geplanten 2. Bauabschnitt befinden sich 
zudem einige Altlasten, in denen keine planmäßige Versickerung stattfinden 
darf, sowie Anlagen der Erdölförderung, die teilweise noch in Betrieb sind. Auch 
sollte in der Näherung zu diesen Anlagen keine planmäßige Versickerung statt-
finden. Die Entwässerung dieser Flächen kann durch den geplanten Regenwas-
serkanal somit gesichert werden. 

 Im geplanten Gebiet befinden sich einige Schluff- und Tonmergelbereiche, die 
nur sehr eingeschränkt oder nicht versickerungsfähig sind. Für diese Bereiche 
ist ein Ableitungskanal von Regenwasser sowieso notwendig. 

 Zentrale Versickerungsanlagen benötigen zudem erhebliche Flächenanteile, die 
an den jeweiligen Tiefpunkten des Geländes angeordnet werden sollten. 

 Aufgrund der begrenzten Fläche der bisher geplanten Straßenparzelle ist eine 
Versickerung in Straßenmulden nicht möglich. Die Straßenparzellen müssten 
erheblich verbreitert werden. 

 Wenn Straßenmulden hergestellt werden sollten, wären weiterhin erhebliche 
Kosten für Überfahrten und Unterhaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

 Der Mittellandkanal kann die anfallenden RW-Mengen schadlos aufnehmen. Es 
besteht keine Einleitungsbeschränkung, sofern der obere Betriebswasserstand 
(65,20 m NN) der Bewirtschaftungslamelle nicht überschritten wird.  

 
Öffentliche Flächen für die lokale Rückhaltung und Versickerung von Niederschlags-
wasser sind daher nicht erforderlich. Da der Boden versickerungsfähig ist, sollen die 
Gewerbe- und Privatflächen das Niederschlagswasser im Wesentlichen auf dem 
Grundstück versickern, damit es dem Wasserhaushalt wieder zur Verfügung gestellt 
wird. Die Anbindung an den Regenwasservorfluter ist jedoch möglich.  
 
Durch die geplante Versiegelung und die geplante Regenwasserableitung wird die 
Grundwasserneubildung grundsätzlich eingeschränkt. Gemäß § 55 WHG soll Nie-
derschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit dem weder wasserrechtliche 
noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen. Der Boden im Bau-
gebiet ist gemäß dem Baugrundgutachten für die Versickerung des Regenwassers 
gut geeignet. Das Entwässerungskonzept sieht daher vor, dass von der bebauten 
Grundstücksfläche der Wohn- bzw. Gewerbeflächen nur 20 % des anfallenden Re-
genwassers in den Regenwasserkanal eingeleitet werden können. Damit werden 
die Auswirkungen auf das Grundwasser minimiert. 

 
4.4.6 Klima, Luft 
 

Das Plangebiet (Geltungsbereich A) liegt im Bereich einer Kaltluftleitbahn, der eine 
hohe bioklimatische Bedeutung zukommt. Daher wurde ein klimaökologisches Fach-
gutachten erstellt, das die aktuelle klimaökologische Situation im Plangebiet detail-
liert betrachtet und die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die klimaökolo-
gischen Funktionen mithilfe von Modellrechnungen untersucht und beurteilt. 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Das gesamte Areal bis zum Mittellandkanal hat als Kaltluftentstehungsgebiet eine 
große Bedeutung für das Klima der östlich angrenzenden Wohngebiete Wendens. 
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Auf den Flächen im Geltungsbereich herrscht überwiegend Freilandklima. Aufgrund 
fehlender hochwüchsiger Vegetation sind der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes sowie die nördlich angrenzenden Flächen bis zum Mittellandkanal als Freiflä-
chen mit wenig Schatten und intensiver solarer Einstrahlung einzuschätzen. 
 
Tagsüber sind die Flächen einer hohen Wärmebelastung ausgesetzt. Für Tageszei-
ten weist das Areal eine geringe bioklimatische Bedeutung auf (gem. Stadtklimaana-
lyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2). In der Nacht wird das 
gesamte Areal zum Kaltluftentstehungsgebiet. 
 
Die Kaltluftleitbahn mit einem hohen Kaltvolumenstrom verläuft vom Norden aus 
dem nördlich des Mittellandkanals gelegenen Naturraum und verteilt sich in südöstli-
che Richtung zur Ortslage Wenden. In der Nachtzeit weist das gesamte Areal eine 
sehr hohe bioklimatische Bedeutung als wichtiger klimaökologischer Ausgleichsaum 
mit einer sehr hohen Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung auf.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Keine Veränderung des Umweltzustandes. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Durch das Planvorhaben ist insgesamt eine Beeinträchtigung der klimaökologischen 
Funktionen innerhalb des Plangebietes (Geltungsbereich A) zu erwarten. Insbeson-
dere über den hochversiegelten Gewerbeflächen im Süden des Plangebietes kommt 
es zu einer Reduzierung des Kaltluftvolumenstroms und zu einer Erhöhung der Luft-
temperatur in der Nacht sowie der Wärmebelastung am Tage.  
 
Im Bereich des Grünzugs sind diese Effekte teils deutlich geringer ausgeprägt. Er 
gewährleistet, dass die nächtliche Kaltluft weiterhin in das Plangebiet einströmen 
kann und dass sich die Lufttemperatur in geringerem Maße erhöht. Am Tage findet 
sich hier die geringste Wärmebelastung innerhalb des Plangebietes.  
 
Durch die Ausrichtung des Grünzugs und die entsprechende Orientierung der Bau-
körper ist eine ungehinderte Einströmung der Kaltluft in den Grünzug, das Plange-
biet und in den Bestand des Stadtteils Wenden gewährleistet, so dass die vorhan-
dene nächtliche Kaltluftströmung weitestgehend erhalten wird und weiterhin als ab-
kühlende Ausgleichsströmung wirkt.  
 
Die Bebauung entlang der Veltenhöfer Straße beeinträchtigt zwar die Einströmung 
der Kaltluft von Norden in das Plangebiet hinein. Dabei ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass die Rahmenplanung Wenden-West weitere Potentialflächen nördlich und 
nordöstlich des Plangebietes vorsieht und der Luftstrom an dieser Stelle voraus-
sichtlich zum Erliegen kommen wird. Vor diesem Hintergrund sowie zugunsten der 
lärmabschirmende Wirkung der geplanten Bebauung für die dahinterliegenden Flä-
chen wird in diesem Bereich von einer strömungsparallelen bzw. strömungsdurch-
lässigen Bebauung Abstand genommen. 
 
Die Auswirkungen der klimaökologischen Veränderungen innerhalb des Plangebiets 
haben in unterschiedlichen Maße Auswirkungen auf die angrenzenden Siedlungen. 
Während die östlich angrenzende Wohnbebauung von Wenden am Tage und in der 
Nacht nur geringfügig beeinflusst wird, wird im südlich an die A 2 angrenzenden In-
dustriegebiet der nächtliche Kaltluftvolumenstrom deutlich vermindert. Am Tage ist 
hier jedoch keine Veränderung zu erwarten. Die Beeinträchtigung durch das Plan-
vorhaben ist jedoch differenziert zu betrachten. Da sich in einem Industriegebiet die 
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Bevölkerung normalerweise nur tagsüber aufhält, ist eine Beeinträchtigung des 
nächtlichen Kaltluftvolumenstroms in diesem Gebiet nicht prioritär zu behandeln. 

 
Um die Beeinträchtigung der klimaökologischen Funktionen durch das Planvorha-
ben zu vermindern, werden im Plangebiet weitere Maßnahmen ergriffen. Generell 
kann die vorhandene nächtliche Kaltluftströmung Richtung Wenden durch den 
Grünzug erhalten werden. Beim Grünzug ist hierfür eine Erweiterung des Quer-
schnitts am Ein- und Ausgang vorgesehen. Eine lockere Bebauung am Rand dieses 
Grünzuges gewährleistet ein Einströmen der Kaltluft in die Siedlungsflächen hinein. 
Abriegelnde Baumreihen, die den Kaltluftstrom beeinträchtigen können sind im 
Grünzug nicht vorgesehen und stattdessen soll eine lockere Bepflanzung erfolgen. 
 
Großkronige schattenspendende Bäume sorgen am Tag für Abkühlung und können 
die Attraktivität von Straßenzügen und Gehwegen im Plangebiet erhöhen. Durch 
Dach- und Fassadenbegrünungen lassen sich u. a. stadtklimatische Defizite in Be-
zug auf den Feuchtigkeitshaushalt und das thermische Milieu mindern. Sie können 
lokal für eine Abkühlung sorgen und die Aufenthaltsqualität nicht nur im Außen- son-
dern auch im Innenraum verbessern. Die Vegetationsflächen sind zudem in der 
Lage, Oberflächenwasser zu speichern. 

 
Unter diesen Gesichtspunkten ist es aus klimaökologischer Sicht vertretbar, dass im 
südwestlichen Bereich des Plangebietes am Rande der A2 eine dichtere Bebauung 
ermöglicht wird. 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass die Entwicklungsmaßnahme nur den Geltungsbe-
reich A beinhaltet. Für die nördlich und nordöstlich liegenden weiteren Potentialflä-
chen aus dem Rahmenplan Wenden-West ist festzustellen, dass eine Entwicklung 
dieser Bereiche zu weiteren Beeinflussungen der derzeitigen bioklimatischen Situa-
tion führen können und eine Anpassung der Planungshinweise somit notwendig 
wird. Hierzu ist dann eine Gesamtbetrachtung der bioklimatischen Situation erfor-
derlich. Dies ist jedoch nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanverfahrens. 
 

4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung 
 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Der Großteil des Plangebiets besteht aus Ackerland. Gesäumt wird die Fläche (Gel-
tungsbereich A) im Osten, Süden und Westen von einem 10 bis 20 m breiten Strei-
fen aus Gebüschen und Hochstauden und einem sandigen Weg, der entlang von 
Straßenbahn und Autobahnböschung um das Gelände führt, bevor er bei etwa zwei 
Dritteln der Fläche nach Norden zur Veltenhöfer Straße führt. Er wird vor allem von 
Spaziergängern mit Hund und Freizeitsportlern genutzt und ist zeitweise viel fre-
quentiert. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Keine Veränderung des Umweltzustandes. Eine Verbesserung des Landschaftsbil-
des ist bei gleichbleibender überwiegender landwirtschaftlicher Nutzung der Flächen 
nicht zu erwarten. Bei einer weiteren Nutzung der Flächen als Erholungsraum sind 
Nutzungskonflikte mit der Landwirtschaft und dem Wohngebiet nicht auszuschlie-
ßen.  
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Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Durch die Realisierung der Baugebiete kommt es im Geltungsbereich A zu einer 
deutlichen Veränderung des Landschaftsbildes. Die derzeitig landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche wird künftig von Wohn- und Gewerbebauten, Erschließungsstraßen 
mit Bäumen und von urbanem Grün geprägt. Eine intensive Eingrünung der zukünf-
tig bebauten Bereiche führt zu einer Zunahme an gliedernden und abwechslungsrei-
chen Strukturen in der Landschaft. 
 
Durch die vorgesehene Anlage der öffentlichen Grünfläche werden die klimatisch 
relevanten Freiflächen u.a. zum Zwecke der Naherholung der Bewohnenden aufge-
wertet. Des Weiteren dient die Grünachse der städtebaulichen Trennung zwischen 
der Wohnbebauung und dem Gewerbegebiet. 
 

4.4.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand sind innerhalb des Plangebietes keine geschützten 
Denkmäler und sonstige kulturell wertvollen Objekte oder Bodendenkmale bekannt. 
Die zu überplanende Fläche wird aktuell überwiegend landwirtschaftlich genutzt 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde jedoch der Hin-
weis gegeben, dass im Kartierungssystem ADABweb, dem Fachinformationssystem 
der Niedersächsischen Landesdenkmalpflege ca. 300 m nördlich der Ausgleichs- 
und Ersatzfläche D, östlich von Bevenrode archäologische Fund- und Verdachtsstel-
len vermerkt sind.  

 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Keine Veränderungen erkennbar. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Durch die Überplanung des Gebietes (Geltungsbereich A) sind Beeinträchtigungen 
geschützter Denkmäler und sonstiger kulturell wertvoller Objekte, Bodendenkmale 
nicht zu erwarten. Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass aufgrund der na-
heliegenden Fund- und Verdachtsstellen möglicherweise im Bereich des Geltungs-
bereichs D Bodenfunde zu Tage treten können. Ein Hinweis auf den § 14 Nds. 
Denkmalschutzgesetz (Bodenfunde) wird in den Plan aufgenommen. 
 

4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 
Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmäßig Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen Schutzgütern und Umweltmedien. Die nachweisbaren 
und/oder messbaren Veränderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den ein-
zelnen Schutzgütern beschrieben. Eine genauere Bilanzierung von Wechselwirkun-
gen und Wirkungsgefügen der Schutzgüter untereinander erfordert eine wissen-
schaftliche Herangehensweise, die auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar 
ist. 
 
Für den Bebauungsplan sind im vorliegenden Fall besondere Wechselwirkungen 
zwischen beinahe allen Schutzgütern zu erwarten, was in erster Linie durch die 
Überbauung und damit die Neuversiegelung gegenüber dem derzeitigen Bestand 
ausgelöst wird. Damit verbunden sind der Verlust der natürlichen Bodenfunktion, 
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von Lebensraum für die Pflanzen- und Tierwelt und der Beeinträchtigung der klima-
ökologischen Funktionen. 
 
Darüber hinaus sind erhebliche über das Plangebiet hinausgehende Wechselwir-
kungen nicht erkennbar. 

 
4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten 

 
In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieses Bebauungsplans be-
stehen derzeit keine Planungen, von denen Auswirkungen auf die Umweltgüter zu 
erwarten wären. Eine zusätzliche Belastung ist daher nicht erkennbar. Auf eine ku-
mulierende Betrachtung möglicher Auswirkungen wird daher an dieser Stelle ver-
zichtet. 
 

4.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

 
Um die zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu mindern, wer-
den nachfolgend genannte städtebauliche und grünordnerische Maßnahmen durch 
verschiedene Festsetzungen planungsrechtlich gesichert. 

 
4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteili-

ger Umweltauswirkungen 
 
 Der sparsame Umgang mit Grund und Boden wird durch die Festsetzungen zum 

Maß der baulichen Nutzung, durch Nutzungsmischung und eine effiziente Er-
schließung gewährleistet. 

 Durch die Nähe zu vorhandenen Infrastruktureinrichtungen sowie der geplanten 
Nutzungsmischung können Synergieeffekte genutzt und weitere Versiegelungen 
reduziert werden. 

 Durch die Anbindung des Wohngebietes an das Stadtbahnnetz sowie eine gute 
Anbindung an das Geh- und Radwegenetz wird der Anteil an motorisiertem Indi-
vidualverkehr reduziert. 

 Die Ausrichtung des Grünzugs und die entsprechende Orientierung der Baukör-
per sichert die ungehinderte Einströmung der Kaltluft in das Plangebiet und in 
den Bestand des Stadtteils Wenden.   

 Die großzügige Durchgrünung und lokale Maßnahmen wie schattenspendende 
Bäume sowie grünen Bauweisen (Fassaden- und Dachbegrünung) mindert die 
Beeinträchtigung von Kleinklima und die Luftqualität dienen der Vorsorge gegen-
über den Folgen des Klimawandels.  

 Festsetzung von Begrünungsmaßnahmen sowohl im öffentlichen als auch im 
privaten Raum führen zur Minimierung der Eingriffsfolgen von Versiegelung/ Be-
bauung für alle Schutzgüter des Naturhaushaltes.  

 Darüber hinaus werden durch Verwendung von hauptsächlich einheimischen 
und standorttypischen Pflanzen auf den öffentlichen Freiflächen der Beeinträch-
tigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen und Landschaftsbild minimiert. 

 Die öffentliche Grünfläche bietet naturbezogene Erholungsmöglichkeiten im na-
hen Wohnumfeld. 

 Durch Festsetzung zum Schallschutz werden gesunde Wohnverhältnisse gesi-
chert.  

 Durch Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit (Brutzeit = Anfang März bis Ende 
August), dem weitgehenden Erhalt vorhandener Gehölzbestände und Beschrän-
kung der Lichtimmission werden die mit der Umsetzung der Planung zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes re-
duziert.  
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Die genannten Maßnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt einer gesun-
den Umwelt und durch die Schaffung eines attraktiven und gesunden Wohn- und Ar-
beitsumfeldes positiv auch auf den Menschen aus. 
 

4.5.2 Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen, 
Anwendung der Eingriffsregelung (§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem BNatSchG) 
 
Das geplante Vorhaben stellt gemäß § 14 BNatSchG einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild dar. Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher ei-
nes Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind nach § 15 BNatSchG durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen – Aus-
gleichsmaßnahmen – oder zu ersetzen – Ersatzmaßnahmen. Als kompensiert gilt 
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger bzw. gleichwertiger Weise hergestellt sind. Das Land-
schaftsbild kann durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ausgeglichen wer-
den. 
 
Gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen über 
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zu entscheiden. Gemäß § 1 a BauGB werden die Aspekte „Ausgleich“ 
und „Ersatz“ zusammenfassend als „Ausgleich“ bezeichnet. 
 
In Kap. 4.5. sind auch die im Rahmen der Anwendung der Eingriffsregelung vorge-
sehenen Vermeidungsmaßnahmen beschrieben. Im Folgenden werden die vorgese-
henen Ausgleichsmaßnahmen beschrieben und bewertet. 
 
Die trotz der oben beschriebenen berücksichtigten Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen verbleibenden erheblichen Eingriffsfolgen werden durch Maßnahmen 
in den Geltungsbereichen A, B, C und D wie folgt kompensiert. 
 
Im Geltungsbereich A werden innerhalb der öffentlichen Grünfläche auf ca. 3 ha ab-
wechslungsreiche Habitatstrukturen aus blütenreichen z.T. halbruderalen Gras- und 
Staudenfluren als auch durch Anpflanzungen von Sträuchern, Gehölzgruppen und 
Einzelbäumen angelegt.  
 
Eine ausführliche Beschreibung der geplanten Kompensationsmaßnahmen auf den 
drei externen Ausgleichsflächen bei Thune, Bevenrode und nördlich des Mittelland-
kanals (Geltungsbereiche B, C und D) wird im Kapitel 5.6 vorgenommen. Die auf-
grund der Planung zu erwartenden negativen Auswirkungen auf die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes mit Hilfe der 
Festsetzungen zur Begrünung und Extensivierung auf den öffentlichen und privaten 
Flächen im Geltungsbereich A sowie auf den Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in den Geltungs-
bereichen B, C und D insgesamt ausgeglichen. 
 
Als Kompensation für die Beeinträchtigung der Arten des Offenlandes (Feldlerche 
und Schafstelze) sowie von Nahrungshabitaten für Greifvögel und Arten angrenzen-
der Bereiche werden im Geltungsbereich D Blühstreifen mit einer Flächengröße von 
1,8 ha sowie im Geltungsbereich B eine blütenreichen Gras- und Staudenflur ange-
legt.  
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4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu er-
warten sind 
 
Risiken für die Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Tiere, Pflanzen, Biologische 
Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. 

 
4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen  

(Monitoring) 
 
Sind nicht vorgesehen. 
 

4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 

Mit der vorliegenden Planung wird die östlich angrenzende Ortslage Wenden nach 
Westen fortgesetzt und arrondiert. Entlang der Autobahn A 2 entsteht ein neuer Ge-
werbestandort.  
 
Das Gebiet entlang der BAB A2 ist durch Emissionen stark belastet, die eine Nut-
zung als Erholungsraum oder Wohnbauflächen ausschließen. Die überörtliche An-
bindung des geplanten Gewerbegebiets über die Veltenhöfer Straße, Erst-Böhme-
Straße und die Hansestraße an das Bundesautobahnnetz ist gegeben, so dass ge-
werblicher Zu- und Abgangsverkehr Wohngebiete nicht belastet. Die Bebauung der 
Flächen schirmt den Ortsrand von Wenden von der A 2 ab. Mit dem benachbarten 
Wohngebiet ergibt sich die Chance des Angebots wohnungsnaher Arbeitsplätze. 
 
Aufgrund der Lage des Gebietes sowie der ungebrochenen Nachfrage nach bezahl-
barem, gut erschlossenem Wohnraum ist das Gebiet für die angestrebte Entwick-
lung beider Nutzungen geradezu prädestiniert. Dabei ergibt sich eine einmalige 
Chance, die Schwerpunktaufgaben, wie „Sicherung und Entwicklung von Wohn- und 
Arbeitsstätten“, in unmittelbarer Nähe zu realisieren. Siehe auch Kap. 4.4.3 – Flä-
che. Um das immissionsschutzrechtliche Konfliktpotenzial in Bezug auf die empfind-
liche benachbarte Wohnnutzung im Osten zu minimieren, wird die grundsätzlich 
ebenfalls mögliche gewerbliche Entwicklung des Quartiers Am Wasserwerk nicht 
weiterverfolgt.  

 
4.9 Zusammenfassung 

 
Die vorliegende Planung sieht die Schaffung und planungsrechtliche Entwicklung 
der Wohn- und gewerblichen Bauflächen im Südwesten von Wenden unter ange-
messener Berücksichtigung der nachbarlichen Belange vor. Im Kapitel 4.4 wurden 
die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes zu erwartenden Auswirkungen auf 
den Naturhaushalt mit seinen Schutzgütern und auf das Landschaftsbild einge-
schätzt.  
 
Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die mit der Umsetzung des Bebau-
ungsplanes zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes 
und das Landschaftsbild abschließend wie folgt einzuschätzen: 
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Mensch und Gesundheit: 
 
Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm (bestehend aus Straßen-, Schienen- und 
Luftverkehrslärm) sowie Gewerbelärm vorbelastet. Durch den Verkehrslärm, insbe-
sondere aus dem Straßenverkehr, werden in Teilen des Plangebietes Überschrei-
tungen der schalltechnischen Orientierungswerte festgestellt. Diese sind durch die 
Festsetzung der passiven und aktiven Schallschutzmaßnahmen zu lösen. Durch die 
Ausweisung der Gewerbeflächen sind immissionsschutzrechtliche Konflikte gegen-
über der Wohnnutzung zu befürchten. Diese sind durch die Festsetzung von Emissi-
onsbegrenzungen zu lösen. Durch die Festsetzung von umfangreichen Begrünungs-
maßnahmen auf den öffentlichen und privaten Flächen werden gesundheitsschädli-
che Auswirkungen aufgrund von Luftschadstoffen und der bioklimatischen Verände-
rungen minimiert.  
 
Tiere, Pflanzen: 
 
Durch die Umsetzung der Planung gehen Lebensräume für Tiere und Pflanzen ver-
loren. Von naturschutzfachlichem Belang sind vor allem die Vögel des offenen 
Ackerlands. Diese negativen Auswirkungen können durch die Neuanlage und Ent-
wicklung von Biotopstrukturen im Plangebiet selbst und auf den externen Aus-
gleichsflächen kompensiert werden. 
 
Fläche: 
 
Der Flächenbedarf des Baugebiets sowie die daraus resultierenden Auswirkungen 
auf die Umwelt sind aufgrund der räumlichen Lage in unmittelbarer Nähe zum Orts-
teil Wenden bzw. zur Bundesautobahn A 2 begrenzt. Der Zersiedelung der Land-
schaft wird durch Nutzungsmischung sowie eine relativ hohe städtebauliche Dichte 
entgegengewirkt. 

 
Boden: 
 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Eingriffe in das Schutzgut 
Boden durch die Verbesserung der natürlichen Bodenfunktionen ökologischen Auf-
wertungen auf Teilen der öffentlichen Grünfläche und Teilen der Maßnahmenflä-
chen durch eine Begrünung und extensivere Nutzung des Bodens als ausgeglichen 
angesehen werden können. 
 
Wasser: 
 
Eingriffe in das Schutzgut Wasser resultieren insbesondere aus der Versiegelung/ 
Bebauung bisher offener Bodenflächen. Mit den vorgesehenen Maßnahmen zur Ex-
tensivierung bestehender Nutzungen insbesondere auf den externen Ausgleichsflä-
chen kann der Schadstoffeintrag vermindert und somit die Eingriffsfolgen für das 
Schutzgut Wasser auf ein insgesamt hinnehmbares Maß reduziert werden. 
 
Klima: 
 
Durch das Planvorhaben ist insgesamt eine Beeinträchtigung der klimaökologischen 
Funktionen innerhalb des Plangebietes und in den angrenzenden Siedlungsflächen 
zu erwarten, da die überplanten Flächen in einer klimaökologisch bedeutsamen Leit-
bahn liegen. Zum Schutz der klimaökologischen Funktion ist insbesondere auf einen 
hohen Grünanteil zu achten und auf bauliche Strukturen mit Barrierewirkung für 
Luftströme zu verzichten. Die Berücksichtigung der Kaltluftleitbahn in Richtung Wen-
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den ergänzt durch die Festsetzung von Begrünungsmaßnahmen auf den öffentli-
chen und privaten Flächen, Gebäudeorientierung und Dachbegrünung, kann diesen 
Eingriff mindern.  

 
Landschaftsbild: 
 
Die Beeinträchtigungen können durch die Herstellung umfangreicher Grünflächen, 
Anpflanzungen, der Anlage von neuen Erholungswegen im öffentlichen Raum sowie 
der Umsetzung der Anpflanzungsfestsetzungen auf den privaten Baugrundstücken 
als weitgehend ausgeglichen eingestuft werden. 
 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 
 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

 
Mit Umsetzung der zeichnerisch und textlich festgesetzten Maßnahmen zur Grün-
ordnung sowie der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft auf den internen und externen Flächen sind die durch 
den Bebauungsplan zulässigen Vorhaben im Sinne der Eingriffsregelung als ausge-
glichen einzustufen. 

 
 
5 Begründung der Festsetzungen 
 

Städtebauliches Ziel ist die planungsrechtliche Entwicklung der Wohn- und gewerbli-
chen Bauflächen an einem gut angebundenen Standort im Südwesten von Wenden 
unter angemessener Berücksichtigung der nachbarlichen Belange. Eine allgemeine 
Gliederung des Entwicklungsbereiches Wenden-West gemäß dem Rahmenkonzept 
wird weiterverfolgt und vertieft.  
 
Vorgesehen ist im ersten Bauabschnitt die Arrondierung der bestehenden Wohnbe-
bauung „Am Wasserwerk“. Das städtebauliche Konzept sieht eine zwei- bis vierge-
schossige Bebauung mit unterschiedlichen Bautypologien mit ca. 180 Wohneinhei-
ten vor. Möglichkeiten der Förderung und Initiierung der Ansiedlung altersgerechter 
Wohnformen (Seniorenwohnen) sollen berücksichtigt werden. Eine geeignete Lage 
für die Umsetzung einer Seniorenwohnanlage in Kombination mit einer Kindertages-
stätte ist aufgrund der guten ÖPNV-Anbindung und Erreichbarkeit der Grünanlagen 
im südlichen Bereich der Straße Am Wasserwerk. An der Veltenhöfer Straße soll 
eine gemischte Nutzung entstehen. Entlang der Autobahn A 2 sieht das Konzept die 
Entwicklung von Gewerbeflächen vor.  
 
Im Sinne einer nachhaltigen und klimaorientierten Planung werden im Rahmen der 
Festsetzungsmöglichkeiten u. a. auch Standards für klimagerechtes und energieeffi-
zientes Bauen berücksichtigt. 

 
5.1 Art der baulichen Nutzung 

 
5.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden die an das bestehende Wohnge-
biet „Am Wasserwerk“ grenzenden Flächen als Allgemeines Wohngebiet festge-
setzt. Dadurch wird es ermöglicht, dass hier Bereiche entstehen, die zwar „vorwie-
gend dem Wohnen“ dienen, in denen jedoch auch andere mit einer Wohnnutzung 
vereinbare und verträgliche Nutzungen untergebracht werden können.  
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Gartenbaubetriebe und Tankstellen  

Ausgeschlossen werden Gartenbaubetriebe und Tankstellen. Diese stellen flächen-
beanspruchende Nutzungen dar, die dem Planungsziel eines kompakten Wohn-
quartieres widersprechen und sich in das städtebauliche Konzept nicht einfügen. 
Tankstellen generieren darüber hinaus zusätzliche Fahrverkehre, die sich negativ 
auf die Wohnqualität des Quartieres auswirken. Innerhalb des Stadtgebietes gibt es 
für Tankstellen und Gartenbaubetriebe aus verkehrlicher und städtebaulicher geeig-
netere Standorte. Zudem ist in Nähe des Plangebiets an der Hauptstraße Wenden 
bereits eine Tankstelle vorhanden. 

 
5.1.2 Urbanes Gebiet 

 
Die Festsetzung des Urbanen Gebiets (MU) gemäß § 6a BauNVO unmittelbar süd-
lich der Veltenhöfer Straße entspricht den Zielvorstellungen am westlichen Ortsein-
gang sowie in Nähe der Stadtbahnhaltestelle die Wohnnutzung sowie die Unterbrin-
gung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, 
die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören zu kombinieren und eine der Lage ent-
sprechende höheren Nutzungsdichte und -mischung zu ermöglichen. Es ist beab-
sichtigt, diese Festsetzung auf der gegenüberliegenden Straßenseite (2. Bauab-
schnitt) fortzuführen. 

 
Vorstellbar sind in diesem Bereich sowohl kleinteilige gewerbliche Nutzungen als 
auch die Ansiedlung eines Dorfgemeinschaftshauses. Durch die ansässige Ortsfeu-
erwehr, die als Anlage der Verwaltung ebenfalls in diese Gebietskategorie einbezo-
gen wird, besteht bereits eine gewisse Vorprägung. 
 
Die Gebietskategorie Urbanes Gebiet orientiert sich hinsichtlich der Nutzungsstruk-
tur zwar stark an einem Mischgebiet, doch anders als im Mischgebiet, das für die 
Gleichwertigkeit und -gewichtung von Wohnen und gewerblicher Nutzung steht, ist 
im Urbanen Gebiet keine Gleichwertigkeit der verschiedenen Nutzungen erforder-
lich. Im Hinblick auf das angestrebte langfristige Bestehen des Bebauungsplans ent-
spricht die flexiblere Nutzungsmischung den Zielen des Plangebers. 

 
Da der Einschätzung zufolge Entwicklungsszenarien mit unterschiedlich geprägten 
Anteilen gemäß dem Nutzungskatalog für Urbane Gebiete an diesem Standort gut 
vertretbar sind, wird keine direkte Festsetzung zur Regulierung des Anteils der 
Hauptnutzungen in dem Urbanen Gebiet getroffen. Die in der Baunutzungsverord-
nung für Urbane Gebiete allgemein oder ausnahmsweise vorgesehenen Nutzungen 
werden mit einigen Ausnahmen zugelassen. Ein verträgliches Miteinander von 
Wohnnutzungen mit den übrigen, größtenteils auf Öffentlichkeit und Besucherver-
kehr angewiesenen Nutzungen soll die vorgesehene Gliederung sicherstellen. 
 
In den Erdgeschossen der Randbebauung entlang der Veltenhöfer Straße wird auf-
grund der exponierten Lage der Gebäude eine Wohnnutzung ausgeschlossen. Da-
mit wird eine bewusste Durchmischung dieses verkehrstechnisch gut angebunde-
nen und öffentlich geprägten Randbereiches geschaffen, um die Ansiedlung ge-
bietsbezogener Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen sowie gewerblicher 
Nutzungen zu ermöglichen. Eine Einzelhandelsagglomeration ist mit dieser Quar-
tiersplanung nicht vorgesehen. Es sollen stattdessen lediglich der Versorgung des 
Gebietes dienende Einzelhandelsbetriebe zulässig sein. Die maximal mögliche Ver-
kaufsfläche für eine einzelne Verkaufseinheit ist auf 250 m² festgesetzt, um die An-
siedlung kleinerer wohnungsbezogener Einzelhandelsangebote wie z.B. Bäckerei, 
Geschenkartikel, Zeitschriften o.ä. zu ermöglichen. In den von der Veltenhöfer 
Straße abgewandten Bereichen sind Wohnnutzungen auch in den Erdgeschossen 
zulässig.  
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Tankstellen 

Im urbanen Gebiet ist die Wohnnutzung vor störenden Immissionen (Lärm- und 
Schadstoffbeeinträchtigung) zu schützen, um gesunde Wohnverhältnisse zu erzie-
len. Tankstellen generieren zusätzliche Fahrverkehre, die sich negativ auf die 
Wohnqualität des Quartieres auswirken. Sie fügen sich aufgrund ihrer verkehrser-
zeugenden Funktion und ihrem Flächenbedarf städtebaulich nicht ein. Aus diesem 
Grund sind Tankstellen in den urbanen Gebieten generell ausgeschlossen. Inner-
halb des Stadtgebietes gibt es für Tankstellen aus verkehrlicher und städtebaulicher 
Sicht geeignetere Standorte. Zudem ist in Nähe des Plangebiets an der Hauptstraße 
Wenden bereits eine Tankstelle vorhanden. 

 
5.1.3 Gewerbegebiet 

 
Es ist beabsichtigt, die Flächen entlang der Bundesautobahn A2 als Gebiet für klei-
nere und mittlere Gewerbebetriebe zu entwickeln. Festgesetzt wird deshalb ein Ge-
werbegebiet (GE). 
 
Um den Schutz benachbarter Baugebiete insbesondere der Wohnnutzung zu ge-
währleisten, werden flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Die damit 
verbundene Kontingentierung zulässiger Lärmemissionen verhindert eine Über-
schreitung der maximal zulässigen Werte durch das Zusammenspiel unterschiedli-
cher Geräuschquellen. Darüber hinaus wird durch die Festsetzung von Lärmkontin-
genten sichergestellt, dass nicht die ersten ansiedelnden Betriebe bereits die für das 
gesamte Gebiet zulässigen Schallemissionen ausschöpfen.  
 
Durch die Festsetzung von flächenbezogenen Schallleistungspegeln wird eine Glie-
derung der Bauflächen in Gebiete mit unterschiedlich hohen Lärmemissionen mög-
lich. Die Gliederung soll zukünftig ein Konflikt zwischen Gewerbe und Wohnnutzung 
vermeiden. Angestrebt wird dabei eine Bündelung stärker emittierender Nutzungen 
im südlichen Bereich der Bauflächen. Von diesen Gebieten sind abstandsbedingt 
die geringsten Lärmbelastungen für vorhandene Nutzungen in der Nachbarschaft zu 
erwarten. Dieses Teilgebiet ist mit Emissionskontingenten belegt, die jeden nach 
§ 8 BauNVO zulässigen Betrieb ermöglichen, so dass vom Typ her nicht erheblich 
belästigende Gewerbebetriebe aller Art im Gewerbegebiet ihren Standort finden 
können. Allerdings ist dieser Bereich aufgrund der Bauverbotszone in der baulichen 
Nutzung teilweise eingeschränkt. Im nahegelegenen Baugebiet „Waller See“ stehen 
als sogenanntes Ergänzungsgebiet jedoch weitere festgesetzte Gewerbeflächen zur 
Verfügung, die mit einer Geräuschkontingentierung belegt sind, die jeden nach § 
8 BauNVO zulässigen Betrieb ermöglichen. Aufgrund der dort insgesamt weiter ent-
fernt liegenden empfindlichen Nachbarschaft stellt dies ein angemessenes Potenzial 
für schalltechnisch unbeschränkte Gewerbenutzungen dar. Die Beschränkungen 
durch die schalltechnische Gliederung im Gewerbegebiet „Wenden-West 1. BA“ in 
direkter Nähe zur Wohnsiedlung werden vor diesem Hintergrund als vertretbar und 
folgerichtig angesehen. 
 
Einzelhandel 

Aufgrund des vom Rat der Stadt Braunschweig beschlossenen Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel, wird Einzelhandel an diesem Gewerbestandort ausgeschlossen. Aus-
genommen hiervon ist der Verkauf von Waren oder Gütern, die im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der am Standort erfolgten Herstellung oder Weiterverarbeitung 
von Waren und Gütern stehen.  
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Ziel dieser Festsetzung ist die Stärkung und Sicherung einer ausreichenden woh-
nungsnahen Versorgung in den Ortsteilen selbst, insbesondere auch für die weniger 
mobilen Bevölkerungsgruppen sowie eine Stabilisierung der bereits funktionieren-
den integrierten Einkaufsbereiche. 
 
Verkaufs- und Ausstellungsflächen  

Ausnahmsweise können Verkaufs- und Ausstellungsflächen zugelassen werden, 
wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der am Standort erfolgenden Her-
stellung oder Weiterverarbeitung von Waren und Gütern oder einem Betrieb des 
Großhandels stehen. Hierdurch soll verhindert werden, dass Verkaufs- und Ausstel-
lungsflächen losgelöst von der Produktionsstätte eine eigenständige Entwicklung 
vollziehen und damit eine besondere Bedeutung erlangen.  
 
Tankstellen 

Tankstellen werden im Gewebegebiet „Wenden-West, 1. BA“ ausgeschlossen, um 
das Gebiets für kleinere Gewerbe- und Handwerksbetriebe vorzuhalten. Innerhalb 
des Stadtgebietes gibt es für Tankstellen aus verkehrlicher und städtebaulicher 
Sicht geeignetere Standorte. Zudem ist in Nähe des Plangebiets an der Hauptstraße 
Wenden bereits eine Tankstelle vorhanden. 
 
Diskotheken, Kinos, Vergnügungsstätten, Bordelle und bordellartige Nutzungen 

Unter Berücksichtigung des „Steuerungskonzeptes Vergnügungsstätten“, das am 
20. November 2012 vom Rat der Stadt Braunschweig beschlossen worden ist, wer-
den im Plangebiet Vergnügungsstätten ausgeschlossen.  
 
Des Weiteren werden auch Diskotheken, Kinos, Bordelle und bordellartige Nutzun-
gen ausgeschlossen. Von diesen Nutzungen können speziell in den Abend- und 
Nachstunden nachteilige Auswirkungen auf sensible Nutzungen ausgehen. Entspre-
chend sensible Nutzungen in den Teilflächen des urbanen Gebiets sowie in der 
Nachbarschaft sind die zulässigen Wohnnutzungen.  
 
Weiterhin ist sowohl in dem Urbanen Gebiet als auch im Gewerbegebiet zu befürch-
ten, dass es durch eine Ansiedlung von Vergnügungsstätten, Bordellen und bordell-
ähnlichen Betrieben sowie Wohnungsprostitution zu einem Tradingdown-Effekt 
kommen kann, der sich nachteilig auf das gesamte Quartier auswirkt. Dies steht im 
Widerspruch zu dem angestrebten Ziel ein qualitätsvolles Wohn- und Arbeitsumfeld 
zu schaffen.  
 
Städtebauliches Ziel ist es darüber hinaus die gewerblichen Flächen vorwiegend 
dem Produktions- und Dienstleistungsbereich vorzubehalten. Eine Entwicklung des 
Standortes in Richtung Freizeit und Vergnügen ist nicht vorgesehen. Um einer Ver-
lagerung von Freizeiteinrichtungen in das Gewerbegebiet vorzubeugen, wodurch 
wie beim Einzelhandel eine unerwünschte Verdrängung der gewerblichen Wirtschaft 
eintreten würde, werden Vergnügungsstätten, Diskotheken, Kinos, Bordelle und bor-
dellartige Nutzungen daher ausgeschlossen.  

 
Wohnungen 

Betriebsbedingte Wohnungen sind in dem Gewerbegebiet ausnahmsweise zulässig, 
wenn sie in ein Hauptgebäude mit gewerblicher Nutzung integriert sind. Mit dieser 
Festsetzung soll eine Herausparzellierung von Wohngebäuden und damit eine Ent-
wicklung der gebietsuntypischen Nutzung Wohnen als eigenständige Hauptnutzung 
ausgeschlossen werden. 
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Nutzungsausschluss von atom- oder strahlenschutzrechtlich genehmigungsbedürfti-
gen Anlagen und Gewerbebetrieben, in denen radioaktive Stoffe anfallen können. 

Grundsätzlich sollen im Plangebiet zivilrechtliche Steuerungsmöglichkeiten zum 
Ausschluss der Ansiedlung von Betrieben, die der Strahlenschutzverordnung unter-
liegen oder Tätigkeiten ausüben, bei denen radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlen entstehen oder vorhanden sein können, genutzt werden. 
 
Die Flächen werden von der städtischen Grundstücksgesellschaft vermarktet. In den 
Grundstückskaufverträgen oder sonstigen Verträgen mit Grundeigentümern sollen 
Unterlassungsverpflichtungen hinsichtlich der entsprechenden Nutzungen nebst 
Rechtsnachfolgeklauseln und ggf. Rück- und Vorkaufsrechten vereinbart und ding-
lich gesichert werden. 
 

5.1.4 Werbeanlagen 
 
Fremdwerbung aus rein wirtschaftlichen Interessen ist nicht mit den städtebaulichen 
Zielen und dem vorgesehenen Charakter des Gebietes in Einklang zu bringen. Wer-
beanlagen sollen daher im gesamten Plangebiet auf die an der Stätte der Leistung 
beschränkt werden. Damit soll u. a. vermieden werden, dass Randflächen der Bau-
grundstücke für Werbeanlagen nicht ortsansässiger Betriebe zur Verfügung gestellt 
werden, die insbesondere aus die Werbewirksamkeit der Flächen entlang der Bun-
desautobahn A2 abzielen bzw. am Ortseingang des Stadtteils Wenden das Stadtbild 
erheblich negativ beeinflussen.  
 
Darüber hinaus sind die grundsätzlichen Regelungen zu Werbeanlagen an Autobah-
nen aus dem Allgemeinen Rundschreibens ARS 32/2001 des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zu beachten. In entsprechender Hin-
weis wurde in den Plan aufgenommen. 

 
5.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Plangebiet durch die Festsetzung der 
Grundflächenzahl (GRZ) und der Zahl der zulässigen Vollgeschosse bestimmt. 
Diese Parameter sind entsprechend § 16 BauNVO ausreichend für die Bestimmung 
des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung.  
 

5.2.1 Grundflächenzahl 
 
Die zulässige GRZ wird entsprechend der geplanten Bautypen und deren spezifi-
schen Anforderungen unterschiedlich gegliedert. Für die Allgemeinen Wohngebiete 
wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt, für die Bereiche an der Veltenhöfer Straße (MU) 
hingegen eine GRZ von 0,6. Damit wird eine höhere Verdichtung im Ortseingangs-
bereich erreicht. Im Übergang zu Bestand und in den Randbereichen zum Grünzug 
wird auch mit Blick auf die Kaltluftströmung hingegen eine weniger dichte Bebauung 
angestrebt. Für das Gewerbegebiet wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt. Diese GRZ 
sichert eine für die Gewerbebetriebe benötigten hohen Ausnutzung. 

 
Die in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO vorgesehenen Möglichkeiten einer Überschrei-
tung der GRZ finden in dem Urbanen Gebiet keine Anwendung, um die Versiege-
lung der Grundstücke auf ein städtebaulich angemessenes Maß zu begrenzen und 
das städtebauliche Ziel zu erreichen, die erforderlichen Stellplätze möglichst weitge-
hend in Tiefgaragen zu realisieren. 
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In den Allgemeinen Wohngebieten sowie dem Urbanen Gebiet wird die Überschrei-
tungsmöglichkeit der festgesetzten GRZ für begrünte Tiefgaragen entsprechend er-
weitert. Durch die Nichtanrechnung von Tiefgaragenflächen außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche bei der Ermittlung der maximal zulässigen Grundfläche 
soll ein Anreiz geschaffen werden die erforderlichen Stellplätze in Tiefgaragen zu 
realisieren und diese nach Möglichkeit zu begrünen. 

 
5.2.2 Zahl der Vollgeschosse  

 
  Im gesamten Baugebiet werden Ansprüche an eine harmonische Höhenentwicklung 

der räumlich besonders wirksamen Hauptgebäude gestellt. Damit soll der Fernwir-
kung der Ortsrandlage als auch der gezielten Verdichtung im Nahbereich der Stadt-
bahnhaltestelle und der Veltenhöfer Straße Rechnung getragen werden. 

 
  Die Zahl der Vollgeschosse gliedert das Gebiet in unterschiedliche Bereiche. Im 

Ortseingangsbereich an der Veltenhöfer Straße und im Nahbereich der Stadtbahn-
haltestelle ist eine verdichtete drei- bzw. viergeschossige Bebauung vorgesehen. In 
dem dazwischenliegenden Bereich sind in Anlehnung an das Wohngebiet „Am Was-
serwerk“ und im Übergang zum Grüngürtel zwei Vollgeschosse zulässig. 

 
5.2.3 Höhen baulicher Anlagen 

 
  Für den Hauptbaukörper wird die maximal zulässige Höhe der Gebäude festgesetzt. 

Dabei wird berücksichtigt, dass eine ausreichende Gebäudehöhe wesentliche Vo-
raussetzung für eine wirtschaftliche Nutzung der Grundstücke und gleichermaßen 
ein wichtiges Instrument der stadträumlichen Gestaltung ist. Die Festsetzung der 
Gebäudehöhen dient u. a. der Einfügung in das Orts- und Landschaftsbild. So sind 
im südwestlichen Randbereich des Plangebietes zum Grüngürtel und zu Bebauung 
am Wasserwerk hin, Gebäude mit bis zu 10,5 m Gebäudehöhe zulässig. Im südöst-
lichen der Stadtbahn nahegelegenen Bereich sind Gebäudehöhen bis zu 13,5 m zu-
lässig. Entlang der Veltenhöfer Straße sind Gebäudehöhen bis zu 16,5 m möglich.  

 
  Um den gestalterischen Ansprüchen eines hochwertigen Gewerbegebietes zu genü-

gen wird auch das Gewerbegebiet durch die festgesetzten Gebäudehöhen in unter-
schiedliche Bereiche gegliedert und unterstützt damit die Wirkung zu den jeweils an-
grenzenden öffentlichen Verkehrs- bzw. Grünflächen. In den Übergangsbereichen 
zum Grüngürtel wird die Gebäudehöhe auf 12 m beschränkt. In diesem Bereich ist 
für die Bildung der Höhenbegrenzung auch der Maßstab der geplanten, gegenüber-
liegenden Wohnbebauung maßgebend. In den Bereichen zur BAB A 2 hin sind bis 
zu 16,50 m Gebäudehöhe zulässig. 

 
  Das Plangebiet liegt in Bereich der Bauhöhenbeschränkungen gemäß § 13 LuftVG, 

mit Angabe der zulässigen Bauhöhe im östlichen Planbereich von bis zu 104 m über 
N.N. und im westlichen Planbereich von bis zu 114 m über N.N. Diese werden nach-
richtlich übernommen. Eine Überschreitung dieser Höhen ist im Rahmen der Fest-
setzungen nicht zu erwarten.  
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5.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise, Mindestgrundstücksgrößen, Zahl der 
Wohneinheiten 

 
5.3.1  Überbaubare Grundstücksfläche 

 
Eine Gliederung des Gebietes wird durch die festgesetzten Baufelder erreicht, die 
durch Baulinien und Baugrenzen definiert werden. An stadträumlich prägenden Be-
reich entlang der Veltenhöfer Straße sind entsprechend des städtebaulichen Kon-
zeptes Baulinien vorgesehen.  
 
In den Allgemeinen Wohngebieten und im Urbanen Gebiet dürfen die Baugrenzen 
und Baulinien durch Eingangsüberdachungen, Hauseingangstreppen, Kelleraußen-
treppen, Kellerlichtschächte, sonstige Außentreppen und Rampen bis zu einer Tiefe 
von 1,5 m auf maximal 50 % der jeweiligen Fassadenbreite überschritten werden. 
Mit dieser Regelung wird die erforderliche Flexibilität in der baulichen Ausgestaltung 
erreicht. Gleichzeitig verhindert die Einschränkung in Art und Umfang eine Beein-
trächtigung des Stadtraumes. 
 
Im Gewerbegebiet kommt eine Baukörperausweisung nicht in Frage, da sich im Vor-
hinein keine typische Gebäudegröße bestimmen lässt und selbst bei einem bereits 
bekannten Vorhaben die Gestaltungsmöglichkeiten bei Betriebsaufgabe oder Ände-
rung des Nutzungskonzeptes unnötig eingeschränkt würden. Die Baufelder in dem 
Gewerbegebiet sind so zugeschnitten, dass einerseits genügend Spielräume für die 
Bebauung der Grundstücke vorhanden und auch der beabsichtigten gewerblichen 
Nutzung einen möglichst großen Entwicklungsspielraum eröffnet.  
 
Die südliche Baugrenze verläuft in einem 40 m-Abstand zur Fahrbahnkante der 
Bundesautobahn A 2 und berücksichtigt damit die Bauverbotszone der Autobahn. 
Innerhalb der gesetzlich geltenden Bauverbotszone entlang der BAB A2, die in den 
Bebauungsplan aufgenommen wird, sind Hochbauten jeglicher Art (auch Werbean-
lagen) und sonstige bauliche Anlagen (auch Garagen, Stellflächen etc.) sowie Auf-
schüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs unzulässig. 

 
5.3.2 Bauweise 
   
  An stadträumlich prägenden Bereich entlang der Veltenhöfer Straße sowie an der 

Straßenbahnhaltestelle wird eine geschlossene Bauweise festgesetzt. Die Festset-
zung dient dem Ziel, den Straßenraum baulich zu fassen und die dahinterliegenden 
Bereiche des Wohngebietes vor Immissionen zu schützen. 

 
  Im Allgemeinen Wohngebiet (WA1) sollen Reihen- und Doppelhäuser das Angebot 

an Wohnformen ergänzen. Freistehende Einfamilienhäuser sind aufgrund der mit 
dieser Bauform verbundenen geringen städtebaulichen Dichte nicht vorgesehen. 
Aus diesem Grund sind Hausgruppen und Doppelhäuser festgesetzt.  

 
  Durch Festsetzung einer abweichenden Bauweise im nördlichen Bereich des Ge-

werbegebiets soll eine abschirmende Wirkung der der neu zu errichtenden Baukör-
per gegenüber dem aus dem Grünzug hineinströmenden Kaltluftstrom vermieden 
werden (Barrierewirkung). Um zwischen den Baukörpern ausreichend Patz zur Luft-
zirkulation zu ermöglichen, wird abweichend von der offenen Bauweise festgesetzt, 
dass die Länge der Gebäude 30 m (gemessen parallel zur straßenseitigen Bau-
grenze) nicht überschreiten darf. Die Gebäude sind mit einem seitlichen Grenzab-
stand zu errichten.  
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  Die Ausdehnung der Gebäude senkrecht zur Straße wird durch diese Festsetzung 
nicht beschränkt. Städtebauliches Ziel ist die Auflösung der Bebauung in Einzelbau-
körper von begrenzter Breite, ohne ihre Lage zu determinieren. 

 
5.3.3 Mindestgrundstücksgrößen 
   
  Die Festsetzung der Mindestgrundstücksgrößen orientiert sich an dem Nutzungsbei-

spiel. Bei einer Gebäudebreite von 8 m ergeben sich im WA 1 Grundstücksgrößen 
von ca. 200 bis 600 m² Grundstücksfläche je Reihenhaus. Mit Blick auf eine sinn-
volle Ausnutzbarkeit der Grundstücksflächen und die begrenzte Zahl an Stellplatz-
flächen erscheint größere Verdichtung durch kleinteilige Parzellierung der Grundstü-
cke bzw. eine höhere Anzahl an Wohneinheiten in diesem Bereich nicht sinnvoll und 
nicht erwünscht. Im Zusammenspiel mit der Festsetzung zur erforderlichen Mindest-
grundstücksgrößen je Wohneinheit soll einer zu intensiven baulichen Nutzung in 
diesem Bereich entgegengewirkt werden. 

 
5.3.4 Zahl der Wohneinheiten 
 

In dem Urbanen Gebiet ist maximal eine Wohnung je angefangene 60 m² Grund-
stücksfläche festgesetzt. Diese Regelung ermöglicht unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Ausnutzung in den Urbanen Gebieten noch eine relative hohe 
Dichte bzw. einen relativ hohen Anteil an Wohnnutzungen.  
 
Durch die Angabe der Anzahl der Wohnungen je angefangenen m² Grundstücksflä-
che als Verhältniszahlen wird gesamt gesehen jedoch die maximale Anzahl der 
Wohnungen im Baugebiet begrenzt. Von ihr hängt u. a. ab wie die erforderliche Aus-
stattung des Gebiets mit sozialer Infrastruktur, der Umfang des fließenden und ru-
henden Verkehrs bzw. die dafür auszuweisenden Flächen zu dimensionieren sind. 
Städtebauliches Ziel ist die Wohn- oder Besiedlungsdichte des Gebiets zu steuern 
und die Aufteilung des festgesetzten Baurechts in zu viele Wohnungen zu verhin-
dern. 

 
5.4 Nebenanlagen, Stellplätze, Carports, Garagen und Zufahrten 

 
5.4.1 Nebenanlagen 
   
  In dem Gewerbegebiet sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO nur inner-

halb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Ausgenommen sind Werbean-
lagen gem. Textliche Festsetzung B II. Um der beabsichtigten gewerblichen Nut-
zung einen möglichst großen Entwicklungsspielraum zu eröffnen, werden bereits 
großzügige überbaubare Flächen festgesetzt. Eingeschränkt wird die Bebaubarkeit 
lediglich in den Randbereichen (Flächen zum Anpflanzen) und entlang der BAB A 2 
(Bauverbotszone). 

 
  In dem Urbanen Gebiet und in den Allgemeinen Wohngebieten sind Nebenanlagen 

gemäß § 14 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zuläs-
sig, müssen aber zu den öffentlichen Flächen einen Abstand von mindestens 1,0 m 
einhalten. Soweit sie weniger als 3,0 m Abstand zu öffentlichen Flächen einhalten, 
ist die der öffentlichen Fläche zugewandten Seite vollständig einzugrünen. Hier-
durch soll sichergestellt werden, dass beispielsweise Gartenhäuser nicht an die 
Grenze zu öffentlichen Flächen platziert werden und so unmittelbar in den öffentli-
chen Raum hineinwirken.  
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  Ausgenommen von dieser Abstandsregelung sind Fahrradständer, Einfriedungen, 
Werbeanlagen und Briefkastenanlagen, die naturgemäß in der Vorzone von Gebäu-
den nahe den Eingängen untergebracht werden.  

 
  In den Allgemeinen Wohngebieten sind Sammelanlagen für Müllboxen zudem auch 

innerhalb der Fläche für Gemeinschaftsstellplätze zulässig. Um eine negative Beein-
trächtigung des öffentlichen Raumes zu vermeiden, sind die Standorte für Müllbo-
xen einzugrünen. 

 
5.4.2 Stellplätze, Carports, Garagen und Zufahrten 

 
Im Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von Stellplätzen, offenen Garagen (Car-
ports) und Garagen dahingehend geregelt, dass sie nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen oder der dafür festgesetzten Grundstücksflächen zulässig sind. 
 
Offene Garagen (Carports) und Garagen müssen an ihrer Zufahrtsseite einen Ab-
stand von 5,0 m von der öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. Hierdurch wird dafür 
Sorge getragen, dass ein Teil der notwendigen Rückstoßflächen auf privaten Grund-
stücksflächen liegt, was wiederum die Verkehrssicherheit erhöht. Zudem besteht die 
Möglichkeit, das Auto kurzzeitig vor der Garage abzustellen, ohne den Verkehr zu 
beeinträchtigen. 

 
Aufgrund der ständig wachsenden Verkehrsdichte ist es notwendig gezielt Einfluss 
auf die Gestaltung und Anordnung von Grundstückszufahrten zu nehmen. Durch die 
Reduzierung der Anzahl der Grundstückszufahrten und deren Breite ist beabsichtigt, 
den öffentlichen Straßenraum durch Vorgärten und die damit verbundenen Grün-
strukturen zu prägen sowie eine größere Verkehrssicherheit für Fußgänger zu errei-
chen. Zugleich soll durch die Grundstückszufahrten möglichst wenig öffentlicher 
Parkraum und/oder Straßenbegleitgrün verloren gehen, die Leichtigkeit und Sicher-
heit des fließenden Verkehrs soll gewahrt bleiben und Verkehrsgefährdungen ver-
mieden werden. Je Grundstück ist in den Allgemeinen Wohngebieten und im Urba-
nen Gebiet daher nur eine Zufahrt in einer maximalen Breite von 4,0 m zulässig. 
Hierdurch wird gewährleistet, dass auch eine Doppelgarage angefahren werden 
kann. Die Zufahrt zum Feuerwehrgrundstück ist von dieser Regelung ausgenom-
men. In dem Gewerbegebiet ist je Grundstück eine Ein- und eine Ausfahrt mit einer 
Breite von maximal 6 m zulässig. 
 

5.4.3 Fahrradabstellanlagen  
 
Zur Förderung der Radverkehrsinfrastruktur gehört u. a. eine qualitativ und quantita-
tiv angemessene Bereitstellung von Fahrradabstellanlagen. Um eine wachsende 
Fahrradnutzung zu fördern, sind attraktive Abstellmöglichkeiten an den zentralen 
Orten auch auf privaten Grundstücken in ausreichendem Umfang vorzusehen. Ein 
wesentlicher Aspekt ist die Ausbildung und Lage der Fahrradabstellanlagen, das be-
deutet u. a. leichte Zugänglichkeit sowie soziale Kontrolle durch Einsehbarkeit Vor 
diesem Hintergrund werden in dem Urbanen Gebiet und im allgemeinen Wohnge-
biet WA 2 Flächen für Fahrradabstellanlagen ausgewiesen. Grundsätzlich sind 
Fahrradabstellanlagen jedoch auch außerhalb dieser Flächen zulässig.  
 
Im WA 1 und im GE wird aufgrund der geringeren Nutzungsdichte von einer Auswei-
sung von Flächen für Fahrradabstellanlagen abgesehen, da auf den Grundstücken i. 
d. R. genug Platz zur Verfügung steht und eine entsprechende Regelung der Lage 
nicht zweckmäßig erscheint. 
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5.5 Öffentliche Verkehrsflächen 
 

5.5.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 
 
In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich zwei Haltestellen der Stadtbahn 
(Tramlinie 1) Geibelstraße und Veltenhöfer Straße. Dies stellt eine besondere 
Standortqualität dar und sichert eine hervorragende Erreichbarkeit der Innenstadt 
durch ÖPNV trotz der Randlage innerhalb des Stadtgefüges. 
 

5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 
 
Das Wohnbaugebiet wird über die Veltenhöfer Straße an den bestehenden Ortskern 
von Wenden angebunden. Die Veltenhöfer Straße wird auch zukünftig die Nord-
Süd-Querverbindung für die Einwohner von Wenden und Veltenhof gewährleisten. 
Der Querschnitt wird zur Abwicklung der heutigen und zukünftigen Verkehre ausge-
baut. Der geplante Umbau der Veltenhöfer Straße liegt im Bereich der Kreisstraße 
K 25. Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens wird die Anpassung der Orts-
durchfahrtsgrenze vorgenommen. 
 
Die innere Erschließung des Wohnquartiers erfolgt in Form einer Ringerschließung, 
die von der Veltenhöfer Straße ausgeht und über die Straße „Am Wasserwerk“ an-
gebunden wird. Die innere Erschließung des Gewerbegebiets erfolgt ebenfalls über 
eine Ringerschließung. Der Anschluss des Gewerbegebietes an die Veltenhöfer 
Straße wird über einen Kreisverkehr erfolgen. Dabei wurden u. a. die topographi-
schen Verhältnisse im Bereich der Brücke über die A 2 berücksichtigt. Ein zweiter 
Rettungsweg bzw. Havarie-Durchfahrt vom Gewerbegebiet zur Veltenhöfer Straße 
ist in der Nord-Süd-Verbindung durch die Grünanlage und das Wohngebiet gege-
ben, wobei die Ausmaße den „notwendigen Flächen für die Feuerwehr“ entsprechen 
und die entsprechende Tragfähigkeit aufweisen müssen.  

 
Zur Erschließung des Gewerbegebietes und zur Vermeidung von Durchgangsver-
kehr in Richtung Wenden sind auf der Veltenhöfer Straße zwei neue Kreisverkehrs-
plätze vorgesehen. Die Radien der Kreisverkehre sollen, trotz der Notwendigkeit der 
Busbefahrbarkeit, die Attraktivität der Befahrung durch LKW einschränken. So soll 
vermieden werden, dass die gewerblichen Verkehre über die Veltenhöfer Straße 
durch den Siedlungsbereich von Wenden fahren. Der Verkehr aus dem Gewerbege-
biet soll stattdessen über die Ernst-Böhme-Straße und die Hansestraße geführt wer-
den. Die verkehrstechnischen Untersuchungen haben ergeben, dass die Leistungs-
fähigkeit des Knotenpunktes durch geeignete Umbaumaßnahmen sichergestellt 
werden kann. 

 
Neben der Fahrbahn sind im gesamten Plangebiet Fußwege und Parkstreifen ange-
ordnet. Im Bereich des Altenwohnen bzw. der Kindertagesstätte ist mit einem höhe-
ren Bedarf an öffentlichen Parkplätzen zu rechnen. Für die öffentlichen Parkplätze 
sollte später nach Möglichkeit eine Bewirtschaftung vorgesehen werden, da diese 
den unregelmäßigen Verkehren des Gebietes dienen sollen.  
 
Für den ruhenden Verkehr sind darüber hinaus auf den Grundstücken private Stell-
plätze zu schaffen. Der Schlüssel für nachzuweisende Stellplätze wird im Rahmen 
der örtlichen Bauvorschrift geregelt. Siehe hierzu auch Kapitel 5.10.6. 
 

5.5.3 Fuß- und Radverkehr 
 

Die Attraktivität der Wegevernetzung für den Fuß- und Radverkehr wird durch Ver-
knüpfung des übergeordneten Freizeitwegenetzes mit der geplanten Grünanlage 
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gesichert. Im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Geibelstraße besteht die Querungs-
möglichkeit der Stadtbahnlinie. Die nächste Anschlussstelle an den Ortskern Wen-
dens ergibt sich an der Veltenhöfer Straße nordöstlich des Plangebietes. 

 
Neben den straßenbegleitenden Geh- und Radwegen werden öffentliche Verkehrs-
flächen mit besonderer Zweckbestimmung zur Anbindung des Wohn- bzw. des Ge-
werbegebiets an den Grünzug und die Stadtbahnhaltestelle festgesetzt. Um eine 
gute Erreichbarkeit der Bauflächen für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer zu ge-
währleisten, ist eine Vernetzung von Wegeverbindungen innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche vorgesehen. Dies sichert eine interne Durchlässigkeit des Baugebietes 
für den Fuß- und Radverkehr. 
 
Es ist beabsichtigt, dass an den Haltestellen des ÖPNV Fahrradabstellanlagen ein-
gerichtet werden (Bike+Ride). 

 
5.5.4 Unterhaltungs- und Pflegeweg 
 

Zur Pflege- und Unterhaltung der BAB A 2 wird parallel zur Autobahn ein Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Bundesfernstraßenverwaltung festgesetzt. 
 

5.6 Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 
 
Die festgesetzten Maßnahmen dienen der Umsetzung der grünplanerischen und na-
turschutzfachlichen Ziele in Bezug auf das durch die Planung begründete Ausgleich-
serfordernis, die Anforderungen an eine landschaftsgerechte Einbindung des Bau-
gebietes und der Ortsbildgestaltung sowie dem Belang der Freizeit- und Erholungs-
nutzung. 
 

5.6.1 Grünordnung 
 
5.6.1.1 Öffentliche Flächen 

 
Die öffentliche Grünfläche prägt maßgeblich Struktur und das Erscheinungsbild des 
Baugebietes. Die zentrale Grünzone ist für die Gliederung des Gebietes von beson-
derer Bedeutung und soll entsprechend ihrer Lage und Funktion als interner Grün-
zug bzw. Siedlungsrandgrün differenziert gestaltet werden.  
 
Die Größe und Lage der zentralen öffentlichen Grünfläche ist dabei nicht allein von 
grünordnerischen und städtebaulichen Belangen gesteuert, da die überplanten Flä-
chen in einer klimaökologisch bedeutsamen Frisch- und Kaltluftschneise liegt. So ist 
die Ausrichtung und Breite der das Baugebiet in Ost- West-Richtung querenden 
Grünzone insbesondere auch durch ihre klimaökologischen Funktionen bedingt. Im 
Osten grenzt die öffentliche Parkanlage das Gewerbegebiet vom bestehenden Sied-
lungsrand ab. 
 
In die Grünfläche sollen Spielangeboten für Kinder, für alle Generationen, Rasenflä-
chen zum Lagern und Spielen, Möblierungen zum Aufenthalt sowie Jugendspielan-
gebote integriert werden. Wegebeziehungen innerhalb der Grünflächen ermöglichen 
es, diese für die Freizeit und Erholung zu nutzen. 
 
Zur optischen und funktionalen Abschirmung zu dem Wohngebiet „Am Steinkampe“ 
soll entlang der Grenze zum Gewerbegebiet auf der öffentlichen Grünfläche ein min-
destens 5 m breiten bepflanzter Wall vorgesehen werden. Der Wall erhält eine Höhe 
von mindestens 2 m. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Freiraumgestaltung. 
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Im Gewerbegebiet wird zudem die Entwicklung eines Teils der privaten Außenanla-
gen zu naturnahen Flächen vorgegeben. Dies kann über eine Extensivierung der 
Pflege erreicht werden, aber auch durch die Anlage von pflegeaufwendigeren Bioto-
pen. Das Ziel ist die Schaffung von wertvollen Lebensräumen, die als Zufluchtsort 
für Tiere und Pflanzen sowie der Vernetzung von Lebensräumen dienen. Die natur-
nahe Gestaltung des Betriebsgeländes kann das Image eines zukunftsorientiertes, 
nachhaltig und verantwortungsvoll denkendes Unternehmen unterstützen. 
 

  Der öffentliche Straßenraum wird durch die Anpflanzungsfestsetzung von Bäumen, 
die aufgrund des festgesetzten Regelabstandes als Baumreihen/Alleen wirken, ge-
gliedert und gestalterisch aufgewertet. Gleichzeitig dienen die mittel bis großkroni-
gen Bäume beidseitig entlang der Erschließungsstraßen mit ihren vielseitigen Wohl-
fahrtswirkungen (z.B. Beschattung der Fußwege, Transpiration) der Aufenthaltsqua-
lität sowie der Verbesserung des Mikroklimas. 

   
5.6.1.2 Grünordnung private Flächen 
 
  Durch die Eingrünung von Stellplatzanlagen sowie Garagen, Carports und Neben-

anlagen gegenüber dem öffentlichen Raum soll eine gestalterische Einbindung der 
Anlagen erreicht werden. Stellplatzanlagen mit mehr als 6 Stellplätzen sollen durch 
in die Anlage zu integrierende Baumpflanzungen überstellt werden. Auf diese Weise 
kann durch Beschattung und Luftfeuchteerhöhung im Nahbereich den kleinklimati-
schen Auswirkungen versiegelter Flächen wie Überwärmung, Lufttrockenheit und 
erhöhter Aerosolgehalt entgegengewirkt werden. Zu entwässernde Stellplatzflächen 
sind ab dem Überhang der Karosserie als begrünte Sickermulde auszubilden. Ein 
Bordstein dient als Anschlag für die Räder, lässt aber Lücken für das abfließende 
Wasser. Es versickert in der Mulde. 

 
  Über das Geländeniveau herausragende Sockel der Tiefgaragen sollen durch Bo-

denmodellierung in das übrige Geländeniveau integriert werden und sollte das im 
Ausnahmefall nicht möglich sein, sind diese zu begrünen. 

   
  Auf privaten Grundstücksflächen ist häufig festzustellen, dass die Begrünung der 

Freiflächen spartanisch ausfällt. Um dem zu begegnen wird daher als Mindestbegrü-
nung von privaten Flächen die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern mit Bezug 
auf die Größe der Grundstücksfläche festgesetzt. Da in dem urbanen Gebiet davon 
auszugehen ist, dass Teile der als private Freifläche nutzbaren Grundstücksteile 
von Tiefgaragen unterbaut werden, wird durch die Festsetzung einer Mindestsub-
stratstärke die Dauerhaftigkeit einer Begrünung sichergestellt.  

 
  Im Übergang zu der bestehenden Wohnbebauung, sowie angrenzend zu öffentli-

chen Flächen werden Pflanzgebote festgesetzt, um eine gegenseitige Beeinträchti-
gung durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Nutzungen zu minimieren. 

 
  Mülltonnenstandplätze werden häufig in Vorgartenbereichen oder Freiflächen plat-

ziert, die von allgemein zugänglichen Flächen einsehbar sind und im Allgemeinen 
zu Verunstaltungen führen. Daher soll mit einer Verpflichtung zur Einfriedung mit 
Begrünung die Einsichtnahme vermindert werden. 

 
5.6.1.3 Dach- und Fassadenbegrünung 
 
  Da die überplanten Flächen in einer klimaökologisch bedeutsamen Leitbahn liegen, 

ist zum Schutz dieser klimaökologischen Funktionen insbesondere auch bei der Ge-
staltung des Gewerbegebiets ein hoher Grünanteil vorgesehen. Zur Reduzierung 
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der mit der Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen und zur ra-
schen Durchgrünung des Baugebietes trifft der Bebauungsplan zudem Regelungen 
zur Fassaden- und Dachbegrünung. Diese Maßnahmen wirken u. a. den nachteili-
gen klimatischen Folgen der Bodenversiegelung entgegen. Mit diesen Festsetzun-
gen wird den Planungshinweisen dem klimaökologischen Gutachten Rechnung ge-
tragen und ein Beitrag zum klimatischen Ausgleich erreicht. 

 
  Durch Gebäudebegrünungen lassen sich u. a. die stadtklimatischen Defizite in Be-

zug auf den Feuchtigkeitshaushalt und das thermische Milieu mindern. Positive ther-
mische Effekte beziehen sich vorwiegend auf die Minderung der Temperaturext-
reme im Jahresverlauf. Die Vegetationsflächen von Dachflächen sind zudem in der 
Lage, Oberflächenwasser zu speichern. Je nach Art wird das Niederschlagswasser 
unterschiedlich lange in den oberen Schichten gehalten und fließt dann abzüglich 
der Verdunstungs- und Transpirationsrate ab. Die Kombination grünes Flachdach 
und aufgeständerte PV-Anlage ist möglich. Konflikte zwischen den Belangen der 
Solarenergienutzung und der mit Dachbegrünung verbundenen Zielsetzung sind 
weniger zu erwarten. Dazu kommen noch bauphysikalische Vorteile. Im Sommer 
sind Dachbegrünungen für darunterliegende Räume insgesamt eine wirksame Maß-
nahme zum Schutz vor sommerlicher Hitze. Im Winter kommt es durch die Vegeta-
tion und das Dachsubstrat zu einer Verminderung des Wärmedurchganges und so-
mit zu einer erhöhten Wärmedämmung. 

 
  Die Begrünung der Fassaden in dem Gewerbegebiet dient als ausgleichende Maß-

nahme zur Minderung der negativen klimatischen Wirkungen des Gebiets in Bezug 
auf die Kaltluftleitbahn und zur gestalterischen Einbindung in das Umfeld. Sie soll 
zur Verbesserung des Kleinklimas, besonders im Hinblick auf die flächenhaften Ver-
siegelungen des Grundstücks und die damit verbundenen Auswirkungen, beitragen. 
Darüber hinaus leistet die Fassadenbegrünung einen ökologischen Beitrag, indem 
sie beispielweise als Brutplatz dient. Zur Sicherung der Qualität der Fassadenbegrü-
nung wird ein Mindestpflanzabstand festgesetzt. Der festgesetzte Pflanzabstand soll 
bereits nach kurzer Zeit die Entwicklung ökologisch und gestalterisch wirksamer 
Grünstrukturen sicherstellen. 

 
5.6.1.3 Private Grünflächen 
   
  Freizeit- und Erholungsgarten 
   
  Die südlich an das WA 2 angrenzende private Grünfläche mit der Zweckbestim-

mung Freizeit- und Erholungsgarten soll dem im WA 2 geplanten Nutzungen (Kin-
dergarten sowie dem Seniorenwohnen) als Erholungs-, Spiel- und Kommunikations-
fläche dienen. Spielgeräte, Fußwege und Bewegungsflächen sowie Einfriedungen 
sind innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche zulässig. Durch Festsetzung 
einer privaten Grünfläche soll sichergestellt werden, dass der Grüncharakter domi-
niert und bauliche Anlagen deutlich untergeordnet sind. Die Festsetzung berücksich-
tigt die Lage der Fläche innerhalb der zentralen Grünfläche sowie deren Funktion 
als Kaltluftschneise. 

 
  Übungsfläche der Feuerwehr 
 
  Für die Verlagerung der Übungsfläche der Feuerwehr in den Grüngürtel wird eine 

private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Übungsfläche der Feuerwehr festge-
setzt. Die Größe der Fläche beträgt ca. 2.200 m². Innerhalb der Grünfläche ist eine 
Aufstellfläche für ein Feuerwehrfahrzeug und ein Gerätehaus (z.B. Lagergarage o-
der größerer Geräteschuppen) zulässig. Der Grüncharakter soll jedoch prägen, so 
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dass mindestens 80 % der Grundstücksflächen sind als Vegetationsfläche anzule-
gen und zu unterhalten sind. 

 
5.6.1.4 Grünordnung öffentliche und private Flächen 
   
  Mit der zeitlichen Bindung für die Umsetzung der Anpflanzungen wird eine zu große 

zeitliche Spanne zwischen der Realisierung der Bebauung und dem Erreichen der 
gestaltenden und eingriffsmindernden Wirkung der Begrünung verhindert. Für die 
zukünftigen Anwohner entsteht mit der zügigen Herstellung der öffentlichen Grünflä-
che zeitnah ein attraktives Wohnumfeld. 

   
  Um die angestrebte Wirkung der festgesetzten Gehölzpflanzungen dauerhaft zu si-

chern, sind abgängige Gehölze durch Neupflanzung zu ersetzen. Um die gestalteri-
sche und funktionale (z.B. Schaffung von Grünvolumen, Beschattung von versiegel-
ten Flächen) dauerhaft sicherzustellen, wird eine Mindestgröße für die Vegetations-
flächen von je 9 m² pro Baum festgesetzt sowie die dauerhafte Erhaltung des natür-
lichen Habitus der gepflanzten Bäume. 

 
  Als mittelkronige Bäume werden Bäume bezeichnet, die im ausgewachsenen Zu-

stand eine Höhe von ca. 10 – 15 m erreichen. Großkronige Bäume erreichen i.d.R. 
Höhen von über 15 m. Gem. Niedersächsischem Nachbarrechtsgesetz ist bei der 
Anpflanzung von Bäumen bis zu 15 m Höhe ein Abstand von mind. 3 m von den 
Nachbargrundstücken einzuhalten. Für Bäume mit einer Wuchshöhe von über 15 m 
Höhe gilt ein einzuhaltender Abstand von mind. 8 m zum Nachbargrundstück. 

 
5.6.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft, Zuordnung 
 

  Als Ergebnis der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde unter Berücksichtigung der 
künftigen Festsetzungen im Geltungsbereich A des vorliegenden Bebauungsplans 
ein Ausgleichsdefizit festgestellt, welches durch Maßnahmen auf den externen Aus-
gleichsflächen in den Geltungsbereichen B, C und D kompensiert werden kann. 
Diese Maßnahmen dienen gleichzeitig dem Ausgleich der zu erwartenden Beein-
trächtigungen hinsichtlich artenschutzrechtlicher wie auch naturschutzfachlicher Be-
lange. 

   
  Die Ausgleichsflächen befinden sich im Eigentum der Stadt Braunschweig.  
 
  Geltungsbereich B 
 
              Im Geltungsbereich B (Gemarkung Thune, Flur 2, Flst. 319 mit Ausnahme der ca. 

1.000 m² großen Fläche zur Erdölgewinnung, Flst. 206/2, Flst. 205/5, Flst. 205/7, 
40.722 m²) ist auf einer ca. 20.200 m² Fläche die Ausdehnung des westlich angren-
zenden Waldbestandes als Eichenmischwald incl. eines umgebenden strukturrei-
chen Waldrandes in einer Breite von ca. 10 m geplant. Als Arten sind Traubeneiche, 
Hainbuche, Winterlinde, Feldahorn, Vogelkirsche und Vogelbeere zu verwenden. 
Entlang der von Gehölzen freizuhaltenden Schutzstreifen der Leitungen (Erdgas, 
ExxonMobil und Telekom) ist der Aufbau eines 5 m breiten Waldrandes vorgesehen, 
um das Einwurzeln von Gehölzen in den Schutzstreifen zu verhindern. Der 5 m 
breite Schutzstreifen ist von Bäumen freizuhalten. 

 
  Die Schutzstreifen werden als offene Biotopstruktur aus blütenreichen Gras- und 

Staudenfluren trockener Standorte entwickelt. Da die Erdgasleitung mitten durch 
den geplanten Wald verläuft, ist hier ein Waldrand beidseitig des Schutzstreifens an-
zulegen. Die Trasse der ExxonMobil und der Telekom-Leitungen verlaufen östlich 
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des Waldweges, so dass hier ein Waldrand nur östlich der Trasse zu entwickeln ist. 
Um für Greifvögel einen zeitnahen Nutzen der aufgeforsteten Waldfläche zu erzielen 
Zum Schutz der Anpflanzung vor Schäden durch Mäuse sind zusätzlich Greifvogel-
Sitzstangen aufzustellen. Östlich des Eichenmischwaldes ist eine offene Biotop-
struktur aus blütenreichen Gras- und Staudenfluren trockener Standorte zu entwi-
ckeln. Um abwechslungsreiche Strukturen innerhalb dieser Fläche herzustellen, wie 
z.B. eher trockene Bereiche, soll der abgeschobene Oberboden zur Geländemodel-
lierung verwendet werden und zusätzlich sind vier Totholz und Steinanhäufungen 
anzulegen. Zur Ansalbung der Flächen ist entweder Mahdgut aus vorhandenen Flä-
chen zu übertragen oder geeignetes Saatgut zu verwenden. Um den durch die kon-
ventionelle Landwirtschaft verursachten hohen Nährstoffgehalt des Bodens langfris-
tig zu vermindern, ist in den ersten drei Jahren nach jährlicher Mahd das Mahdgut 
abzufahren. Danach ist die Fläche im Weiteren durch sporadische Mahd gehölzfrei 
zu halten. An der Südseite der Ausgleichsfläche ist als Puffer zu der derzeit land-
wirtschaftlich genutzten Fläche eine mindestens 3-reihigeBaum-Strauchhecke aus 
standortheimischen Gehölzen zu pflanzen. 

   
  Die ca. 1.000 m² große Erdölförderfläche der Maßnahmenfläche wurde nicht mit bi-

lanziert. Diese kann jedoch nach Rückbau der Anlage als potentielle Kompensati-
onsfläche zur Verfügung stehen.  

 
  Geltungsbereich C 
 
  Auf dem Geltungsbereich C (Gemarkung Wenden, Flur 3, Flurstück 148/4, 7.873 

m²) ist die Entwicklung von zwei verschiedenen Biotoptypen geplant. Entlang der 
Ostseite des Flurstücks ist eine mindestens 3-reihige Strauchhecke aus standorthei-
mischen Gehölzen einer Waldrandgesellschaft zu pflanzen, die als Übergang zu 
dem geplanten Laubwald auf der östlich angrenzenden Kompensationsfläche (Flst. 
149/18, reserviert für ein anderes Bauvorhaben) dient. Die restliche Fläche ist als 
offene Biotopstruktur aus blütenreichen halbruderalen Gras- und Staudenfluren zu 
entwickeln mit Integration von drei Totholz-/Steinanhäufungen und der Pflanzung 
von 10 Bäume in drei Baumgruppen.  

 
  Geltungsbereich D 
 
  Der Geltungsbereich D (Gemarkung Bevenrode, Flur 5, Flurstück 441, 37.767 m²) 

ist als Ackerfläche zu erhalten und möglichst ohne synthetische Düngung zu bewirt-
schaften. Innerhalb der Ackerfläche sind in Nord-Süd-Richtung zwei Streifen mit ei-
ner Regelbreite von 33 m als Lebensraum für die Feldlerche wie folgt herzurichten: 
Die zwei Streifen sind erstmalig mit dem Saatgut „Göttinger Mischung“ einzusäen. 
Im Frühjahr ist jährlich abwechselnd ein Streifen damit neu zu bestellen. Der Altbe-
stand ist bis zur Neubestellung zu erhalten. 

 
  Da diese Maßnahme als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wirkt, muss sie zu 

Beginn der Erschließungsarbeiten funktionsfähig sein. Daher ist sie spätestens in 
der auf das Inkrafttreten des Bebauungsplanes folgenden Vegetationsperiode, spä-
testens bis zum Beginn der Erschießungsarbeiten. herzustellen.  

 
  Grundsätzlich ist gem. dem Naturschutzrecht bei der Verwendung der Pflanzen aus-

schließlich autochthones Pflanzenmaterial zu verwenden.  
 
  Zuordnung  
   
  Die Zuordnung der den zu kompensierenden Eingriff verursachenden Nutzungen in 

einer Zuordnungsfestsetzung zu den geplanten Maßnahmen stellt sicher, dass die 
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Kosten für die Maßnahmen dem Maß des verursachten Eingriffs entsprechend er-
mittelt werden können. 

 
  Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ergibt, dass nach Umsetzung der Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes ein Bilanzierungsdefizit verbleibt. Das Defizit wird den 
geplanten Eingriffen aufgrund der Gebietsfestsetzungen: Gewerbegebiet, Allgemei-
nes Wohngebiet, Urbanes Gebiet, Verkehrsflächen, sonstige Sport-, Spiel- und Frei-
zeitanlage (Öffentliche Grünfläche), sowie der Fläche für Versorgungsanlagen zuge-
ordnet und auf den externen Maßnahmenflächen B, C und D insgesamt ausgegli-
chen. 

   
  Die Zuordnungsfestsetzung ist Voraussetzung dafür, dass bei Bedarf gem. § 135a 

BauGB die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für die Kosten der Ausgleichs-
maßnahmen von den späteren Eigentümern (=Eingriffsverursachern) erhoben wer-
den können. Als Verteilungsmaßstab für eine spätere Abrechnung wurde die 
Schwere der zu erwartenden Eingriffe in Bezug zu der zu erwartenden Versiegelung 
zu Grunde gelegt. 
 

5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes 
 
Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes wurde im Rahmen des Aufstellungsverfah-
rens eine schalltechnische Untersuchung (GTA, Gutachten-Nr. B0361902) durchge-
führt. Dazu wurden die Geräuscheinwirkungen der umliegenden Emissionsquellen 
auf das Plangebiet sowie die Auswirkungen der Emissionsquellen im Plangebiet auf 
die Umgebung nach den aktuellen und einschlägigen Regelwerken zum Immissi-
onsschutz erfasst und beurteilt sowie Empfehlungen zum Schallschutz erarbeitet. 
 
Ergänzend zum Gutachten wurde eine Schalltechnische Stellungnahme zur gewerb-
lichen Geräuschvorbelastung der geplanten Wohnbebauung des Bebauungsplanes 
WE 62 „Wenden-West“ erstellt. 

 
Schallimmissionen 

Auf das Plangebiet wirken im Wesentlichen die nachfolgend genannten Lärmarten 
ein: 
• Straßenverkehrslärm, 
• Schienenverkehrslärm, 
• Luftverkehrslärm, 
• Gewerbelärm. 
 
Die Beurteilung erfolgt für alle Lärmarten getrennt unter Berücksichtigung der schall-
technischen Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. Eine 
Anpassung der DIN 18005 an die neue Gebietskategorie Urbanes Gebiet (MU) ist 
im Rahmen der Änderung der Baugesetze im Jahr 2017 nicht erfolgt. Für die Unter-
suchung des Plangebietes WE 62 werden für die Beurteilung des Verkehrslärms als 
Vergleichswerte die Orientierungswerte für das Mischgebiet (MI) herangezogen. Ge-
mäß der letzten Änderung der TA-Lärm vom 1. Juni 2017 sind für das Urbane Ge-
biet (MU) die neu festgesetzten Immissionsrichtwerte von 63 dB(A) tags und 45 
dB(A) nachts anzuwenden. 
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5.7.1 Straßenverkehrslärm 
 

Auf das Plangebiet wirkt Verkehrslärm von der Autobahn A2 und der Veltenhöfer 
Straße. Die Berechnung der Geräuschemissionen erfolgt nach Vorgabe der Richtli-
nien für den Lärmschutz an Straßen (RLS 90). Die durchschnittlichen täglichen Ver-
kehrsstärken (DTV) einschließlich der Aufteilung auf Tag- und Nachtstunden sowie 
der Schwerverkehrsanteile wurden von der Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schu-
bert, Hannover vorab ermittelt. Die Verkehrsmengen beziehen sich auf den Progno-
sehorizont 2030 und schließen die zusätzlichen Verkehre durch den westlich der 
Veltenhöfer Straße vorgesehenen 2. Bauabschnitt des Plangebietes Wenden-West 
ein. 
 
An den Gebäudefassaden entlang der Veltenhöfer Straße im Urbanen Gebiet treten 
Geräuschimmissionen in Höhe von bis zu 67 dB(A) im Beurteilungszeitraum Tag 
und bis zu 59 dB(A) im Nachtzeitraum auf. Die schalltechnischen Orientierungs-
werte (für ein Mischgebiet) werden damit um bis zu 7 dB am Tage bzw. 9 dB in der 
Nacht überschritten. An den Gebäuderückseiten sowie an den Gebäuden in der 
zweiten Reihe des Urbanen Gebiets werden die Richtwerte unter Berücksichtigung 
der Abschirmung durch die erste Reihe voraussichtlich nicht oder nur geringfügig 
überschritten. Um in den Gebäuden gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicher-
zustellen, sind passive Lärmschutzmaßnahmen (durch Festsetzung von Lärmpegel-
bereichen) vorgesehen. Außenwohnbereiche sind wegen der hohen Lärmbelastung 
unmittelbar an der Veltenhöfer Straße grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmen kön-
nen zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass der erforderliche Schall-
schutz auf andere Weise, (z. B. durch bauliche Maßnahmen) erreicht wird. Dabei 
sollte ein Beurteilungspegel von 60 dB(A) am Tag in einem Außenwohnbereich nicht 
überschritten werden, um eine akzeptable Erholungsfunktion zu gewährleisten. 
 
Aufgrund des größeren Abstandes zur Veltenhöfer Straße betragen die Geräu-
schimmissionen durch den Straßenverkehr in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 
und WA 2 maximal 57 dB(A) am Tag und 52 dB(A) in der Nacht. Vor allem in der 
Nacht stellt die Autobahn die maßgebliche Lärmquelle dar. Die Orientierungswerte 
für ein Allgemeines Wohngebiet werden um bis zu 2 dB am Tage bzw. 7 dB in der 
Nacht überschritten. Eine Erhöhung der Lärmschutzwand an der Autobahn wurde 
nicht weiterverfolgt, da Lärmschutzwände erfahrungsgemäß am wirksamsten die 
Gebäude unmittelbar hinter der Wand schützen - in diesem Fall also das Gewerbe-
gebiet, was nicht zielführend wäre. Zur Sicherstellung der gesunden Wohnverhält-
nisse sind passive Lärmschutzmaßnahmen (durch Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen) vorgesehen. Festsetzungen zu Außenwohnbereichen sind angesichts der 
geringen Orientierungswertüberschreitungen am Tag nicht notwendig. 
 
Das Gewerbegebiet wird maßgeblich durch die Autobahn A2 verlärmt. In Höhe des 
Erdgeschosses treten relativ moderate Geräuschimmissionen von bis zu 64 dB(A) 
am Tag und 60 dB(A) in der Nacht auf, da dieses Geschoss durch die vorhandene 
Lärmschutzwand entlang der Autobahn gut abgeschirmt wird. Im weniger geschütz-
ten 2. Obergeschoss betragen die Geräuschimmissionen bis zu 74 dB(A) am Tag 
und 71 dB(A) in der Nacht, d. h. die Orientierungswerte werden um bis zu 9 dB am 
Tage bzw. 16 dB in der Nacht überschritten. Auch die Grenze zur Gesundheitsge-
fährdung wird in Autobahnnähe in den oberen Geschossen teils deutlich überschrit-
ten. Die Gliederung des Gewerbegebietes legt nahe, dass hier eher geräuschinten-
sive Gewerbe angesiedelt werden können, die über nur wenige schutzbedürftige 
Räume verfügen. Die notwendige Schalldämmung von schutzbedürftigen Räumen 
(wie Büroräumen) und den ausnahmsweise zulässigen Betriebsleiterwohnungen 
werden durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen gewährleistet. Bei Anordnung 
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der schutzbedürftigen Räume auf der lärmabgewandten Gebäudeseite lassen sich 
die maßgeblichen Außenlärmpegel um 5 bis 10 dB(A) vermindern. Außenwohnbe-
reiche von Betriebsleiterwohnungen sind wegen der hohen Lärmbelastung an den 
der Autobahn zugewandten Gebäudeseiten grundsätzlich nicht zulässig. Ausnah-
men können zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass der erforderliche 
Schallschutz auf andere Weise erreicht wird. 

 
5.7.2  Schienenverkehrslärm 

 
Östlich des Plangebietes verläuft die Trasse der Stadtbahnlinien 1 und 10 der 
Braunschweiger Verkehrs-GmbH, die eine Prognose des zukünftig zu erwartenden 
Verkehrsaufkommens zur Verfügung gestellt hat. Die Geräuschbelastung durch den 
Schienenverkehr wurde auf Grundlage der Schall 03 (2014) rechnerisch ermittelt. 
Im allgemeinen Wohngebiet betragen die Beurteilungspegel für den Schienenver-
kehrslärm in Höhe des Erdgeschosses 57 dB(A) am Tag und bis zu 53 dB(A) in der 
Nacht. Die schalltechnischen Orientierungswerte werden in unmittelbarer Nähe der 
Stadtbahntrasse tagsüber um bis zu 2 dB(A) und nachts um bis 8 dB(A) überschrit-
ten. Zur Sicherstellung der gesunden Wohnverhältnisse sind passive Lärmschutz-
maßnahmen (durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen) vorgesehen. Festsetzun-
gen zu Außenwohnbereichen sind angesichts der geringen Orientierungswertüber-
schreitungen am Tag nicht notwendig. 
 
Im Gewerbegebiet und im urbanen Gebiet werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte nicht überschritten. Die maßgeblichen Anforderungen an die Schalldäm-
mung der Außenbauteile ergeben sich aus dem Straßenverkehrslärm. 
 

5.7.3  Luftverkehrslärm 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Einflussbereich des Flughafens 
Braunschweig Wolfsburg.  
 
Zur Ermittlung des Luftverkehrslärms wurde das Gutachten der AVIA Consult aus 
dem Jahr 2003 herangezogen, das im Rahmen des Raumordnungsverfahren erstellt 
wurde. Ein neueres Gutachten aus dem Jahr 2017 zeigt, dass die im Raumord-
nungsverfahren zugrunde gelegten Flugzahlen im Jahr 2016 nicht ausgeschöpft 
wurden und daher die im Jahr 2003 berechneten Fluglärmkonturen die Geräu-
schimmissionen eher auf der sicheren Seite abbilden. 
 
Am Tag liegt die Geräuschimmissionen im Allgemeinen Wohngebiet und im Urba-
nen Gebiet im Bereich von 50 dB(A) bis 53 dB(A), im Gewerbegebiet im Bereich von 
53 dB(A) bis 55 dB(A). Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18.005 
werden am Tag im gesamten Plangebiet nicht überschritten. 
 
Für die Nacht wurden die maximal zulässigen sechs Flugbewegungen als worst-
case-Szenario herangezogen. In diesem Fall liegen die Geräuschimmissionen im 
Allgemeinen Wohngebiet und im Urbanen Gebiet im Bereich von 41 dB(A) bis 46 
dB(A) und im Gewerbegebiet im Bereich von 46 dB(A) bis 55 dB(A). Die schalltech-
nischen Orientierungswerte der DIN 18.005 werden für dieses worst-case-Szenario 
in der Nacht nur in der Südostecke des Allgemeinen Wohngebietes geringfügig um 
1 dB(A) überschritten, im größten Teil des Plangebietes aber unterschritten. 
 
Die Fluglärmimmissionen fließen in die Berechnung des maßgeblichen Außenlärm-
pegels ein. Der Fluglärm gilt als Bestandteil des Verkehrslärms und geht mit in die 
Dimensionierung baulichen Schallschutzes ein. Die Berücksichtigung des Fluglärms 
hat jedoch geringe Auswirkungen auf die erforderlichen Bauschalldämm-Maße, da 
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diese primär aus dem Beurteilungspegel zur Nachtzeit ermittelt werden und nachts 
der Fluglärm nur einen sehr untergeordneten Pegelbeitrag zum Verkehrslärm liefert. 
Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile ergeben sich aber im 
Wesentlichen aus dem Straßenverkehrslärm. 

 
5.7.4  Gewerbelärm 

 
Aus dem Gewerbe- und Industriegebiet südlich der Autobahn sowie dem Gewerbe-
gebiet in Wenden-Süd wirkt Gewerbelärm auf den Geltungsbereich A ein. Die in den 
Industrie- und Gewerbegebieten geltenden Festsetzungen können aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht zwar nicht vollständig ausgenutzten werden, allerdings hat 
sich in der näheren Betrachtung gezeigt, dass die Schallemissionen der vorhande-
nen Betriebe aufgrund der Regelungen der TA Lärm bereits im gegenwärtigen Zu-
stand durch die vorhandene Wohnbebauung in Wenden-Süd, Steinkampe sowie 
„Am Wasserwerk“ faktisch begrenzt sind.  
 
Bei der branchenspezifischen Betrachtung sowie der Auswertung von Betriebs- und 
Baugenehmigungen wurde zudem festgestellt, dass die Schallemissionen der der-
zeit ansässigen Betriebe bei Durchführung der Planung keine Emissionskonflikte im 
Plangebiet (Geltungsbereich A) erzeugen. Auch werden die Emissionen der vorhan-
denen Betriebe in ihrem Betrieb nicht weiter eingeschränkt. Die ergänzende Schall-
untersuchung bestätigt zwar, dass die Immissionsrichtwerte sowohl im Plangebiet 
als auch schon im Bestand weitgehend ausgeschöpft sind. Allerdings weist der Gut-
achter darauf hin, dass bei der pauschalen Vorgehensweise gleichzeitige und maxi-
male Emissionen aller Betriebe angenommen werden, die in der Realität so nicht 
vorkommen. Außerdem wird die abschirmende Wirkung der baulichen Strukturen 
nicht berücksichtigt. Bei einer Messung der tatsächlichen Geräuschbelastung – 
wenn Sie denn technisch möglich wäre – würde man daher an der Wohnbebauung 
tendenziell geringere Beurteilungspegel als bei der pauschalen Berechnung finden. 
Aus diesem Grund kann man annehmen, das für die Unternehmen im Industriege-
biet gewisse Emissionsreserven für mögliche Betriebserweiterungen verbleiben.  

 
In Bezug auf den Betrieb der „Bötel – Mascheroder Sand und Kies GmbH“ mit sei-
ner Brechanlage ist festzustellen, dass die Immissionsrichtwerte im Plangebiet auch 
unter Berücksichtigung branchentypischer Emissionskennwerte der Brechanlage im-
mer noch unterschritten werden. Für den Betrieb wurde in der Berechnung konser-
vativ ein Emissionsverhalten am oberen Rand der möglichen Bandbreite – also der 
worst case – zugrunde gelegt. Höhere Emissionen sind auf der vorhandenen Fläche 
nicht zu erwarten und wären auf Grund der in der Betriebsgenehmigung erteilten 
Lärmschutzauflagen auch gar nicht zulässig. 

 
In Hinblick auf die Möglichkeiten einer Gebietsveränderung bzw. Erweiterung der 
Betriebe ist insgesamt festzustellen, dass im Industrie- und Gewerbegebiet zurzeit 
kaum freie Flächen für räumliche Erweiterungen oder Neuansiedlungen zur Verfü-
gung stehen. Die wenigen noch zur Verfügung stehenden Flächen wurden im Rah-
men der Schallberechnung vorsorglich mit gewerbegebietstypischen Emissionswer-
ten berücksichtigt, so dass die zukünftige Nutzung dieser Freiflächen nicht zu einem 
relevanten Anstieg der Immissionen im geplanten Wohngebiet führt. Hinzu kommt, 
dass die Berechnungen bei freier Schallausbreitung durchgeführt wurden. Da die 
bestehende und geplante Bebauung noch eine gewisse Abschirmwirkung entfaltet, 
ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Immissionen im Wohngebiet noch un-
ter den berechneten Werten liegen. 

 
Für den abstrakten Fall, dass sich das Industrie- und Gewerbegebieten zukünftig 
insgesamt so verändert, dass sich deutlich stärker emittierende Betriebe ansiedeln 
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wollten, kann einem potentiellen Konflikt grundsätzlich mit planerischen Mitteln, z.B. 
durch Festsetzung flächenbezogener Schallleistungspegel oder Schallschutzmaß-
nahmen auf den Grundstücken z. B. durch abschirmende Bebauung oder techni-
sche Maßnahmen begegnet werden. Im Hinblick auf eine potenzielle zukünftige 
Überplanung des Industriegebietes wäre es in diesem Fall voraussichtlich notwen-
dig, das Industriegebiet in Teilflächen zu gliedern und die flächenbezogenen Schall-
leistungspegel pro Teilfläche so festzusetzen, dass der gegenwärtige Betrieb weiter-
hin aufrechterhalten werden kann und Reserven für Erweiterungen bestehen. Dies 
wäre voraussichtlich für alle Betriebe – mit Ausnahme der Brechanlage – möglich. 
Derzeit sind allerdings keine solche Ansiedlungsabsichten von deutlich stärker emit-
tierenden Betrieben bekannt.  

 
Eine spätere Abwägung im Rahmen einer Bauleitplanung, die zu Einschränkungen 
oder Aufwendungen der betroffenen Betriebe führen könnte, wäre auch nicht von 
vornherein erkennbar fehlerhaft. Insbesondere ist es nicht erkennbar, dass es eine 
unzumutbare Beeinträchtigung der Rechte der Grundstückseigentümer darstellen 
würde, wenn diese die seit über 50 Jahren geltenden bisherigen Festsetzungen der 
Bebauungspläne zukünftig nicht weitergehend ausnutzen dürften. Künftige planeri-
sche Festsetzungen für das bestehende Industriegebiet, die theoretisch aufgrund 
zukünftiger - derzeit jedoch noch nicht absehbarer - Neuansiedlungen von stark 
emittierenden Betrieben erforderlich werden könnten, und damit möglicherweise ein-
hergehende Einschränkungen der Grundstückseigentümer in der Ausnutzung des 
bisher bestehenden Industriegebiets werden insofern hingenommen, um das Wohn-
gebiet Wenden-West an der vorgesehenen Stelle realisieren zu können.  

 
Da auch das geplante Gewerbegebiet „Wenden-West 1.BA“ zukünftig zu einer Erhö-
hung der gewerblichen Immissionen sowohl im Plangebiet selbst als auch an der 
Bestandsbebauung in Wenden führen wird, werden die zulässigen Emissionen im 
geplanten Gewerbegebiet begrenzt, um auch hier einen regelkonformen Zustand in 
Hinblick auf die TA Lärm sicherzustellen. 
 
Die zukünftige Gesamtbelastung durch Gewerbelärm, die sich aus der richtlinien-
konformen Vorbelastung der bestehenden Industrie- und Gewerbegebiete sowie der 
Zusatzbelastung durch das geplante Gewerbegebiet zusammensetzt, führt im allge-
meinen Wohngebiet sowie im urbanen Gebiet zu Beurteilungspegeln von bis zu 
53 dB(A) am Tag und bis zu 38 dB(A) in der Nacht, so dass sowohl die Immissions-
richtwerte der TA Lärm wie auch die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 nicht überschritten werden.  

 
Die Gewerbelärmimmissionen haben insgesamt keinen relevanten Einfluss auf die 
Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels. Die Berechnung der Beurtei-
lungspegel im Plangebiet zeigt, dass die Gewebelärmimmissionen unterhalb der 
Verkehrslärmimmissionen liegen. Für den Betrachter vor Ort bedeutet dies, dass der 
Gewebelärm wegen der Überdeckung durch den Verkehrslärm der A 2, wenn über-
haupt, ohnehin nur sehr begrenzt wahrgenommen werden kann. 

 
5.7.5  Lärmpegelbereiche 
 

Um die Geräuschimmissionsbelastung im Plangebiet kenntlich zu machen und den 
Schutzanforderungen der schutzwürdigen Nutzungen Rechnung zu tragen, wurden 
im Schallgutachten allgemeingültige Anforderungen an den baulichen Schallschutz 
in Form von Lärmpegelbereichen (LPB) gemäß der seit Januar 2019 in Niedersach-
sen bauordnungsrechtlich eingeführten DIN 4109 (‚Schallschutz im Hochbau‘, 2016) 
ermittelt. Dazu wurden für das Plangebiet die maßgeblichen Außenlärmpegel für die 
kritische Immissionshöhe (2. OG) bei freier Schallausbreitung berechnet. 
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Im Laufe des Verfahrens wurde in Niedersachsen zu der bisher verwendeten Norm: 
DIN 4109:2016-07 – Teil 1 und 2; eine weitere überarbeitete Fassung der DIN 4109 
baurechtlich eingeführt: die DIN 4109:2018-01. Beide Normen sind im Gutachten 
betrachtet worden. Die Lärmpegelbereiche wurden zunächst nach der bisher gülti-
gen DIN 4109 von 2016 berechnet. In der Begründung der Festsetzungen wurde in 
der frühen Fassung jedoch bereits erläutert, dass die so ermittelten Ergebnisse 
auch bei Anwendung der neuen Norm gültig bleiben. Nur in unmittelbarer der Nähe 
der Stadtbahngleise würde sich durch die Anwendung des Spektrumsanpassungs-
wertes nach der neuen Norm ein etwas geringerer maßgeblicher Außenlärmpegel 
ergeben. Dies ist aus immissionsschutzrechtlicher Sicht unbedenklich. Im Vergleich 
zeigt sich, dass die Ermittlung der Außenlärmbelastung nicht grundsätzlich vonei-
nander abweicht. Auch das definierte Niveau des Schallschutzes gegen Außenlärm 
bleibt unverändert, sodass die hier ermittelten und dargestellten Ergebnisse auch 
bei der erforderlichen Anwendung der aktuelleren Fassung der DIN 4109 ihre Gül-
tigkeit und Anwendbarkeit haben. In „Textliche Festsetzungen und Hinweise“ Ab-
schnitt D Nr. 4.3 wird auf die aktuelle Fassung von 2018 verwiesen, um Unklarhei-
ten oder Rückfragen im Baugenehmigungsverfahren zu vermeiden. 
 
Gemäß DIN 4109 ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus der energeti-
schen Summe der Beurteilungspegel der einzelnen Lärmarten am Tag zzgl. 3 
dB(A). Wenn die Differenz zwischen Tag- und Nachtpegel beim Verkehrslärm weni-
ger als 10 dB(A) bzw. beim Gewerbelärm weniger als 15 dB(A) beträgt werden die 
um 10/15 dB(A) erhöhten Nachtwerte zzgl. 3 dB(A) zugrunde gelegt. Im Plangebiet 
Wenden-West kommt der zweite Fall zur Anwendung, da die pegelbestimmende 
Autobahn auch nachts erhebliche Verkehrsmengen und einen erhöhten Schwerver-
kehrsanteil aufweist. 
 
Es zeigt sich, dass der Straßenverkehrslärm für den größten Teil des Plangebietes 
pegelbestimmend ist. In einem schmalen Streifen entlang der Stadtbahntrasse trägt 
der Schienenverkehrslärm erkennbar zum Gesamtlärm bei. Fluglärm und Gewerbe-
lärm tragen nur in der Mitte des Plangebietes, also abseits der Hauptverkehrswege, 
geringfügig zum Gesamtlärm bei. 
 
Die Lärmpegelbereiche sind im Bebauungsplan für freie Schallausbreitung darge-
stellt. Das Plangebiet befindet sich demnach in den Lärmpegelbereichen III bis VII. 
 
Aus den Lärmpegelbereichen resultieren die erforderlichen Bauschalldämmmaße 
(R’w,res) zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb von Gebäuden. 
Durch die Kenntlichmachung der Lärmpegelbereiche im Bebauungsplan können 
sich Ansiedlungswillige auf die vorhandene Lärmsituation einstellen und in Anwen-
dung der DIN 4109 i. V. m. der VDI 2719 (Schalldämmung von Fenstern und deren 
Zusatzeinrichtungen‘) für eine geeignete Schalldämmung der Umfassungsbauteile 
inklusive der Fenster und deren Zusatzeinrichtungen (z. B. Lüftungseinrichtungen) 
sorgen. 
 
Im Beiblatt 1 zu DIN 18005 wird darauf hingewiesen, dass bei Beurteilungspegeln 
über 45 dB(A) nachts selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf 
häufig nicht möglich ist. Der Wert von 45 dB(A) wird im gesamten Plangebiet über-
schritten. Bei geschlossenen Fenstern wird der erforderliche Schutz der Aufenthalts-
räume bei Berücksichtigung der Anforderungen an die Schalldämmung gemäß 
Lärmpegelbereich gewährleistet. Allerdings muss bei geschlossenen Fenstern eine 
ausreichende Belüftung der Aufenthaltsräume sichergestellt sein. Am Tage kann 
dies durch gelegentliche Stoßlüftung ohne übermäßige Belastung der Bewohner re-
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alisiert werden. In der Nacht muss in Schlaf- und Kinderzimmern die Möglichkeit ei-
ner dauerhaften Lüftung vorgesehen werden. Da die Lüftung über gekippte Fenster 
ausscheidet, sind im gesamten Plangebiet fensterunabhängige Belüftungsmöglich-
keiten (z. B. schallgedämmte Lüftungsöffnungen) für Schlaf- und Kinderzimmer vor-
zusehen. 
 
Schallemissionen 

Um den Schutz des Urbanen Gebietes und des Allgemeinen Wohngebietes sowie 
der benachbarten Baugebiete zu gewährleisten, werden immissionsrelevante flä-
chenbezogene Schallleistungspegel für die Teilflächen des Gewerbegebietes fest-
gesetzt. Die damit verbundene Kontingentierung zulässiger Lärmemissionen verhin-
dert eine Überschreitung der maximal zulässigen Werte durch das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Geräuschquellen. Darüber hinaus wird durch die Festsetzung von 
Lärmkontingenten sichergestellt, dass nicht die ersten ansiedelnden Betriebe bereits 
die für das gesamte Gebiet zulässigen Schallemissionen ausschöpfen. Durch die 
Festsetzung von flächenbezogenen Schallleistungspegeln wird eine Gliederung der 
Bauflächen in Gebiete mit unterschiedlich hohen Lärmemissionen möglich. Ange-
strebt wird dabei eine Bündelung stärker emittierender Nutzungen im südlichen Be-
reich der Bauflächen, da hier aufgrund des größeren Abstandes zu den schutzbe-
dürftigen Nutzungen die schädlichen Umwelteinwirkungen am geringsten sind. 
Für die zulässigen Schallemissionen wurden immissionsrelevante flächenbezogene 
Schallleistungspegel (IFSP) ermittelt. In den Hinweisen zum Bebauungsplan wird 
erläutert, wie im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis der Einhaltung der IFSP 
erbracht werden kann. 
 

5.8 Soziale Infrastruktur 
 
Grundschule 

Die GS Wenden verfügt über räumliche Kapazitäten für eine maximale Dreizügig-
keit. Die Realisierung von 180 Wohneinheiten führt dazu, dass die Grundschule an 
ihre räumliche Kapazitätsgrenze gelangt. Eine Erweiterung ist jedoch nicht erforder-
lich. Mit 12 prognostizierten Klassen verfügt die Schule dann allerdings über keine 
weiteren räumlichen Ressourcen mehr. 

 
Kindergartenplätze 

Mit der Realisierung des Baugebietes ergibt sich bei einer potentiellen Anzahl von 
ca. 180 Wohneinheiten ein rechnerischer Bedarf von 20 Kindergarten- und 16 Krip-
penplätzen. Der Bedarf kann in vorhandenen Einrichtungen im Ortsteil Wenden 
nicht gedeckt werden. Daher wird der Neubau einer Kindertagesstätte mit voraus-
sichtlich 2 Gruppen notwendig.  
 
Eine geeignete Lage für die Umsetzung einer Kindertagesstätte ist aufgrund der gu-
ten ÖPNV-Anbindung und Erreichbarkeit der Grünanlagen in Kombination mit einer 
Seniorenwohnanlage im südlichen Bereich der Straße „Am Wasserwerk“ gegeben. 
Als Art der baulichen Nutzung ist ein Allgemeines Wohngebiet (WA2) festgesetzt, 
dass die angedachte Nutzung grundsätzlich ermöglicht. 
 
Dabei wirkt sich der vorgesehene Standort mit der Zuordnung zu öffentlichen Spiel-
angeboten für alle Generationen innerhalb der angrenzenden öffentlichen Grünflä-
che positiv auf die Attraktivität der geplanten Einrichtungen aus. 
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Jugend- und Kinderspielfläche 

Das Baugebiet befindet sich im Spielplatzbezirk. Der Mindestbedarf für diesen Be-
zirk beträgt nach der aktuellen Datengrundlage 2.636 m² jeweils für Kinder- und Ju-
gendspielfläche. Der Neubedarf, der durch 180 Wohneinheiten ausgelöst wird, be-
trägt demnach 1080 m² jeweils an Kinder- und Jugendspielflächen.  
 
Daraus ergibt sich für den gesamten Spielplatzbezirk ein Mindestbedarf von 
3716 m² jeweils für Kinder- und Jugendspielfläche. Da die Jugendspielfläche Lin-
den-/Rathenowstraße in das Baugebiet Wenden – West verlegt werden soll, kann 
sie zur Minderung des Mindestbedarfs nicht eingerechnet werden.  
 
Der im Spielplatzbereich vorhandene Jugendspielplatz (Flurstück 76/21, Flur 2, Ge-
markung Wenden) eignet sich nur ungenügend für die angedachte Nutzung. Ein 
Großteil der Fläche steht derzeit nicht für eine Nutzung durch Jugendliche zur Verfü-
gung, da die Fläche anderweitig genutzt wird. Der Jugendspielplatz (Bolzplatz) Lin-
den-/Rathenowstraße, kann nicht mehr im Sinn von zeitgemäßer Ausstattung für Ju-
gendliche weiterentwickelt werden. Eine Verlagerung der Jugendspielfläche in das 
Baugebiet Wenden-West soll diesem Umstand Rechnung tragen und entspricht zu-
gleich dem Leitziel des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts zur Förderung der 
Jugendlichen. Eine Anbindung an das Bestandsgebiet von Wenden ist durch die 
Querungsmöglichkeit an der Straßenbahnhaltestelle gegeben.  
 
Im Baugebiet wird zur Deckung des Fehlbedarfs aus der Bestandsbebauung und 
dem Neubedarf daher 3716 m² jeweils für Kinder- und Jugendspielfläche in die öf-
fentliche Grünfläche integriert. 
 
Darüber hinaus sind in der öffentlichen Grünfläche auch Spielangeboten für alle Ge-
nerationen in einer Größe von mindestens 500 m² sowie Möblierungen zum Aufent-
halt und die Anlage von Freizeitwegen vorgesehen. 
 
Fläche für Feuerwehr 

Die im nördlichen Plangebiet befindliche Ortsfeuerwehr sowie die angrenzende 
durch die Feuerwehr gepachtete Übungsfläche kann im Rahmen der Festsetzungen 
(Urbanes Gebiet) grundsätzlich weiterhin genutzt werden. 
 
Sofern die Übungsfläche überbaut werden sollte, ist eine Verlagerung der Übungs-
fläche in die dafür festgesetzte private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Übungsfläche der Feuerwehr vorgesehen.  
 
Der Standort in der Grünfläche ist so gewählt, dass er für Kinder und Jugendliche 
jeden Alters einfach und sicher zu erreichen ist. Durch den Abstand zur Wohnbe-
bauung können zudem potenzielle Konflikte mit den Anwohnern vermieden werden. 
 

5.9 Weitere technische Infrastruktur 
 

5.9.1 Ver- und Entsorgung 
 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Trinkwasser, Abwasser, Elektrizität, Ab-
fallentsorgung, Kommunikationstechnik) erfolgt durch die jeweiligen Träger auf 
Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften. Erforderliche Leitungen werden über-
wiegend im Bereich von öffentlichen Straßenverkehrs- und Grünflächen vorgese-
hen. Zudem sollen Nahwärmeleitungen verlegt werden. Darüber hinaus werden Im 
Plangebiet erforderliche Flächen für Versorgungsanlagen planungsrechtlich gesi-
chert. 
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BHKW 

Zur Umsetzung eines klimafreundlichen Energiekonzepts ist im nordwestlichen Be-
reich des Gewerbegebietes ein Blockheizkraftwerk zur Nahwärmeversorgung vorge-
sehen. Hierfür wird eine Fläche für Versorgungsanlagen festgesetzt. 
 
Niederschlagswasser 

Für Wenden-West ist eine Konzeption erstellt worden, die die entwässerungstechni-
sche Erschließung des Gesamtgebietes ermöglicht, 1. und 2. Bauabschnitt ca.80 
ha. Darüber hinaus ist geplant, die östlich angrenzende Ortslage Im Steinkampe 
(ca. 13 ha) ebenfalls an Wenden-West anzuschließen.  
 
Um den erforderlichen Anschluss der vorhandenen Ortslage Im Steinkampe zu be-
werkstelligen, sind Leitungstrassen aus der Straße Im Steinkampe durch den ge-
planten Grünzug vorzusehen. Diese Trassen, auch deren Breiten, werden im Rah-
men der Entwässerungsplanung festgelegt. Sie müssen bei der Grünzuggestaltung 
und Straßen-bzw. Wegeplanung beachtet werden. 

 
Das anfallende Niederschlagswasser über die zentrale RW-Vorflut in nördliche Rich-
tung zum Mittellandkanal abgeleitet. Die Entwässerungsplanung sieht vor, dass die 
Ableitung des Oberflächenwassers ohne zusätzliches Regenrückhaltebecken aus-
kommt. Die Straßenflächen sollen zu 100% in die geplante Regenwasser-Kanalisa-
tion eingeleitet werden. Für die Baugrundstücke (Gewerbe- und Wohnbaufläche) ist 
von einem Versiegelungsgrad von 80% auszugehen. Da der Boden versickerungs-
fähig ist, sollen die Gewerbe- und Privatflächen das Niederschlagswasser im We-
sentlichen auf dem Grundstück versickern. Die Anbindung an den Regenwasser-
Vorfluter wird trotzdem zugelassen. Das System ist so dimensioniert, dass auch 
künftige Bauabschnitte entwässert werden können. 
 
Innerhalb des vorhandenen landwirtschaftlichen Weges nördlich der Veltenhöfer 
Straße bis zum Mittellandkanal wird die erforderliche Leitung über ein Leitungsrecht 
zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger abgesichert.  

 
Schmutzwasser 

Die anfallenden Schmutzwassermengen sollen aus dem Gesamtgebiet in südliche 
Richtung zur Ernst-Böhme-St. und über bestehende Leitungen weiter nach Velten-
hof abgeleitet werden. Die geplanten Schmutzwasseranlagen (Pumpwerk, Drucklei-
tungen) im Bereich der Veltenhöfer Straße müssen leitungsrechtlich abgesichert 
werden.  
 
Wertstoffcontainer 

Für den aus dem Neubaugebiet entstehenden Bedarf für eine Wertstoffsammelstelle 
ist an der Planstraße B ein gut erreichbarer Standort vorgesehen. 
 
Stromversorgung: 

Die elektrische Versorgung des Wohnquartiers von ca. 180 Wohneinheiten über die 
vorhandene Ortsnetzstation am Wasserwerk ist möglich. Sollten weitere Anforde-
rungen an das Stromversorgungsnetz durch das Wohngebiet entstehen, z.B. durch 
den Ausbau der Ladeinfrastruktur, kann ein weiterer Ausbau des Verteilnetzes erfor-
derlich werden. Vorsorglich ist im Wohnquartier ein weiterer Standort einer Ortsnetz-
station in der Grünfläche vorgesehen 
 
Eine Versorgung der gewerblichen Flächen soll über die beiden in der Planzeich-
nung eingetragen Standorte erfolgen. 
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5.9.2 Leitungsrechte und Schutzzonen 

 
Erdgas 

Im Bereich der Flurstücke 319, 205/5 und 205/7 Flur 2, Gemarkung Thune befinden 
sich Erdgastransportleitungen. Diese liegen grundsätzlich in Schutzstreifen, die in 
der Regel durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten im Grundbuch gesichert 
sind. Die Breite der Gas-Anlagen beträgt je nach Leitungsdurchmesser bis zu 12 m. 
Im Schutzstreifen sind alle baulichen Anlagen und sonstige Maßnahmen die die Si-
cherheit dieser Anlage beeinträchtigen können verboten. 
 
Eine Bepflanzung des Schutzstreifens mit Bäumen, Sträuchern oder Hecken ist un-
zulässig. Außerhalb des Schutzstreifens stehende Bäume und Gehölze sollten da-
ran gehindert werden, Wurzeln in den Schutzstreifen zu treiben.  
 
Sämtliche Maßnahmen im Schutzstreifen der Erdgastransportleitung bzw. der Kabel 
sind in Abstimmung mit dem Leitungsträger durchzuführen. Dabei ist der zuständige 
Leitungsbetrieb bereits über Arbeiten im Näherungsbereich ab ca. 50 m zur Erdgas-
transportleitung bzw. zum Kabel zu informieren. 
 
Erdöl 

Auf dem Flurstück 319, Flur 2, Gemarkung Thune befindet sich Erdölförderanlagen. 
Die nach §9 BVOT in Verbindung mit RdVfg. 4.72 vom 30.11.2005 – 02/05 B III d 
4.5 – II des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie einzuhaltenden Sicher-
heitsabstände bei bewohnten baulichen Anlagen im Außenbereich, öffentlichen Ver-
kehrsanlagen und ähnlich zu schützenden Gegenständen (Innerer Sicherheitskreis) 
und bei Bebauungsgebieten (Äußerer Sicherheitskreis), sind durch die Planung 
nicht berührt. 

 
Der gesamte Schutzstreifen der Leitung(en) ist gem. dem geltenden technischen 
Regelwerk als Bauverbotszone definiert bzw. auszuweisen, so dass zur Gewährleis-
tung der Sicherheit der Leitung(en) und zu eventuell erforderlichen Unterhaltungs- 
und Reparaturarbeiten eine jederzeitige Erreichbarkeit der Leitung(en), auch mit 
Maschineneinsatz, gewährleistet ist. 
 
Im Schutzstreifenbereich besteht des Weiteren auch ein Verbot leitungsgefährden-
der Maßnahmen. Dazu zählt u.a. auch das Anpflanzen oder aufwachsen lassen von 
Bäumen und Sträuchern, sowie das Setzen von tiefwurzelnden Pflanzen. 
 
Sämtliche Maßnahmen im Schutzstreifen der Erdölleitung bzw. der Kabel sind in 
Abstimmung mit dem Leitungsträger durchzuführen. 
 

5.10 Örtliche Bauvorschriften 
 

5.10.1 Geltungsbereich und Anlass 
 
Ziel einer städtebaulichen Planung ist es, neben einer Ordnung der Funktionen in 
dem Plangebiet auch eine ansprechende Gestaltung zu verwirklichen, um insge-
samt ein harmonisches Ortsbild zu erreichen. Dabei wird das Ortsbild vor allem 
durch die Gebäude, aber auch durch die Außenanlagen, Begrünung und den Stra-
ßenraum bestimmt. Da die städtebaurechtlichen Festsetzungen allein nicht ausrei-
chen, die gewünschte gestalterische Ordnung zu sichern, werden sie durch örtliche 
Bauvorschriften ergänzt. Die örtlichen Bauvorschriften gelten für den gesamten Gel-
tungsbereich.  
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Die Qualität von Wohnquartieren und Gewerbegebieten resultiert unter anderem 
aus einer angemessenen Homogenität im Erscheinungsbild. Dem entgegen ist eine 
wachsende Vielfalt von Angeboten im Bausektor festzustellen, die den privaten Bau-
herren nahezu jede individuelle Gestaltungsidee ermöglichen. Um dennoch ein 
Grundmaß an Homogenität zu gewährleisten, steckt der vorliegende Bebauungs-
plan einen Rahmen, der extreme Abweichungen bei den einzelnen Gestaltungsele-
menten ausschließen soll, jedoch gleichzeitig eine individuelle Gestaltung der Ge-
bäude ermöglicht.  
 
Neben den unten näher erläuterten Elementen sind dabei auch die Gebäudehöhe 
und Größe der Baukörper ein wesentliches gestaltbildendes Element. Diese sind 
bereits durch städtebaurechtliche Festsetzungen geregelt. Darüber hinaus hat es 
sich als erforderlich herausgestellt, Regelungen zur notwendigen Anzahl von Ein-
stellplätzen auf den Baugrundstücken zu treffen.  

 
5.10.2 Dächer 

 
Ziel der städtebaulichen Planung ist ein für seine Bewohner lebenswertes und at-
traktives Stadtquartier. Dies setzt eine ansprechende Gestaltung und ein harmoni-
sches Ortsbild voraus. Das Gesamtbild des Quartieres wird dabei maßgeblich durch 
die Dachformen bestimmt, sie sind aufgrund der Ortsrandlage weithin sichtbar.  
 
An exponierten Stellen zur Veltenhöfer Straße, zur Stadtbahnhaltestelle im Bereich 
der verdichteten Bebauung sowie im Bereich der gewerblichen Flächen entlang der 
BAB A2 werden aus stadtgestalterischen Gründen Flachdächer vorgesehen. Mit 
dieser Festsetzung entsteht u. a. im Hinblick auf die Außenwirkung eine ruhige und 
zeitgemäße Dachlandschaft. Innerhalb des Baugebietes im Bereich der geplanten 
Reihenhäuser können hingegen unterschiedliche Wünsche von Bauherren bedient 
werden. 
 
Die Flachdächer von Hauptgebäuden sind gemäß TF A IV 3. extensiv zu begrünen. 
Die festgesetzte Begrünung der Dachflächen steigert die Attraktivität für die Bewoh-
ner und bietet Vorteile für das Kleinklima. Die Nutzung von Photovoltaik und Solar-
anlagen oberhalb der Begrünung bleibt zulässig. Die Funktionsfähigkeit der Dachbe-
grünung muss dabei gewährleistet bleiben. 
 

5.10.3 Werbeanlagen 
 
Grundsätzlich ist Werbung für eine gute Kundenbeziehung und für eine entspre-
chende Darstellung der Einrichtungen und Betriebe nach Außen notwendig. Da 
Werbeanlagen jedoch erheblichen Einfluss auf die Qualität des Stadtbildes des 
Quartiers ausüben, sind Werbeanlagen im Plangebiet nur zulässig sofern sie an der 
Stätte der Leistung errichtet werden. Der zentrale städtebauliche Grund für den Aus-
schluss von Fremdwerbeanlagen im Plangebiet ist die Zielvorstellung, ein an-
spruchsvolles, hochwertiges Quartier mit einem ansprechenden Erscheinungsbild 
zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wird auf die städtebaulichen Grundsätze 
verwiesen, wonach Bauleitpläne zur baukulturellen Gestaltung und Entwicklung des 
Orts- und Landschaftsbilds beitragen sollen. 
 
Eine Massierung von Werbeanlagen im Ortseingangsbereich von Wenden birgt die 
Gefahr das angestrebte Stadtbild erheblich zu stören. Darüber hinaus soll vermie-
den werden, dass Grundstücke für Werbung nicht ortsansässiger Betriebe zur Ver-
fügung gestellt werden, die insbesondere auf die Werbewirksamkeit der Flächen 
entlang der Bundesautobahn A2 abzielen. Fremdwerbung aus rein wirtschaftlichen 
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Interessen ist daher nicht mit den städtebaulichen Zielen und dem vorgesehenen 
Charakter des Gebietes in Einklang zu bringen.  
 
Zur Erleichterung der Orientierung sind Werbeanlagen zur Eigenwerbung innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. An Grundstückszufahrten sind zu-
dem auch außerhalb der überbaubaren Flächen Hinweisschilder auf ansässige Be-
triebe zulässig. Werden über eine Zufahrt mehrere Betriebe oder Einrichtungen er-
schlossen, sollen die Hinweise auf die einzelnen Betriebe in einer Sammelanlage 
zusammengefasst werden. Diese Festsetzungen berücksichtigt das Bedürfnis der 
Firmen auffindbar zu sein und sich in geeigneter Weise darzustellen, verhindert je-
doch, dass hierüber hinausgehende Werbeanlagen den Charakter einer eigenstän-
digen Hauptnutzung erhalten. 
 
Im Rahmen der örtlichen Bauvorschrift werden aus baugestalterischen Gründen zu-
dem Festsetzungen zu Anzahl, Größe und Höhe der Werbeanlagen getroffen. 
Durch die nach unterschiedlichen Werbeanlagen differenzierten Höhenbeschrän-
kungen wird die Werbewirksamkeit der Anlagen gesichert, ohne durch zu große Do-
minanz Störwirkungen auf die Umgebung zu entwickeln.  
 
Ziel ist es, Werbeanlagen harmonisch in das Stadtbild und die Gebäudearchitektur 
zu integrieren. Aus diesen Gründen sind Werbetürme erst für Grundstücke ab einer 
Größe von 3.000 m² zulässig und dürfen eine Höhe von maximal 12,0 m nicht über-
schreiten. So wird erreicht, dass die Höhe und Anzahl von Werbetürmen in einem 
angemessenen und stadtbildverträglichen Verhältnis zu den dazugehörigen Bauflä-
chen stehen.  
 
Anlagen mit sich turnusmäßig verändernder Werbedarstellung, wie z. B. LED Bild-
schirme, Rollbänder, Filmwände oder CityLight-Boards, blinkende Werbeanlagen, 
Wechsellicht, Lauflichtbänder, Skybeamer und akustische Werbeanlagen sind gene-
rell ausgeschlossen. Von ihnen ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen auf 
das Wohnumfeld und die Verkehrssicherheit ausgehen. 
 
Ein Hinweis zu den grundsätzlichen Regelungen zu Werbeanlagen an Autobahnen 
aus dem Allgemeinen Rundschreibens ARS 32/2001 des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wurde in den Plan aufgenommen. 
 

5.10.4 Einfriedungen  
 
Im Sinne eines homogenen Erscheinungsbildes des Allgemeinen Wohngebietes 
und des Urbanen Gebiets werden Art und Höhe der Einfriedungen geregelt. Einfrie-
dungen von Privatgrundstücken entlang der Grenzen zum öffentlichen Raum haben 
auf die Qualität von Straßen, Wegen und Plätzen, aber auch von öffentlichen Grün-
anlagen großen Einfluss. Die festgesetzte Art und Höhe der Einfriedungen be-
schränkt sich daher auf die Grenze zu öffentlichen Räumen, zwischen den privaten 
Grundstücken werden keine Festsetzungen getroffen. 
 
Einfriedungen werden in dem Urbanen Gebiet und in den Allgemeinen Wohngebie-
ten bis maximal 1,20 m Höhe über dem Bezugspunkt beschränkt. Dies verhindert 
eine massive und abweisende Barrierewirkung und kann gleichzeitig sicherstellen, 
dass spielende Kinder oder Hunde nicht plötzlich auf die Straße laufen. Im Sinne ei-
nes homogenen Erscheinungsbildes wird das Material der Einfriedungen be-
schränkt. Mit dem gewählten Materialkanon ist ein ausreichender individueller Ge-
staltungsspielraum gewährleistet. 
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Im Gewerbegebiet sind Garagen sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Demzufolge sind 
auch Einfriedungen entlang der öffentlichen Straßenverkehrs- und Grünfläche au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur als Hecke aus Laubgehölzen, 
wahlweise in Verbindung mit einem innenseitigen Maschendrahtzaun und in einer 
Höhe bis maximal 1,80 m, zulässig. Durch die Festsetzung sollen notwendige Ein-
friedungen entlang der öffentlichen Straße ermöglicht werden, ohne die geplante 
großzügige Fassung des Raumes zu beeinträchtigen.  
 

5.10.5 Müll- und Wertstoffbehälter, Trafostationen 
 
Standorte für Müllboxen und Trafostationen sind zur harmonischen Einbindung in 
das Erscheinungsbild des Baugebiets einzugrünen. 

 
5.10.6 Stellplätze 
 

Nach den Ausführungsbestimmungen zu § 47 NBauO wird der Einstellplatzbedarf in 
Abhängigkeit von der Nutzung, bzw. der Verkehrsquelle geregelt. Dabei werden für 
die Richtzahlen Minimal- und Maximalwerte genannt. Gemeinden können auf Basis 
von § 84 (1) Nr. 2 NBauO zur Regelung über die Anzahl der tatsächlich nachzuwei-
senden Einstellplätze örtliche Bauvorschriften erlassen.  

 
Es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass bei klassischer Einfamilien-
hausbebauung die Herstellung von einem Einstellplatz je Wohneinheit heutzutage 
nicht reicht, um den Bedarf zu decken. Viele Haushalte verfügen über zwei Pkw. 
Deshalb sind bei solchen Bebauungsstrukturen (freistehende Einfamilienhäuser, 
Doppelhäuser, Reihenendhäuser) je Wohneinheit 2,0 Einstellplätze je Wohnung auf 
den Baugrundstücken herzustellen. Bei diesen Wohnformen stehen die entspre-
chenden Flächen auf den Grundstücken zur Verfügung. Um den Platzbedarf den-
noch so gering wie möglich zu halten, sind auch hintereinanderliegende Stellplätze 
zulässig („gefangene Stellplätze“). Die Nachweispflicht kann so zum Beispiel 
dadurch erfüllt werden, dass die 5,0 m tiefe Vorfläche einer Garage als Einstellplatz 
genutzt wird. Es ist bei den für Einfamilienhäuser typischen Nutzergruppen davon 
auszugehen, dass die erforderliche Abstimmung über die Nutzung bzw. das gele-
gentlich erforderliche Umparken innerhalb der Bewohnerschaft (in der Regel der Fa-
milie) geling 
 
Für verdichtete Wohnformen wie Mehrfamilienhäuser wird von einem geringeren 
durchschnittlichen Stellplatzbedarf ausgegangen. Auch sollen verdichtete Baufor-
men wie Reihenhäuser nicht erschwert werden. So können bei den heute üblichen 
Reihenhaustypen und den dazugehörigen Grundstücksgrößen zwei Einstellplätze 
kaum auf dem jeweiligen Grundstück realisiert werden. Deshalb ist für Reihenmittel-
häuser und Mehrfamilienhäuser nur 1,0 Einstellplatz je Wohnung nachzuweisen.  
 
Für Kleinwohnungen unter 40 m² Wohnfläche und für Sozialwohnungen, die mit Mit-
teln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden, müssen 0,5 Einstellplätze 
je Wohnung hergestellt werden. Für diese Wohnformen wird von einem unterdurch-
schnittlichen Stellplatzbedarf ausgegangen. Ihre Errichtung soll nicht durch unange-
messen hohe Anforderungen an den Stellplatznachweis erschwert werden.  
 
Die Festsetzungen berücksichtigen zum einen die Stadtrandlage des geplanten 
Wohngebietes, zum anderen die gute ÖPNV-Anbindung durch die Stadtbahnlinie 1 
Richtung Innenstadt. 
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5.10.7 Fahrradabstellanlagen 
 
Damit für gewerbliche Anlagen und Betriebe, die i. d. R. einen Zu- und Abgangsver-
kehr mit Fahrrädern erwarten lassen, Fahrradabstellanlagen für ständige Benutze-
rinnen und Benutzer, insbesondere für die dort beschäftigten Personen in ausrei-
chender Anzahl zur Verfügung stehen wird festgesetzt, dass mindestens 1 ebener-
diger, überdachter Fahrradabstellplatz je 5 Beschäftigte vorzusehen ist, jedoch min-
destens 2. Darüber hinaus sind Fahrradstellplätze für Besucherinnen und Besucher 
zu schaffen. Die erforderliche Zahl der Fahrradabstellanlagen für den Besucherver-
kehr kann je nach Nutzungsart stark variieren und richtet sich daher nach dem vo-
raussichtlichen tatsächlichen Bedarf. 
 
Wohngebäude sind von der Regelung ausgenommen, weil deren Ausstattung mit 
Fahrradstellanlagen in § 44 Abs. 4 Nr. 1 NBauO bereits besonders geregelt ist. 
 

5.10.8.  Mobilitätskonzept 
 
Eine besondere Herausforderung bei der Planung eines verdichteten Wohnquartiers 
ist die Mobilität der Bewohnenden und die Unterbringung der Fahrzeuge des motori-
sierten Individualverkehrs. Hinzu kommen wirtschaftliche Aspekte. Aufgrund seiner 
zu anderen Baugebieten vergleichsweise guten ÖPNV-Anbindung bietet das Quar-
tier relativ gute Voraussetzungen für die Umsetzung eines innovativen Mobilitäts-
konzeptes. Ein solches Konzept soll Möglichkeiten aufzeigen, wie für das Baugebiet 
eine quartiersbezogene, nachfrageorientierte Mobilitätsversorgung gewährleistet 
und wie diese betrieben werden kann. 
 
Ein Mobilitätskonzept enthält verschiedene Bausteine zur Sicherstellung der Mobili-
tätsgrundversorgung des Gebietes. Die jeweiligen Mobilitätsangebote sollen aufei-
nander abgestimmt, nutzerfreundlich verfügbar gemacht sowie zentral organisiert 
und betrieben werden. Bei Anwendung und dauerhafter Gewährleistung der Wir-
kung des Mobilitätskonzeptes kann der Stellplatzschlüssel für das Gebiet reduziert 
werden. Nach Fertigstellung des Mobilitätskonzepts wird ein abweichender Stell-
platzschlüssel von mindestens 0,6 privaten Stellplätzen je Wohneinheit festgesetzt, 
sofern sich der Vorhabenträger zur Umsetzung des Konzeptes verpflichtet. Das Mo-
bilitätskonzept ist nicht Teil des Bebauungsplanes. 
 
Carsharing-Stellplätze 

Carsharing-Angebote innerhalb des Quartiers können Anreize schaffen auf ein eige-
nes Auto bzw. einen Zweitwagen zu verzichten. Hierdurch wird u. a. der Parkdruck 
verringert bzw. der Parkraumbedarf reduziert. An geeigneten Standorten sollen da-
her eine am Bedarf orientierte Zahl an Carsharing-Stellplätze angeboten werden. 
Von der Ausweisung von Stellplatzflächen im Bebauungsplan wird jedoch abgese-
hen, so dass langfristig und flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse hinsichtlich der 
erforderlichen Angebote reagiert werden kann. 
 

 
6 Gesamtabwägung 

 
Das geplante Wohn- und Gewerbegebiet „Wenden-West 1. BA“ befindet sich nörd-
lich der Bundesautobahn A 2 am Rand des Stadtgefüges. Der Standort verfügt auf-
grund seiner verkehrsgünstigen Lage und dem Anschluss an die Stadtbahn über be-
sondere Standortqualitäten für die angestrebten Nutzungen.  
 
Entsprechend der aktuellen Nachfrage sollen im Plangebiet zum einen Grundstücke 
für kleine und mittlere Gewerbebetriebe geschaffen werden. Eine direkte Anbindung 
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der Erschließungsverkehre an das übergeordnete Netz, eine großflächige, kon-
zentrierte Anordnung von Flächen möglichst gebündelt entlang lärmvorbelasteter 
Flächen sowie ausreichender Abstand zu vorhandener Wohnbebauung sind an die-
sem Standort realisierbare Planungsgrundsätze. Durch die Entwicklung der Gewer-
bestandorte in einer verkehrlich gut angebundenen Lage lässt sich die zusätzliche 
Belastung vorhandener Siedlungsbereiche durch Verkehr und Verkehrsimmissionen 
vermeiden.  
 
Mit der Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung wird zudem für die anhal-
tend hohe Nachfrage nach Wohnraum ein angemessenes Angebot geschaffen. Ent-
lang der Veltenhöfer Straße sollen ergänzend zur Wohnnutzung auch weitere Nut-
zungen ermöglicht werden. Neben einer vorhandenen umfangreichen Infrastruktur 
im Ortskern Wenden stellt der Stadtbahnanschluss einen besonderen Standortvor-
teil dar.  
 
Gewerbe- und Wohngebiete werden durch einen großzügigen Grünbereich geglie-
dert werden, der u. a. als Kalt- und Frischluftschneide von besonderer bioklimati-
sche Bedeutung ist. Durch die mit der Bebauung einhergehende Versiegelung der 
Flächen werden Auswirkungen auf Natur und Landschaft verursacht, die durch um-
fangreiche Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. 
 
Mit der geplanten Bebauung am Ortsrand gehen landwirtschaftliche Produktionsflä-
chen verloren. Dieser Verlust kann nicht ausgeglichen werden. Dem Erfordernis der 
Bereitstellung von Gewerbeflächen und Wohnraum im Rahmen einer angemesse-
nen Siedlungsentwicklung wird an dieser Stelle eine höhere Priorität beigemessen. 
 
Die vorliegende Planung entspricht den allgemeinen Grundsätzen der Bauleitpla-
nung und ist mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung vereinbar. 
 
Nach Auswertung aller eingegangenen Stellungnahmen erfolgt die vollständige Ge-
samtabwägung zum Satzungsbeschluss.  
 
 

7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 
7.1 Geltungsbereich A 

 
Urbanes Gebiet ca. 1.17 ha 

Allgemeine Wohngebiete ca. 1,64 ha 

Gewerbegebiet ca. 9,33 ha 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen ca. 3,02 ha 

Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung 
„Geh- und Radweg“  

ca. 0,10 ha 

Öffentliche Grünfläche  ca. 3,64 ha 

Private Grünfläche ca. 0,15 ha 

Flächen für Versorgungsanlagen ca. 0,14 ha 

Flächen mit Leitungsrecht zugunsten des Trägers für die 
Entsorgung  ca. 1,14 ha 

Geltungsbereich A gesamt ca. 20,33 ha 
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7.2 Geltungsbereich B 
 
Fläche für Maßnahmen, zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  

ca. 4,07 ha 

 
7.3 Geltungsbereich C 
 

Fläche für Maßnahmen, zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ca. 0,79 ha 

 
  
7.4  Geltungsbereich D 
 

Fläche für Maßnahmen, zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 

ca. 3,78 ha 

  
 
8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Maßnahmen 

 
 Die städtische Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH, die Erschließungsträ-

gerin werden soll, hat den Zugriff auf nahezu alle Flächen innerhalb des Geltungs-
bereiches A des Bebauungsplanes gesichert Die Flächen für die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sowie die CEF-Maßnahmen im Geltungsbereich B, C, und D be-
finden sich im Eigentum der Stadt Braunschweig bzw. sollen erworben werden.  

 
 Als Voraussetzung für die Realisierung des Baugebietes ist im Wesentlichen die 

Schaffung der technischen Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau sowie Ver- und 
Entsorgung) zu nennen. Des Weiteren erfolgen die Herrichtung der öffentlichen 
Grünfläche sowie die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen. Diese sind entspre-
chend den jeweiligen textlichen Festsetzungen zeitlich an die Erschließungsarbeiten 
gekoppelt. 

 
8.2 Kosten und Finanzierung 

 
 Die Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH (GGB) tritt als Erschließungsträge-

rin für das Baugebiet auf. Es ist beabsichtigt, einen Erschließungs- und Folgekos-
tenvertrag mit der GGB abzuschließen. In diesem soll die Übernahme der Kosten 
für die Erschließung des Baugebietes geregelt werden. Die Übernahme von Folge-
kosten muss i. S. v. § 11 BauGB angemessen sein und in einem unmittelbaren zeit-
lichen und sachlichen Zusammenhang zur Erschließung des Baugebietes stehen. 

 
Im Wesentlichen umfasst dies Maßnahmen zum Bau von Straßen, Ver- und Entsor-
gungsleitungen, Jugendspielangeboten und Kinderspielflächen, Anlagen von Grün-
flächen und Maßnahmen von Ausgleich und Ersatz. Maßnahmen für die soziale Inf-
rastruktur, wie der soziale Wohnungsbau, werden ebenfalls gesichert. 

 
Davon ausgenommen sind die Kosten für die Deckung des überörtlichen Bedarfs, 
wie Anteile an den Jugendspielangeboten und Kinderspielflächen, die die Stadt zu 
tragen hat. Die Kosten für die Verlagerung des Jugendplatzes (Gemarkung Wen-
den, Flur 2, Flurstück 76/21) in das Baugebiet sind Bestandteil der überörtlichen Flä-
chen für Jugendspielangebote: 
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Flächen für Jugendspielangebote:                  ca. 391.000,- € 
(Herstellung, Planung, Wert der Fläche) 
Kinderspielflächen:                                                   ca. 325.000,- € 
(Herstellung, Planung, Wert der Fläche) 
Überörtlicher Anteil an den Ausgleichsmaßnahmen      ca. 11.500,- €; 
für die Spielangebote für Kinder und Jugendliche 
(Herstellung, Planung, Wert der Fläche) 
  
Der Stadt entstehen somit Kosten in Höhe von insgesamt  ca. 727.500,- €. 

 
8.2.1 Versorgungsleitungen und Entwässerung 

 
Die Herstellung und Finanzierung und ggf. Abrechnung der Kosten mit der Erschlie-
ßungsträgerin bzw. den Bauherren erfolgt durch die jeweiligen Versorgungsträger. 
 
Bei den erforderlichen Maßnahmen zur Entwässerung der Wohnbauflächen und der 
dazugehörigen Verkehrsflächen handelt es sich um sogenannte „Besondere Maß-
nahmen“ gemäß Abwasserentsorgungsvertrag zwischen der Stadt Braunschweig 
und der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS). 
 
Die Kosten für die Herstellung der Regenwasserkanäle werden zu 50 % über den 
Gebührenhaushalt refinanziert und zu 50 % als anteilige Kosten für die Entwässe-
rung der öffentlichen Verkehrsflächen über Erschließungsbeiträge refinanziert. Den 
auf die Verkehrsflächen des Baugebietes entfallenden Anteil der Herstellungskosten 
erstattet die Erschließungsträgerin. Der auf das Gebiet „Im Steinkampe“ entfallende 
Anteil der Herstellungskosten ist von der Stadt zu tragen.“ 

 
8.2.2 Kinderspiel- und Jugendplätze 
 

Die Kosten für den aus dem Baugebiet resultierenden Bedarf an Jugend- und 
Kinderspielfläche werden anteilig (örtlicher Bedarf) von der GGB übernommen. Der 
darüberhinausgehende Kostenanteil für die Bedarfsdeckung (überörtlicher Bedarf) 
trägt dann die Stadt. Dazu zählt auch die Verlagerung des Jugendplatzes aus der 
Bestandsbebauung.“ 
 

 
9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die 

Grundlage bilden soll 
 
Die GGB beabsichtigt, die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches A des 
Bebauungsplanes zu erwerben. Die Flächen für externe Kompensationsmaßnah-
men, für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen befinden sich 
im Eigentum der Stadt Braunschweig. Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erfor-
derlich. 



 
 
 Anlage 6 
 Stand: 19.03.2021 
 
 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Wenden-West 1. BA WE 62 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB vom 31.03.2020 bis 04.05.2020 
 

BSVG Braunschweiger Verkehrs GmbH 
Schreiben vom 05.05.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Wegeführung im geplanten Baugebiet ist 
textlich so beschrieben, dass eine Querung 
der Gleisanlagen nur an der Haltestelle Gei-
belstraße vorgesehen sein soll. Das ent-
spricht unserem Wunsch, keine neuen Gleis-
Querungsstellen im Trassenbereich der 
Stadtbahn vorzusehen. Da an der neuen 
Wegeverbindung künftig auch Radfahrer die 
Gleisanlagen queren sollen, wird es erforder-
lich, den bestehenden Überweg zu signalisie-
ren. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 
 

Es gibt darüber hinaus in der Plandarstellung 
eine weitere Wegeverbindung aus dem Ge-
werbegebiet, die unmittelbar vor der Bö-
schung der Stadtbahntrasse endet.  Hier be-
steht die Gefahr, dass sich ein „wildes Que-
ren“ der Stadtbahntrasse einstellen wird, ins-
besondere, da unmittelbar westlich an die 
Trasse anschließend Jugendplätze angeord-
net sind und der parallele Geh-und Radweg 
auf der Ostseite der Stadtbahntrasse verläuft. 
Diese Wegeverbindung sollte zur Anbindung 
des Gewerbegebietes an den leistungsstar-
ken ÖPNV auch zur Haltestelle Geibelstraße 
fortgeführt werden. 

Die Festsetzungen sehen vor, dass sich der 
Weg an dieser Stelle Richtung Norden bzw. 
Süden teilt. Richtung Süden ermöglich die 
Festsetzung eines Geh- und Fahrrechts die 
Fortführung als Unterhaltungsweg entlang 
der Lärmschutzwand der Autobahn. Richtung 
Norden wird der Weg innerhalb der festge-
setzten öffentlichen Grünfläche bis zur Halte-
stelle Geibelstraße mit geeigneter Querungs-
möglichkeit für den Fuß- und Radverkehr fort-
geführt. Eine Änderung der Festsetzungen ist 
insofern nicht erforderlich. 
 

Zur Erschließung des Gewerbegebietes und 
zur Vermeidung von Durchgangsverkehr in 
Richtung Wenden sind auf der Veltenhöfer 
Straße zwei neue Kreisverkehrsplätze vorge-
sehen. Der östliche Kreisverkehr ist in seinen 
Abmessungen deutlich geringer ausgebildet 
als der KVP in Höhe der Zufahrt ins künftige 
Gewerbegebiet. Auf der Veltenhöfer Straße 
ist derzeit ein Buslinienverkehr mit wenigen 
Fahrten zu Schulzeiten vorhanden und auch 
künftig vorgesehen. Der östliche KVP muss 
daher so groß ausgebildet werden, dass die-
ser von Gelenkbussen ohne Einschränkun-
gen befahren werden kann. Inwiefern den-
noch der Durchgangsverkehr mit größeren 
Fahrzeugen zum Gewerbegebiet unterbun-
den werden kann, ist zu prüfen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 
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Da sich der Fahrplan-Takt auf der Veltenhö-
fer Straße auf wenige Fahrten zu Schulzeiten 
beschränkt und dieser auch künftig nicht aus-
gedehnt werden soll, erscheint es nicht not-
wendig, eine zusätzliche Haltestelle für den 
Bus zur Erschließung des neuen Gewerbege-
biets vorzusehen. Vielmehr sollte, wie bereits 
beschrieben über geeignete Wegeverbindun-
gen zur Stadtbahnhaltestelle „Geibelstraße“ 
die Anbindung an den leistungsfähigen 
ÖPNV erfolgen. 

Im Zuge der Eröffnung des Bahnhaltepunkts 
Bienrode und der Realisierung weiterer Bau-
abschnitte sind Veränderungen im Fahrplan 
nicht auszuschließen. Auch wenn kurzfristig 
keine weitere Haltestelle an der Veltenhöfer 
Straße benötigt wird, soll die Möglichkeit den-
noch perspektivisch offengehalten werden.  
Da die Bushaltestellen nicht als Bucht ausge-
bildet und die Wartefläche mit dem Gehweg 
kombiniert werden, ergibt sich nur ein gerin-
ger Flächenmehrbedarf. Eine geeignete 
Wegeanbindung an die Haltestelle „Geibel-
straße“ ist bereits vorgesehen.  

Zur 147. Änderung der FNP der Stadt BS und 
dem Rahmenkonzept für den B-Plan Wenden 
West 1. BA hatten wir im letzten Jahr außer-
dem bereits die nachfolgenden Anmerkungen 
eingebracht, die nach wie vor Gültigkeit ha-
ben: 

 

Der B-Plan-Bereich grenzt direkt an die vor-
handenen Stadtbahnanlagen der BSVG an. 
Neue Wegebeziehungen im B-Plan-Gebiet 
sollen möglichst auf die vorhandenen Gleis-
querungen ausgerichtet sein. Neue Über-
wege über die Gleise sollen vermieden wer-
den. Sofern dies nicht realisiert werden kann, 
bedarf es für die Neuanlage von Bahnüber-
gängen eines Planfeststellungsverfahren und 
eines Genehmigungsverfahren nach § 60 
BOStrab. 

Die Wegebeziehungen im Plangebiet sind auf 
die vorhandenen Gleisquerungen ausgerich-
tet. Neue Überwege sind nicht geplant. 
 

Neue, parallel zum Gleis geführte Wege müs-
sen mit den notwendigen Sicherheitsabstän-
den zum Lichtraumprofil der Stadtbahntrasse 
angelegt werden.  
 
Sofern Grundstücke bis direkt an die Gleist-
rasse heran ausgewiesen werden sollen, so 
sind Zauneinfriedungen unter Beachtung der 
Sicherheitsräume der Stadtbahntrasse vorzu-
schreiben. Die Einfriedungen müssen zudem 
so ausgebildet werden, dass sie nicht von 
Kindern überklettert werden können und dür-
fen keinen Zugang in Richtung der Gleist-
rasse haben. Metallzäune im Fallwinkel der 
Fahrleitung (Abstand 4 m von Gleisachse) 
sind in das Erdungskonzept der Stadtbahn 
einzubinden. 
 
Bepflanzungen zur Stadtbahnseite müssen 
unterbleiben, wenn zur Pflege der Begrünun-
gen der Gleisbereich betreten werden muss. 
Bäume müssen einen Abstand von mindes-
tens 3 m zur Gleisachse haben.  
Die Anordnung der Gebäude ist so zu wäh-
len, dass ein möglichst großer Abstand zur 
Gleistrasse eingehalten wird. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und im Rahmen der Ausführungspla-
nung berücksichtigt. 
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Wir bitten, die weitere Planung intensiv mit 
unserem Hause abzustimmen und stehen für 
Rückfragen selbstverständlich gern zur Ver-
fügung. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 

BSIEnergy 
Schreiben vom 06.05.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Für das Baugebiet „Wenden-West 1. BA" mit 
der Nummer WE 62 bietet sich im Allgemei-
nen aus ökologischen und ökonomischen 
Gesichtspunkten keine Fernwärmeversor-
gung an. Grund ist im Besonderen die 
geographische Lage des Baugebietes. Die 
Entfernung zum Fernwärmeversorgungssys-
tem Braunschweig macht eine Erschließung 
unter wirtschaftlichen Aspekten aktuell un-
möglich. Das Verhältnis zwischen dieser 
Entfernung und der zu erwartenden Wärme-
bereitstellung ermöglicht keinen ökologischen 
Nutzen des grundsätzlich energieeffizienten 
Fernwärmeversorgungssystems. 
 
Die Errichtung einer umweltfreundlichen Nah-
wärmeversorgung im Sinne eines Energie-Ef-
fizienz-Quartiers (EEQ) kann grundsätzlich 
nicht ausgeschlossen werden. Die wirtschaft-
liche und technische Prüfung einer Machbar-
keit kann durch uns gerne durchgeführt wer-
den. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und im Rahmen der Ausführungspla-
nung berücksichtigt. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist 
nicht erforderlich. 

BS Netz  
Schreiben vom 04.05.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zu der oben genannten Anfrage nehmen wir 
für die Sparten Gas-, Strom-, Wasser- und 
Wärmeversorgung sowie Steuerungs- und 
Kommunikationstechnik/Breitbandversorgung 
wie folgt Stellung: 
 
Die aufgeführten Betriebsmittel stehen im Ei-
gentum der Braunschweiger Versorgungs-AG 
& Co. KG. Die Braunschweiger Netz GmbH 
ist der Betreiber bzw. Pächter der Versor-
gungsanlagen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 

Stromversorgung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befinden sich verschiedene Anlagen der 

Stromversorgung: 
Die Stromversorgungsleitungen sind bei der 
Planung berücksichtigt worden. Vorgeschla-
genen Standorte der Trafostationen werden 
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Stromversorgung der Braunschweiger Ver-
sorgungs-AG & Co. KG. 
 
Anhand der uns übersandten Unterlagen ist 
nicht auszuschließen, dass die Planung der 
Straßenverkehrsflächen und die Veränderung 
in beiden Einmündungsbereichen (sowohl 
Wohnquartier als auch gewerblicher Ab-
schnitt) Umlegungsarbeiten an den Stromver-
sorgungsanlagen zur Folge haben, um deren 
Sicherung zu gewährleisten. Besonders im 
Hinblick auf die angedachten Kreisverkehre 
muss dies jedoch im Detail betrachtet wer-
den, sobald eine konkrete Ausbauplanung 
vorliegt und sich hieraus eventuelle Konse-
quenzen ableiten lassen. 
 
Die elektrische Versorgung des Wohnquar-
tiers von ca. 180 Wohneinheiten über die 
Ortsnetzstation am Wasserwerk ist derzeitig 
möglich. Sollten weitere Anforderungen an 
das Stromversorgungsnetz durch das Wohn-
gebiet entstehen, z.B. durch den Ausbau der 
Ladeinfrastruktur, kann ein weiterer Ausbau 
des Verteilnetzes erforderlich werden. Vor-
sorglich ist im Wohnquartier ein weiterer 
Standort einer Ortsnetzstation in der Grünflä-
che eingetragen. 
 
Eine Versorgung der gewerblichen Flächen 
soll über die beiden Standorte, die im Lage-
plan eingetragen sind erfolgen. 
 
Eine verlässliche Aussage bezüglich des Ver-
sorgungskonzeptes und der hierfür in An-
spruch zu nehmenden Trassenräume kann 
jedoch erst im Stadium einer detaillierten 
Ausführungsplanung und in Abhängigkeit von 
gesicherten Kenntnissen über die vorgese-
hene Bebauung (Anzahl der Wohneinheiten, 
Leistungsbedarf, Lage der Hausanschluss-
räume) erfolgen. 
 
Einen Lageplan mit den vorhandenen Strom-
versorgungsleitungen fügen wir diesem 
Schreiben als Anlage bei. In diesem Lage-
plan sind auch die Standorte der Ortsnetzsta-
tion eingetragen, mit der Bitte, die Standorte 
der Trafostationen in den B-Plan als Anlagen 
der Stromversorgung zu übernehmen. Von 
der Forderung, dass Trafostationen zur har-
monischen Einbindung in das Erscheinungs-
bild des Baugebiets einzugrünen ist Abstand 
zu nehmen. 

als Anlagen der Stromversorgung in den 
Rechtsplan übernommen. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung berücksichtigt. 
 

Gas- und Wasserversorgung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befinden sich verschiedene Anlagen der Gas- 

Gas- und Wasserversorgung: 
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und Wasserversorgung der Braunschweiger 
Versorgungs-AG & Co. KG. Entsprechende 
Lagepläne hatten wir Ihnen mit unserer Stel-
lungnahme zur Anfrage gemäß §4 (1) BauGB 
im Jahr 2019 bereits zukommen lassen. 
 
Gemäß dem uns übersandten aktuellen Ent-
wurf des Rechtsplanes und Punkt VII der 
textlichen Festsetzungen sind für diese Anla-
gen Leitungsrechte festgesetzt worden. Des 
Weiteren wird in dem Dokument „Begrün-
dung und Umweltbericht" unter Punkt „4.4.4 
Boden" explizit darauf hingewiesen, dass 
sich Anlagen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes befinden, deren Rückbau bzw. 
Umverlegung nach entsprechender Rück-
sprache ggf. erforderlich werden könnte. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte be-
stehen unsererseits keine Einwände gegen 
die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes. 
 
Grundsätzlich ist eine Versorgung des Wohn-
quartiers mit Trinkwasser durch einen Ring-
schluss zwischen den Wasserversorgungslei-
tungen in der Veltenhöfer Straße sowie in der 
Straße Im Wasserwerk möglich. Eine Versor-
gung der gewerblichen Flächen unmittelbar 
nördlich der Bundesautobahn A2 kann eben-
falls über die Leitung in der Veltenhöfer 
Straße erfolgen. 
 
Sofern für den Betrieb des geplanten BHKW 
eine Gasversorgung erforderlich ist, wäre 
diese über die parallel zur Wasserleitung in 
der Veltenhöfer Straße verlaufende Gashoch-
druckleitung vorstellbar. 
 
Eine verlässliche Aussage bezüglich des Ver-
sorgungskonzeptes und der hierfür in An-
spruch zu nehmenden Trassenräume kann 
jedoch erst im Stadium einer detaillierten 
Ausführungsplanung und in Abhängigkeit von 
gesicherten Kenntnissen über die vorgese-
hene Bebauung (Anzahl der Wohneinheiten, 
Leistungsbedarf, Lage der Hausanschluss-
räume) erfolgen. 
 
Anhand der uns übersandten Unterlagen ist 
nicht auszuschließen, dass die Planung der 
Straßenverkehrsflächen in beiden Einmün-
dungsbereichen (sowohl Wohnquartier als 
auch gewerblicher Abschnitt) Umlegungsar-
beiten an unseren Versorgungsanlagen zu 
deren Sicherung zur Folge haben. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und im Rahmen der Ausführungspla-
nung berücksichtigt. 
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Besonders im Hinblick auf die angedachten 
Kreisverkehre müsste dies jedoch im Detail 
betrachtet werden, sobald eine konkrete Aus-
bauplanung vorliegt und sich hieraus eventu-
elle Konsequenzen ableiten lassen. Insbe-
sondere bei einer ggf. erforderlichen Umle-
gung der Gashochdruckleitung wäre mit ei-
nem erhöhten Aufwand und Einschränkun-
gen hinsichtlich der Umsetzbarkeit (Durchfüh-
rung der Arbeiten ausschließlich in den Som-
mermonaten) zu rechnen. 

Steuerungs- und Kommunikationstechnik: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befinden sich Steuerkabel der Braunschwei-
ger Versorgungs-AG & Co. KG. Diese müs-
sen nach Rücksprach eventuell umverlegt 
werden. 
 
Unsererseits bestehen keine Einwände ge-
gen die Aufstellung des o.g. Bebauungspla-
nes  

Steuerungs- und Kommunikationstechnik: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Breitbandversorgung: 
Für die neu entstehende Wohn-, und Gewer-
bebebauung ist eine Breitbandversorgung mit 
Glasfaserkabeln mittels FTTH (Fibre to the 
home) vorgesehen. Die Versorgung würde 
über ein POP (Point of Presence, Beton-Fer-
tigstation ä. M. 3,70 x 3, 10 m) erfolgen. Eine 
Fläche dafür ist vorzuhalten. Im Hinblick auf 
einen 2. Bauabschnitt, sollte der Standort der 
Station möglichst zentral vorgesehen werden, 
damit aus diesem eine Versorgung aller Bau-
abschnitte erfolgen kann. 
 
Eine Detailklärung erfolgt im weiteren Verlauf 
des Projektes. 

Breitbandversorgung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

Fernwärme: 
Im entsprechenden Bereich sind keine Be-
triebsmittel vorhanden, daher sind hier keine 
Belange zu berücksichtigen. 

Fernwärme: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Allgemein: 
Es ist anzumerken, dass für die Wärmever-
sorgung des betroffenen Bereichs momentan 
ein Nahwärmekonzept überprüft wird. Falls 
es final zu dieser Lösung kommen sollte, ist 
eine Versorgung mit Gas nicht vorgesehen. 

Allgemein: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Der Bebauungsplan wurde bereits zur Fas-
sung der öffentlichen Auslegung um die Fest-
setzung der Trafostationen ergänzt. Darüber 
hinaus sind keine Änderungen erforderlich. 

 
Anlagen zur Stellungnahme von BS Netz siehe Anlage 6a zu dieser Drucksache. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH 

Schreiben vom 17.04.2020 sowie ergän-
zende Schreiben vom 20.04.2020 und 
vom 29.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Wenn sich gegenüber unserer Stellung-
nahme vom 05.03.2019 keine wesentlichen 
Änderungen ergeben, gilt diese weiterhin. 
 
Bitte beachten Sie unsere Trasse im Bereich 
der Ausgleichsfläche B-D. 

 
 
 
 
Für die Leitungen werden, soweit sie im Gel-
tungsbereich liegen, im Bebauungsplan ent-
sprechende Leitungsrechte festgesetzt. 

Stellungnahme vom 05.03.2019: 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesiche-
rung wahrzunehmen sowie alle Planverfah-
ren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationslinien der Telekom. Die Belange der 
Telekom - z. B. das Eigentum der Telekom, 
die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie 
ihre Vermögensinteressen – sind betroffen. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhande-
nen TK-Linien müssen weiterhin gewährleis-
tet bleiben. 
 
Für zukünftige Erweiterung des Telekommu-
nikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen 
geeignete und ausreichende Trassen für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien 
der Telekom vorzusehen. 
 
Ergänzendes Schreiben vom 20.04.2020: 
Hier sind die benötigten Pläne. 
 
Ergänzendes Schreiben vom 29.04.2020: 
Im Lageplan d (1) verläuft im Bereich der 
Ausgleichsfläche (Oval) unsererseits keine 
Trasse. 
 
Zu den Schutzräumen: 
Über und 1,0 m beiderseits der TK-Trassen 
(Schutzbereich) dürfen ohne Zustimmung der 
Telekom Deutschland GmbH keine Einwir-
kungen auf Grund und Boden vorgenommen 
werden, durch die die TK-Linie gefährdet 
werden kann. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und im Rahmen der Ausführungspla-
nung berücksichtigt. 
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 Vorschlag der Verwaltung: 

Der Bebauungsplan wurden bereits zur Fas-
sung der öffentlichen Auslegung um die Fest-
setzung der Leitungsrechte ergänzt. Darüber 
hinaus sind keine Änderungen erforderlich. 

 
Anlagen zur Stellungnahme der Telekom siehe Anlage 6a zu dieser Drucksache. 
 

Deutsche Telekom Privatkunden GmbH  
Schreiben vom 23.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über 
die von der Telekom geplante Telekommuni-
kationsversorgung des Neubaugebietes 
38110 Braunschweig, Wenden -West WE 62 
Veltenhöfer Straße informieren. 
 
Nach derzeitigem Planungsstand beabsichti-
gen wir, in dem bezeichneten Gebiet, einen 
Breitbandausbau mittels FTTH-Technik vor-
zunehmen. Sollten Sie dazu bereits Abspra-
chen oder Vereinbarungen mit Deutsche Te-
lekom Technik GmbH getroffen haben, blei-
ben diese von diesem Schreiben unberührt 
und behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 
 
Dazu erhalten Sie in der Anlage eine sche-
matische Darstellung des Breitband-Ausbau-
gebiets (ohne Maßstab): „B-Plan“ (Die Anga-
ben beruhen auf planerischen Ermittlungen. 
In der Praxis kann es zu gewissen Abwei-
chungen von diesen Planangaben kommen.) 
 
Die Telekom behält sich vor, jederzeit von 
dem beschriebenen Breitbandausbau abzu-
sehen, insbesondere dann, wenn sich die 
Markt- und Wettbewerbsverhältnisse im Aus-
baugebiet verändern. Sollte die Telekom von 
diesem Recht Gebrauch machen, entstehen 
daraus keine Ansprüche gegenüber der Tele-
kom. 
 
Damit die Telekom auch Ihr Grundstück mit 
Ihrer Immobilie mit dem Glasfaser-Telekom-
munikationsnetz erschließen kann, benötigen 
wir zeitnah einen Grundstücksnutzungsver-
trag (GNV), sowie den Auftrag zur Herstel-
lung eines Telekommunikationsnetzes (HTN) 
unterschrieben zurück. 
 
Die beiden Dokumente finden Sie unter: 
https://www.telekom.de/hilfe/bautraeger-infor-
mationen 
 
Bitte verwenden Sie nur die auf unserer 
Homepage hinterlegten aktuellen Unterlagen, 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und im Rahmen der Ausführungspla-
nung berücksichtigt. 
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ältere Versionen können wir nicht anerken-
nen. 
 
Ferner dürfen Sie keine Änderungen (z. B. 
Streichen von Textpassagen) an den Unterla-
gen vornehmen. 
 
Zudem benötigen wir von Ihnen folgende Un-
terlagen: 
 Amtlicher Lageplan des Grundstücks mit 

Maßstabangabe, hierauf die Kennzeich-
nung des Grundstücks mit Straßennamen 
und Haus-Nr. bzw. der Flurstücksnummer 

 Soweit bereits vorhanden, Pläne des Ge-
bäudes (Aufteilung der Wohn- oder Ge-
werbeeinheiten) 

 Informationen zum Beginn der Erschlie-
ßungsarbeiten und des Erstbezugster-
mins 

 Optional das SEPA-Lastschriftmandat für 
den Einzug der Anschlusskosten 

 Gebäudeliste, soweit mehrere Grundstü-
cke und Gebäude angeschlossen werden 
sollen 

 
Nächste Schritte: 
Bitte senden Sie die Unterlagen an Ihren An-
sprechpartner Herr Jens Göppert unter der 
Mailadresse: jens.goeppert@telekom.de oder 
infrastrukturvertrieb.nord.nbg@telekom.de 
Rufnummer: 0171 522 650 zeitnah zurück. 
 
Beachten Sie dabei, dass wir eine Vorlaufzeit 
von 9 Monaten benötigen, um rechtzeitig die 
Telekommunikationsversorgung Ihres Ge-
bäudes mittels FTTH/FTTC-Technik zur Ver-
fügung stellen zu können. 
 
Für Ihr Bauvorhaben bieten wir Ihnen auch 
weiterführende Informationen auf unserer 
Website an: 
 
https://www.telekom.de/hilfe/bautraeger-infor-
mationen - Bauträger 
 
Übrigens, die Deutsche Telekom investiert 
Jahr für Jahr rund 5,5 Milliarden Euro in den 
Netzausbau. Das ist mehr als jeder unserer 
Wettbewerber. Wir reden nicht, wir bauen. 
Mit mehr als 500.000 Kilometer betreibt die 
Telekom das größte Glasfaser-Netz in 
Deutschland. 
 
Der Glasfaserausbau Ihrer Immobilie bedeu-
tet für Sie: 
 Eine solide Wertsteigerung 
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 Investition in die Zukunft - Mit einem 
Glasfaseranschluss können die späteren 
Bewohner das Internet optimal nutzen. 
Der Glasfaseranschluss der Telekom er-
möglicht die derzeit schnellste Verbin-
dung. Günstig surfen mit bis zu 1 GBit/s. 

 Unterstützung von Anfang an - der Aus-
bau funktioniert unbürokratisch und wir 
stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Bebauungsplanes ist 
nicht erforderlich. 

Flughafen Braunschweig Wolfsburg  
Schreiben vom 20.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Vielen Dank für die Zusendung der Unterla-
gen gem. § 4 (2) Baugesetzbuch zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes „Wenden-
West“. 

 

Leider ist der Aspekt des Verlaufes der An- 
und Abflugstrecken zum/vom Flughafen und 
der aus unserer Sicht aus Gründen des 
Lärmschutzes notwendigen planerischen und 
ggf. baulichen Maßnahmen weiterhin bei der 
Planung offensichtlich nicht berücksichtigt 
worden.  
 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf 
den Inhalt meiner Mail an Frau Kopycko vom 
05.03.2019 welche ich damals nahezu gleich-
lautend als Stellungnahme des Flughafens 
an die Planungsbehörde geschickt hatte. 
 

Der Verlauf der An- und Abflugstrecken 
zum/vom Flughafen ist auf Grundlage der 
Vom Flughafen zur Verfügung gestellten Kar-
ten bei der Planung berücksichtigt worden. 
Die Prüfung der Planunterlagen ergab, dass 
die empfohlenen Streckenführungen für 
Sicht- und Instrumentenflüge südlich des 
Plangebietes verlaufen. Auch die bei Sichtflü-
gen anzunehmenden Abweichungen (z.B. 
witterungsbedingte) von der Grundlinie wur-
den berücksichtigt. Legt man für diese Streu-
ung - wie vom Flughafen gefordert - einen 
500 m breiten Korridor um die empfohlenen 
Flugstrecken zugrunde, so liegt das geplante 
Gewerbegebiet teilweise innerhalb, das ge-
plante Wohngebiet jedoch vollständig außer-
halb dieses Korridors. 

Bei der Sichtung der Unterlagen war schon 
damals, wie auch heute aufgefallen, das auf 
mögliche Lärmbelastungen - vor allem der 
ausgewiesenen Wohnbebauungen (!) - auf-
grund des Flugverkehrs vom/zum Verkehrs-
flughafen Braunschweig-Wolfsburg nach un-
serer Auffassung nicht ausreichend einge-
gangen wird. 
 
Die seitens der Flugsicherung und aus Grün-
den des Lärmschutzes ausgewiesenen Ab-
flug- bzw. Anflugstrecken aus/in westlicher 
Richtung liegen sehr nahe (ca. 100…200m!) 
südlich zu den in den Plänen ausgewiesenen 
Bebauungsflächen.  
 
Aufgrund der in diesem Bereich aufgrund der 
Nähe zur Start-/Landebahn zu erwartenden 
relativ geringen Überflughöhen ist unserer 

Mögliche Lärmbelastungen aufgrund des 
Flugverkehrs vom/zum Verkehrsflughafen 
Braunschweig-Wolfsburg sind gutachterlich 
untersucht worden. Auf den Aspekt des Flug-
lärms wurde im Gutachten wie auch der Be-
gründung bereits zur Fassung der öffentli-
chen Auslegung umfassend eingegangen.  
 
Der Flugverkehr ist dabei richtlinienkonform 
als eine der auf das Plangebiet einwirkenden 
Lärmquellen berücksichtigt worden. Dabei ist 
das im Rahmen des Flughafenausbaus im 
Jahr 2003 erstellte Schallgutachten herange-
zogen worden. In diesem Gutachten wurden 
32.000 Flugbewegungen pro Jahr zugrunde 
gelegt, wobei alle Flugzeugtypen vom Motor-
segler bis zum Strahlenflugzeug berücksich-
tigt wurden. Die Berichte des Fluglärmschutz-
beauftragten dokumentieren, dass die Anzahl 
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Einschätzung nach auf jeden Fall mit einer 
häufigen Lärmbeeinträchtigung durch über-
fliegende oder am Planungsgebiet knapp vor-
beifliegende Luftfahrzeuge zu rechnen. 
 
Diese Beeinträchtigung wird je nach Luftfahr-
zeugtyp, Wettersituation, Windrichtung u.v.m. 
unterschiedlich hoch ausfallen, die Häufigkeit 
der Ereignisse (ca. 18000 Bewegungen mit 
kleineren Luftfahrzeugen pro Jahr, davon 
fliegt eine große Anzahl über/knapp neben 
diesem Gebiet) wird jedoch selbst bei gerin-
gem Lärmpegel voraussehbar zu Problemen 
mit den zukünftigen Anwohnern führen.  
 
Um Ihnen eine optische Darstellung der vor-
geschriebenen Flugwege zu zeigen, habe ich 
ihnen auch nochmal die der damaligen Mail 
an Frau Kopycko angefügten Karten der An-
lage beigefügt. 
 
Die erste Darstellung (Abb.1) zeigt den Flug-
weg des die Piste 08 anfliegenden und von 
der Piste 26 abfliegenden IFR-Verkehrs (IFR 
= Instrumentenflugregeln). 
 
Dieser Flugweg wird von vornehmlich größe-
ren und schnelleren Luftfahrzeugen unter al-
len Wetterbedingungen geflogen. 
 
Die zweite Darstellung (Abb.2) zeigt die sei-
tens der Lärmschutzkommission des Flugha-
fens empfohlene Streckenführung für klei-
nere, nach Sichtflugregeln (VFR) fliegende 
Luftfahrzeuge.  
 
1. Diese Luftfahrzeuge fliegen auf dem Weg 

vom bzw. zum Meldepunkt „Whiskey 2“ 
(W2) ebenfalls sehr nahe der ausgewie-
senen Bebauungsflächen und sind zudem 
aufgrund der geringeren Steigleistungen 
bzw. der Beschränkung auf eine niedri-
gere Flughöhe seitens der Luftraumstruk-
tur und der Vorgaben der Flugsicherung 
zudem deutlich tiefer.  

2. Zusätzlich überfliegen viele dieser Luft-
fahrzeuge das Planungsgebiet auf dem 
Weg vom/zum Pflichtmeldepunkt Novem-
ber durch eine im Bereich des Hafens er-
forderliche Kurve nach/aus Nordosten. 

3. Bei Platzrundenverkehr und aktiver Nord-
platzrunde wird das Planungsgebiet auf-
grund des Punktes 2 ständig überflogen.  

4. Aufgrund einer deutlich geringeren Flug-
geschwindigkeit dieser Luftfahrzeuge wir-

der Flugbewegungen in den letzten Jahren 
kontinuierlich abgenommen hat. In den letz-
ten ausgewerteten Jahren 2016 – 2018 lag 
die Anzahl der Flugbewegungen jeweils unter 
30.000, so dass der Fluglärm hinreichend 
konservativ berücksichtigt wurde. 

Die vorgeschriebenen Flugwege zum und 
vom Flughafen Braunschweig Wolfsburg in-
klusive der anzunehmenden Abweichungen 
wurden wie bereits oben erwähnt bei der Pla-
nung berücksichtigt.  

Der Fluglärm ist aufgrund der energetischen 
Summierung mit dem Straßen- und Schie-
nenverkehrslärm mit in die Dimensionierung 
baulichen Schallschutzes eingeflossen. In der 
Gesamtlärmbetrachtung ist der Straßenver-
kehrslärm – insbesondere von der Autobahn 
A2 – die maßgebliche Lärmquelle, die auf 
das Plangebiet einwirkt. Durch die gewählte 
Festsetzung zum Schallschutz werden ge-
sunde Wohnverhältnisse daher auch in Hin-
blick auf den Aspekt des Fluglärms gesichert. 
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ken mögliche Lärmbelastungen auch zeit-
lich länger als mit den größeren und 
schnelleren Luftfahrzeugen. 

 
Durch den dauerhaften Grundlärmpegel sei-
tens der A2 bieten sich diese Flugwege für 
kleinere Luftfahrzeuge bisher als Alternative 
zu kürzeren aber über lärmempfindliche Ge-
biete führende Strecken geradezu an. 
 
Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg ist 
sehr daran interessiert, die Lärmbelastungen 
der Bevölkerung so niedrig wie möglich zu 
halten, eine Bebauung in den An- und Ab-
flugstrecken führt jedoch dort zu einer nicht 
zu vermeidenden Belastung.  

Daher sollte bereits in einer Planungsphase 
generell berücksichtigt werden: 
 
1. keine Ausweisung von Wohnbebauungen 

unterhalb der vorgeschriebenen An-/Ab-
flugstrecken 

2. (Pflicht-)Ausrüstung von entstehenden 
Häusern in der Nähe der An-/Abflugstre-
cken mit lärmdämmenden Bauweisen, 
Fenstern ect. 

Das geplante Wohngebiet liegt außerhalb 
des oben beschriebenen An- und Abflugkorri-
dors sowie auch außerhalb des Gebietes, 
das laut dem Papier der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft für Immissionsschutz aus 
dem 2011 aufgrund der Fluglärmbelastung 
von der Siedlungsentwicklung freigehalten 
werden soll. Im Gutachten konnte nachge-
wiesen werden, dass durch die gewählten 
Festsetzungen zum Schallschutz gesunde 
Wohnverhältnisse gesichert werden. An der 
Ausweisung der Wohnbauflächen wird daher 
festgehalten. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Ausführungen des Gutachtens und der 
Begründung zum Fluglärm wurden bereits 
zur Fassung der öffentlichen Auslegung er-
gänzt. Die Festsetzungen des Bebauungs-
plans werden beibehalten.  

 
Anlagen zur Stellungnahme des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg siehe Anlage 6a zu 
dieser Drucksache. 
 

Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig, Schreiben vom 30.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Mit dem o.g. Bebauungsplanverfahren sollen 
auf Grundlage der städtebaulichen Rahmen-
planung Wenden-West, des städtischen Ge-
werbeflächenentwicklungskonzepts und des 
Stadtentwicklungskonzepts 2030 die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Be-
bauung der Fläche zwischen der Veltenhöfer 
Straße, der Straße Im Steinkamp und der Au-
tobahn A2 geschaffen werden. Den über-
sandten Planunterlagen zufolge ist vorgese-
hen, den zur A2 ausgerichteten Teil dieser 
Fläche als Gewerbegebiet und den zum 
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Wohnquartier Am Wasserwerk ausgerichte-
ten Teil im Wesentlichen als Wohngebiet so-
wie als Urbanes Gebiet festzusetzen. Zwi-
schen dem geplanten Gewerbegebiet und 
dem Wohngebiet soll ein Grünzug die unter-
schiedlichen Nutzungen abpuffern. 

Bereits im Zuge der frühzeitigen Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange hatten wir 
mitgeteilt, dass die Grundzüge der Planung 
auch von unserer Seite mitgetragen werden 
können, sofern die schalltechnischen Unter-
suchungen belegen, dass das geplante 
Wohngebiet weder Immissionskonflikte mit 
den umliegenden Gewerbenutzungen noch 
mit dem Flugverkehr des Braunschweiger 
Flughafens hervorruft. Die Ergebnisse der 
schalltechnischen Untersuchungen liegen 
nun vor und wurden in die Planunterlagen 
eingearbeitet. Unter Bezugnahme auf die ent-
sprechenden Erläuterungen der Planbegrün-
dung gehen wir davon aus, dass Schal-
limmissionen, die aus den bereits vorhande-
nen Industrie- und Gewerbegebieten südlich 
der A2 und im südlichen Bereich von Wen-
den auf das neue Wohngebiet einwirken, kei-
nerlei zusätzliche Beschränkungen der dort 
ansässigen Betriebe zur Folge haben wer-
den. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Gemäß dem Ergebnis der gutachterli-
chen Untersuchung sind die Schallemissio-
nen aus den vorhandenen Industrie- und Ge-
werbegebieten südlich der A2 aufgrund der 
Regelungen der TA Lärm bereits im gegen-
wärtigen Zustand durch die vorhandene 
Wohnbebauung begrenzt. Im Rahmen der 
Emissionsberechnungen des Schallgutach-
tens wurde insofern angenommen, dass das 
bestehende Industriegebiet südlich der Auto-
bahn bereits jetzt die Immissionsrichtwerte an 
der Bestandsbebauung einhalten muss und 
daher auch im geplanten Wohngebiet keine 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
durch die Emissionen aus dem Industriege-
biet zu erwarten sind. Diese im Schallgutach-
ten getroffene Annahme, die auf einer undif-
ferenzierten flächenhaften Darstellung des In-
dustriegebietes beruht, wurde im Nachgang 
einer ergänzenden Betrachtung durch eine 
detaillierte Erfassung aller zurzeit im Indust-
riegebiet vorhandenen Betriebe unterzogen.  
 
Auf den Aspekt des Gewerbelärms wurde so-
wohl in der ergänzenden Stellungnahme des 
Gutachters vom 10.11.2020 wie auch der Be-
gründung zur Fassung der erneuten Beteili-
gung bereits umfassend eingegangen. Die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse sind im 
Rahmen der Beteiligung auch der Industrie- 
und Handelskammer Braunschweig zuge-
kommen. 
 
Das Ergebnis der detaillierten branchenspezi-
fischen Betrachtungsweise sowie zusätzli-
chen Auswertung von Betriebs- und Bauge-
nehmigungen konnte indes bestätigen, dass 
die in den vorhandenen Industrie- und Ge-
werbegebieten südlich der A2 ansässigen 
Betriebe nicht relevant zum Beurteilungspe-
gel im geplanten Wohngebiet beitragen. Zwar 
können die in den Industrie- und Gewerbege-
bieten geltenden Festsetzungen aus immissi-
onsschutzrechtlicher Sicht nicht vollständig 
ausgenutzt werden, jedoch verbleiben auch 
bei Durchführung der Planung für die ansäs-
sigen Unternehmen am Tage Emissionsre-
serven für potenzielle Betriebserweiterungen.  
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In Bezug auf den Betrieb der „Bötel – Ma-
scheroder Sand und Kies GmbH“ mit seiner 
Brechanlage ist festzustellen, dass die Im-
missionsrichtwerte im Plangebiet auch unter 
Berücksichtigung branchentypischer Emissi-
onskennwerte der Brechanlage immer noch 
unterschritten werden. Für den Betrieb wurde 
in der Berechnung konservativ ein Emissi-
onsverhalten am oberen Rand der möglichen 
Bandbreite – also der worst case – zugrunde 
gelegt. Höhere Emissionen sind auf der vor-
handenen Fläche nicht zu erwarten und wä-
ren auf Grund der in der Betriebsgenehmi-
gung erteilten Lärmschutzauflagen auch gar 
nicht zulässig. 
 
In Hinblick auf die Möglichkeiten einer poten-
ziellen Gebietsveränderung bzw. Erweiterung 
der vorhandenen Betriebe ist insgesamt fest-
zustellen, dass in den vorhandenen Industrie- 
und Gewerbegebieten zurzeit kaum freie Flä-
chen für räumliche Erweiterungen oder Neu-
ansiedlungen zur Verfügung stehen. Die we-
nigen noch zur Verfügung stehenden Flä-
chen wurden im Rahmen der Schallberech-
nung vorsorglich bereits mit gewerbegebiets-
typischen Emissionswerten berücksichtigt, so 
dass die zukünftige Nutzung dieser Freiflä-
chen nicht zu einem relevanten Anstieg der 
Immissionen im geplanten Wohngebiet führt.  
 
Auch eine potenzielle Ausweitung der Be-
triebszeiten in die Nachtstunden ist betrachtet 
worden. Rechnet man alle Betriebe zusam-
men hat sich nach Überprüfung der Geneh-
migungslage gezeigt, dass der Immissions-
richtwert in der Nacht auf Grundlage der ge-
nehmigten Werte weitestgehend ausge-
schöpft ist. Eine zusätzliche Einschränkung 
des Nachtbetriebs ergibt sich durch das ge-
plante Wohngebiet nicht, da die Immissions-
richtwerte der TA Lärm an der maßgeblichen 
Bestandsbebauung (Rosenkamp) in der 
Nacht bereits jetzt keine höheren Emissionen 
aus dem Industriegebiet zulassen. Für den 
vorhandenen Branchenmix im bereits dicht 
bebauten Industriegebiet ist es jedoch ohne-
hin eher unwahrscheinlich, dass die tatsächli-
chen Emissionen in der Nacht weiter anstei-
gen werden. 
 
Zudem weist der Gutachter darauf hin, dass 
bei der pauschalen Vorgehensweise gleich-
zeitige und maximale Emissionen aller Be-
triebe angenommen werden, die in der Reali-
tät so nicht vorkommen. Außerdem wird die 
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abschirmende Wirkung der baulichen Struk-
turen nicht berücksichtigt. Bei einer Messung 
der tatsächlichen Geräuschbelastung – wenn 
Sie denn technisch möglich wäre – würde 
man daher an der Wohnbebauung tendenzi-
ell geringere Beurteilungspegel als bei der 
pauschalen Berechnung finden. Aus diesem 
Grund kann man annehmen, das für die Un-
ternehmen im Industriegebiet gewisse Emis-
sionsreserven für mögliche Betriebserweite-
rungen verbleiben. 
 
Für den abstrakten Fall, dass sich das Indust-
rie- und Gewerbegebiet zukünftig insgesamt 
so sehr verändert, dass sich deutlich stärker 
emittierende Betriebe ansiedeln wollten, kann 
einem potentiellen Konflikt grundsätzlich mit 
planerischen Mitteln, z.B. durch Festsetzung 
flächenbezogener Schallleistungspegel oder 
Schallschutzmaßnahmen auf den Grundstü-
cken z. B. durch abschirmende Bebauung o-
der technische Maßnahmen begegnet wer-
den. Im Hinblick auf eine potenzielle zukünf-
tige Überplanung des Industriegebietes wäre 
es in diesem Fall voraussichtlich notwendig, 
das Industriegebiet in Teilflächen zu gliedern 
und die flächenbezogenen Schallleistungspe-
gel pro Teilfläche so festzusetzen, dass der 
gegenwärtige Betrieb weiterhin aufrechterhal-
ten werden kann und am Tage Reserven für 
Erweiterungen bestehen. Derzeit sind aller-
dings keine solche Ansiedlungsabsichten von 
deutlich stärker emittierenden Betrieben be-
kannt. Sie wurden auch nicht im Rahmen der 
beiden Öffentlichkeitsbeteiligungen von den 
Betrieben geltend gemacht. 
 
Künftige planerische Festsetzungen für das 
bestehende Gebiet, die theoretisch aufgrund 
zukünftiger - derzeit jedoch noch nicht abseh-
barer - Neuansiedlungen von stark emittie-
renden Betrieben erforderlich werden könn-
ten, und damit möglicherweise einherge-
hende Einschränkungen der Grundstücksei-
gentümer in der Ausnutzung des bisher be-
stehenden Industriegebiets werden insofern 
hingenommen, um das Wohngebiet „Wen-
den-West“ an der vorgesehenen Stelle reali-
sieren zu können. Eine spätere Abwägung im 
Rahmen einer Bauleitplanung, die zu Ein-
schränkungen oder Aufwendungen der be-
troffenen Betriebe führen könnte, wäre auch 
nicht von vornherein erkennbar fehlerhaft. Sie 
wäre eine auf die schalltechnischen Emissio-
nen beschränkte Gliederung der Industriege-
biete, die als gebietsübergreifende Gliede-
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rung gem. § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO grund-
sätzlich zulässig wäre und den Gebietscha-
rakter der Industriegebiete im Übrigen unbe-
rührt ließe. Insbesondere ist es nicht erkenn-
bar, dass es eine unzumutbare Beeinträchti-
gung der Rechte der Grundstückseigentümer 
darstellen würde, wenn diese die seit über 50 
Jahren geltenden bisherigen Festsetzungen 
der Bebauungspläne zukünftig nicht weiter-
gehend ausnutzen dürften. Die Ausweisung 
der Wohnbauflächen wird aufgrund des drin-
genden Bedarfes an Wohnraum daher höher 
gewichtet, als die Vermeidung abstrakter 
Lärmkonflikte. 
 
Zusammenfassend lässt sich insofern fest-
stellen, dass das geplante Wohngebiet keine 
Immissionskonflikte mit den ansässigen Ge-
werbenutzungen hervorruft. Auch werden die 
Emissionen der vorhandenen Betriebe süd-
lich wie nördlich der Autobahn durch die ge-
plante Änderung nicht weiter eingeschränkt. 
Für die Unternehmen im Industriegebiet ver-
bleiben am Tage sogar Emissionsreserven 
für mögliche Betriebserweiterungen. 
 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die 
Gewerbelärmimmissionen insgesamt keinen 
relevanten Einfluss auf die Bestimmung des 
maßgeblichen Außenlärmpegels haben. Die 
Berechnung der Beurteilungspegel im Plan-
gebiet zeigt, dass die Gewebelärmimmissio-
nen unterhalb der Verkehrslärmimmissionen 
liegen. Für den Betrachter vor Ort bedeutet 
dies, dass der Gewebelärm wegen der Über-
deckung durch den Verkehrslärm der A 2, 
wenn überhaupt, ohnehin nur sehr begrenzt 
wahrgenommen werden kann. 
 
Insgesamt wird die Realisierung des geplan-
ten Wohngebietes mit ca. 180 Wohneinheiten 
als sehr wichtig betrachtet. Konflikte zwi-
schen den bestehenden Betrieben südlich 
der A 2 sind voraussichtlich nicht zu erwar-
ten. Bei eventuell entstehenden Konflikten 
bezüglich des Schallschutzes zwischen den 
Betrieben und der geplanten Wohnbebauung 
ist aktuell die Ausweisung der Wohnbauflä-
chen aufgrund des tatsächlich bestehenden 
dringenden Bedarfes wichtiger, als die Ver-
meidung lediglich potentieller Lärmkonflikte. 

Für die innerhalb des Bebauungsplangebie-
tes ausgewiesenen Gewerbegebiete nördlich 
der A2 ist jedoch festzustellen, dass sie sehr 
weitreichenden immissionsschutzbezogenen 
Regelungen unterworfen werden. Aus wirt-
schaftlicher Sicht ist es generell zu bedauern, 

Die Ergebnisse schalltechnischen Untersu-
chungen haben für die innerhalb des Bebau-
ungsplangebietes ausgewiesenen Gewerbe-
gebiete ergeben, dass die zulässigen Emissi-
onen des geplanten Gewerbegebiets auf-
grund der Nähe zu immissionsempfindlichen 
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dass Flächen mit einer derartig hohen wirt-
schaftlichen Standortgunst überhaupt ein-
schränkenden Bestimmungen unterliegen 
sollen. Angesichts der Notwendigkeit eines 
gleitenden städtebaulichen Übergangs vom 
Gewerbegebiet über die vorgesehenen Grün-
flächen bis hin zum geplanten Wohngebiet 
sind derartige Immissionsbeschränkungen 
aber wohl kaum vermeidbar. Aus wirtschaftli-
cher Sicht ist dennoch zu beklagen, dass die 
in Textfestsetzung A V 2.1 aufgeführten im-
missionswirksamen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel für große Teile der Ge-
werbegebiete ausgesprochen restriktiv aus-
fallen. Im Zusammenspiel mit weiteren ein-
schränkenden Bebauungsplanvorgaben (wie 
etwa den umfangreichen Gestaltungs- und 
Begrünungsvorschriften) wird ansiedlungswil-
ligen Betrieben damit ein sehr enges Korsett 
auferlegt. 

Nachbarschaft begrenzt werden muss, um 
auch zukünftig einen regelkonformen Zu-
stand in Hinblick auf die TA Lärm sicherzu-
stellen. Die festgesetzten immissionswirksa-
men flächenbezogenen Schallleistungspegel 
stellen zwar eine Einschränkung für die zu-
künftige Nutzung im Gewerbegebiet dar. Die 
Begrenzung der gewerblichen Emissionen ist 
auch auf den Schutzanspruch der Bestands-
bebauung zurückzuführen. Stärker emittie-
rende Betriebe können jedoch im südlichen 
Bereich der Bauflächen angesiedelt werden, 
wo aufgrund des größeren Abstandes zu den 
schutzbedürftigen Nutzungen die Einschrän-
kungen weniger restriktiv sind. Dieses Teilge-
biet ist mit Emissionskontingenten belegt, die 
jeden nach § 8 BauNVO zulässigen Betrieb 
ermöglichen, so dass vom Typ her nicht er-
heblich belästigende Gewerbebetriebe aller 
Art im Gewerbegebiet ihren Standort finden 
können. Allerdings ist dieser Bereich auf-
grund der Bauverbotszone in der baulichen 
Nutzung teilweise eingeschränkt. Im nahege-
legenen Baugebiet „Waller See“ stehen als 
sogenanntes Ergänzungsgebiet jedoch wei-
tere festgesetzte Gewerbeflächen zur Verfü-
gung, die mit einer Geräuschkontingentierung 
belegt sind, die jeden nach § 8 BauNVO zu-
lässigen Betrieb ermöglichen. Aufgrund der 
dort insgesamt weiter entfernt liegenden 
empfindlichen Nachbarschaft stellt dies ein 
angemessenes Potenzial für schalltechnisch 
unbeschränkte Gewerbenutzungen dar. Die 
Beschränkungen durch die schalltechnische 
Gliederung im Gewerbegebiet „Wenden-West 
1. BA“ in direkter Nähe zur Wohnsiedlung 
werden vor diesem Hintergrund als vertretbar 
und folgerichtig angesehen. 
 
Die Einschränkungen durch Begrünungsvor-
schriften wurden vor dem Hintergrund der 
wirtschaftlichen Interessen der zukünftigen 
Betriebe bereits zur Fassung der öffentlichen 
Auslegung etwas reduziert. Der Anteil der zu 
begrünenden Fassadenfläche herunterge-
setzt. 

Hinsichtlich möglicher Immissionskonflikte 
gehen wir unter Bezugnahme auf die ent-
sprechenden Erläuterungen der Planbegrün-
dung des Weiteren davon aus, dass der Flug-
verkehr des Braunschweiger Flughafens für 
das neue Wohngebiet kein kritisches Lärm-
problem darstellt und dass die Funktionsfä-
higkeit sowie alle als realistisch anzusehen-
den Entwicklungsmöglichkeiten des Braun-

Im Rahmen schalltechnische Untersuchung, 
sind mögliche Immissionskonflikte in Bezug 
auf den Flugverkehr des Braunschweiger 
Flughafens untersucht worden. Der Flugha-
fenbetriebe wird durch die geplante Änderung 
nicht weiter eingeschränkt. 
 



- 18 - 
 

schweiger Flughafens durch die Wohngebiet-
splanung in keiner Weise beeinträchtigt wer-
den.  

Auch wenn wir die Grundzüge der Planung 
für nachvollziehbar halten, so müssen wir 
doch in einem wichtigen Punkt unser Missfal-
len zum Ausdruck bringen. So werden im 
Zuge des o.g. Bebauungsplanverfahren ein-
mal mehr die Belange der gewerblichen Flä-
chenvorsorge zugunsten des Wohnungsbaus 
zurückgedrängt. Auf Flächennutzungsplane-
bene soll durch die parallel betriebene 
147. Flächennutzungsplanänderung der Um-
fang der gewerblichen Bauflächen reduziert 
und gleichzeitig der Umfang der Wohnbauflä-
chen ausgedehnt werden. Dies führt dazu, 
dass die im Gewerbeflächenentwicklungs-
konzept der Stadt Braunschweig verzeichne-
ten, mit 1. Priorität zu entwickelnden Gewer-
beflächen im Bereich Wenden-West bauleit-
planerisch nur unvollständige Berücksichti-
gung finden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist 
dies angesichts der außerordentlichen 
Standortqualitäten der Flächen an der A2 und 
des in Braunschweig bestehenden erhebli-
chen Gewerbeflächenmangels zu kritisieren. 
 
Unseres Erachtens sollten die bauleitplane-
risch ausgewiesenen Gewerbeflächen min-
destens das im Gewerbeflächenentwick-
lungskonzept verzeichneten Ausmaß einneh-
men. Insofern plädieren wir dafür, im Rah-
men des o.g. Bebauungsplanverfahrens die 
Grenze zwischen der geplanten gewerblichen 
Nutzung, dem Grünzug und der Wohnnut-
zung weiter nach Nordosten zu verschieben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Die bisherigen Überlegungen, im An-
schluss an das vorhandene Wohnquartier 
„Am Wasserwerk“ ein eingeschränktes Ge-
werbegebiet auszuweisen, die u. a. auch in 
die Darstellung des Flächennutzungsplanes 
eingeflossen sind wurden nach näherer Un-
tersuchung jedoch verworfen. Der nördliche 
Teilbereich des Plangebiets soll stattdessen 
als Wohn- bzw. Mischnutzung entwickelt wer-
den. Zum einen fordert der aktuelle Wohn-
raumbedarf in der Stadt, dass neben Ge-
werblichen Bauflächen auch Wohnbauflä-
chen ausgewiesen werden. Zum anderen 
wurde die nördliche Grenze des Gewerbege-
biets so gewählt, dass das emissionsrechtli-
che Konfliktpotenzial in Bezug auf die emp-
findliche Nachbarschaft minimieren werden 
kann. Durch den gleitenden städtebaulichen 
Übergang vom Gewerbegebiet über die vor-
gesehenen Grünflächen bis hin zur Wohnbe-
bauung wird ein verträgliches Miteinander 
zwischen dem geplanten Gewerbegebiet und 
der Wohnnutzung sichergestellt.  
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Der Bebauungsplan wurde bereits zur Fas-
sung der öffentlichen Auslegung in Hinblick 
auf den Anteil der zu begrünenden Fassa-
denfläche geändert. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplans werden ansonsten beibe-
halten. 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geo-
logie, Schreiben vom 04.05.2020 und 
gleichlautendes Schreiben vom 
13.08.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft 
wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Im Untergrund des Planungsgebietes (Be-
bauungsplan "Wenden-West, 1. BA", WE 62, 

Die Hinweise wurden in den Umweltbericht 
aufgenommen. Eine Änderung der Festset-
zung ist nicht erforderlich. 



- 19 - 
 

Geltungsbereiche A, B, C und D) können lös-
liche Karbonatgesteine aus der Kreide in ei-
ner Tiefe anstehen, in der lokal Verkarstungs-
erscheinungen möglich sind (irreguläre Aus-
laugung). Erdfälle aus dieser Tiefe sind je-
doch selten und in den einzelnen Planungs-
bereichen sowie im jeweils näheren Umfeld 
nicht bekannt. 
 
Die 4 Planungsbereiche werden formal in die 
Erdfallgefährdungskategorie 1 eingestuft (ge-
mäß Erlass des Niedersächsischen Sozialmi-
nisters "Baumaßnahmen in erdfallgefährde-
ten Gebieten" vom 23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 
110/2 -). Damit besteht in den Gebieten prak-
tisch keine Erdfallgefahr. Auf konstruktive Si-
cherungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefahr 
kann bei Bauvorhaben in den Planungsberei-
chen verzichtet werden, sofern sich auch bei 
der Baugrunderkundung keine Hinweise auf 
Subrosion ergeben. 
 
Nach den uns vorliegenden Unterlagen (Kar-
tenserver des LBEG) steht in einigen der Gel-
tungsbereiche des Bebauungsplans lokal set-
zungs- und/oder hebungsempfindlicher Bau-
grund an. Es handelt sich hierbei um Locker-
gesteine mit geringer bis mittlerer Setzungs-
empfindlichkeit aufgrund geringer Steifigkeit 
wie z.B. Lößlehm, Auelehm (betrifft Geltungs-
bereiche A, C und D) sowie um setzungs- 
und hebungsempfindlichen Ton und Tonge-
steine aus dem Unteren Jura (betrifft Gel-
tungsbereich D). 
 
Für die geotechnische Erkundung des Bau-
grundes sind die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzen-
den Regelungen der DIN 1054:2010-12 und 
nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-
12 zu beachten. Der Umfang der geotechni-
schen Erkundung ist nach DIN EN 1997-
2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen 
DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang 
DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. 
 
Vorabinformationen zum Baugrund können 
dem Niedersächsischen Bodeninformations-
system NIBIS (https://nibis.lbeg.de/cardo-
map3/) entnommen werden. 
 
Diese Stellungnahme ersetzt keine geotech-
nische Erkundung des Baugrundes. 
 

Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht 
Hannover wird zu o.g. Vorhaben wie folgt 
Stellung genommen: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Die Leitungen (inklusive Schutzstreifen) 
sowie die Produktionseinrichtungen der 
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Im Planungsbereich befinden sich möglicher-
weise Erdgashochdruckleitungen der 
 
Avacon AG 
Abt. Gastransport 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 
 
der 
 
Gasunie Deutschland GmbH & Co.KG 
Pelikanplatz 5 
30177 Hannover 
 
sowie eine HEG Erdölleitung der 
 
ExxonMobil Production Deutschland GmbH 
Erdölförderbetrieb Eldingen 
Groß Oesinger Straße 1 
29367 Steinhorst 
 
Bei Erdöl/Erdgashochdruckleitungen ist ein 
Schutzstreifen zu beachten. Der Schutzstrei-
fen ist von jeglicher Bebauung und von tief-
wurzelndem Pflanzenbewuchs freizuhalten. 
 
Des Weiteren befinden sich im Planungsbe-
reich Produktionseinrichtungen der 
 
ExxonMobil Production Deutschland GmbH 
Erdölförderbetrieb Eldingen 
Groß Oesinger Straße 1 
29367 Steinhorst 
 
Ich bitte die Unternehmen am Verfahren zu 
beteiligen. 
 
Weitere Anregungen oder Bedenken aus 
Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezug-
nahme auf unsere Belange nicht. 

Exxon Mobil werden in den Planungen be-
rücksichtigt.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wur-
den bereits zur Fassung der öffentlichen Aus-
legung hinsichtlich der Leitungsrechte und 
der Fläche für Erdölförderanlagen geän-
dert/ergänzt. 
 

LGLN Katasteramt 
Schreiben vom 06.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zu den o.g. Vorhaben werden keine Anre-
gungen oder Bedenken vorgebracht. 

Keine Stellungnahme erforderlich 
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 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Schreiben vom 30.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Als Träger öffentlicher Belange werden wir 
erneut in o.g. Verfahren beteiligt. Mit Schrei-
ben vom 08.03.2019 hatten wir uns bereits zu 
den von uns zu vertretenden öffentlichen und 
fachlichen Belangen geäußert. Nach Durch-
sicht der aktuellen Planunterlagen kommen 
wir zu dem Ergebnis, dass wir unsere vorhe-
rige Stellungnahme mit Ausnahme der An-
merkungen zur Kompensation weiterhin voll-
umfänglich aufrechterhalten. Dies betrifft ins-
besondere unseren Hinweis zur Betroffenheit 
einzelner landwirtschaftlicher Betriebe durch 
den Flächenverlust. Aus unserer Sicht sind 
hier entsprechende Untersuchungen anzu-
stellen. Diese können ggf. nach einer ent-
sprechenden Beauftragung durch unser Haus 
durchgeführt werden.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 

Hinsichtlich der erforderlichen Kompensation 
hat sich eine Veränderung durch die Auswei-
sung der Geltungsbereiche B, C und D erge-
ben.  
 
Im Geltungsbereich B ist auf rund 2 ha die 
Aufforstung einer Ackerfläche vorgesehen. 
Diese soll östlich durch eine Blühfläche und 
südlich durch eine 3-reihige Baum-Strauch-
hecke ergänzt werden. 

 

Durch den Zuschnitt der Ausgleichsfläche 
kommt es zu einem erheblichen Eingriff in die 
Agrarstruktur, da der große bisher einheitlich 
bewirtschaftete Schlag nun zerteilt wird. 
Dadurch entsteht nördlich des Geltungsbe-
reichs ein vergleichsweise kleiner ungünstig 
zu bewirtschaftender Schlag, der dann isoliert 
vom restlichen Acker im Südosten verbleibt. 
Der Zuschnitt des Geltungsbereichs ist des-
halb aus agrarstruktureller Sicht so abzuän-
dern, dass er sich den Bewirtschaftungsstruk-
turen besser anpasst und ein erheblicher 
Mehraufwand der Flächenbewirtschaftung 
vermieden wird.  

Die direkt nördlich an den Geltungsbereich B 
angrenzenden Flächen wurden und können 
getrennt voneinander bewirtschaftet werden. 
Weitere Gründe, warum die Zumutung so 
groß sein soll, dass ein neuer Flächenzu-
schnitt erforderlich wäre sind nicht erkennbar. 
Bei den östlich angrenzenden Flächen ver-
bleibt eine ausreichend große Fläche von 2,4 
ha, die ohne Probleme bewirtschaftet werden 
kann. Wenn nötig, kann die Überfahrt am 
Rand der Maßnahmenfläche sichergestellt 
werden. 

Ferner geben wir zu bedenken, dass durch 
die Maßnahme weitere landwirtschaftliche 
Ackerflächen in erheblichem Umfang der Pro-
duktion entzogen werden. Im Sinne des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden sind 
vorrangig flächensparende Maßnahmen wie 
z.B. die Entsiegelung von bebauten Flächen, 

Generell ist die Stadt Braunschweig bestrebt, 
gem. § 1 (5) BauGB die städtebauliche Ent-
wicklung vorrangig durch Maßnahmen der In-
nenentwicklung vorzunehmen, um die Inan-
spruchnahme von Ackerflächen zu minimie-
ren. Grundsätzlich wird und wurde daher in 
erster Linie durch Planungen im Bereich der 
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die ökologische Aufwertung von Forstflächen 
oder vorhandenen Biotopen oder wie in Gel-
tungsbereich D produktionsintegrierte Maß-
nahmen umzusetzen. Deshalb bitten wir 
nachdrücklich um vorrangige Prüfung und 
Umsetzung solcher Maßnahmen. 

Innenentwicklung und Wiedernutzbarma-
chung von unterschiedlichen Brachflächen 
zur Wohnbauland-Entwicklung an anderer 
Stelle des Stadtgebietes auf die Inanspruch-
nahme von landwirtschaftlichen Flächen ver-
zichtet (Bahnstadt, Hauptbahnhof Umfeld, 
Feldstraße, Kurzekampstraße, Ernst-Amme-
Straße, Noltemeyer-Höfe, Berliner Straße 
(Praktiker), Heinrich der Löwe Kaserne, Mit-
telweg Südwest). Die starke Nachfrage nach 
Wohnraum und Gewerbeflächen im Ober-
zentrum Braunschweig machen es jedoch er-
forderlich, dass neben Verdichtungen im Be-
stand auch Siedlungsränder erweitert und 
landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch ge-
nommen werden.  

In Geltungsbereich C soll eine Ackerfläche in 
eine Blühfläche mit einer Baum-Strauch-He-
cke und Einzelbäumen umgewandelt werden. 
Auch hier wird die Landwirtschaft wieder 
durch weitere Flächenentzüge belastet. Fer-
ner verbleibt östlich angrenzend ein kleines 
und unwirtschaftlich zu beackerndes Teil-
stück. Auch hier ist der Eingriff in die Agrar-
struktur erheblich. Eine Erweiterung der Kom-
pensationsfläche gen Osten im Rahmen ei-
ner Poollösung wäre hier vorstellbar. 

Die vorgeschlagene Erweiterung der Kom-
pensationsfläche durch Übernahme des öst-
lich angrenzenden Flurstücks in das Kom-
pensationsflächenkataster wurde bereits voll-
zogen. 

Grundsätzlich ist bei der Herausnahme der 
Teilflächen für Kompensationszwecke mit 
den Flächeneigentümern oder -bewirtschaf-
tern zu klären, ob die betroffenen Teilflächen 
dräniert sind. Diese Leistungen sind unbe-
dingt zu berücksichtigen, um die ordnungsge-
mäße Entwässerung der angrenzenden 
Ackerflächen weiterhin aufrecht zu erhalten. 
Dazu zählt auch, dass diese Leitungen nicht 
bepflanzt werden dürfen, da es sonst zu 
Schäden durch hereinwachsende Wurzel-
masse kommen kann. Hier sind Lösungen im 
Einvernehmen mit den Anliegern herbeizu-
führen. 
 
Die Umsetzung der produktionsintegrierten 
Maßnahmen (Lerchenfenster) im Geltungs-
bereich D begrüßen wir aus landwirtschaftli-
cher Sicht sehr, da solche Maßnahmen im 
Sinne der flächensparenden Kompensation 
sind. 
 
Wir bitten nachdrücklich um Beachtung der 
oben genannten Punkte. 

Nach Ansicht der Höhenpunkte im Geltungs-
bereich B wird davon ausgegangen, dass 
nach Nordosten entwässert wird. Daher sollte 
die Entwässerung der anliegenden Flächen 
weiterhin funktionieren. Eine genaue Prüfung 
erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung.   

Stellungnahme vom 08.03.2019: 
Die Stadt Braunschweig plant die 147. Ände-
rung ihres Flächennutzungsplans und Auf-
stellung o.g. Bebauungsplans, um eine rd. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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20 ha große Ackerfläche planungsrechtlich 
für die Bebauung vorzubereiten.  
 
Dabei soll der nördliche Teil des Geltungsbe-
reichs als Wohnbaufläche dargestellt werden, 
welcher durch einen breiten Grünstreifen vom 
südlichen Gewerbegebiet abgetrennt wird. 
Der bisher gültige F-Plan sieht dies bereits so 
vor, nun wird lediglich ein bisher als Gewer-
befläche vorgesehener Bereich noch der 
Wohnbebauung zugeschlagen. Aus den Vor-
gaben des F-Plans wird der B-Plan ,,Wenden 
West, 1. BA" entwickelt und aufgestellt. 
 
Als Träger öffentlicher Belange werden wir in 
diesem Verfahren beteiligt und nehmen nach 
Prüfung der Unterlagen zu den von uns zu 
vertretenden öffentlichen und fachlichen Be-
langen im Folgenden Stellung: 
 
Zunächst ist die bauliche Neuinanspruch-
nahme des Ackerlands gemäß§ 1 a BauGB 
nachvollziehbar zu begründen. Dies betrifft 
vor allem den Bereich der Wohnbebauung, 
deren Flächenbedarf unter Berücksichtigung 
von Ermittlungen, die Möglichkeiten der In-
nenentwicklung (z.B. ein Baulücken und 
Leerstandskataster) aufzeigen, darzulegen 
ist. 
 
Des Weiteren ist der Bedarf für Gewerbeflä-
chen in dem Umfang nachvollziehbar zu be-
gründen. Der Vorzug des Standorts aufgrund 
seiner Lage und Verkehrsanbindung er-
scheint uns plausibel. Insbesondere im Hin-
blick auf die Erweiterung des potenziellen 
Baulands hin bis zum Mittellandkanal sind je-
doch die agrarstrukturellen Auswirkungen für 
die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe 
durch den Flächenverlust zu untersuchen, 
woraus sich ein Bedarf an Ersatzflächen er-
geben kann. 
 
Sollte der Geltungsbereich für die Bebauung 
abschnittsweise in Anspruch genommen wer-
den, so ist unbedingt darauf zu achten, dass 
der Beregnungsbrunnen westlich des durch 
das Plangebiet verlaufenden Wirtschaftswe-
ges möglichst lange erhalten bleibt, um die 
Beregnung der verbleibenden Ackerfläche 
weiterhin zu gewährleisten. 
 
Wir begrüßen es sehr, dass der geplante 
„grüne Gürtel", der hauptsächlich als Immissi-
onspuffer zwischen Gewerbeflächen und 
Wohnbebauung dienen soll, ebenfalls zur Be-
friedigung des Ausgleichsbedarfs genutzt 
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wird und weitere Maßnahmen dazu innerhalb 
des Geltungsbereichs umgesetzt werden sol-
len, sodass nicht auf externe Ausgleichsflä-
chen zurückgegriffen wird. Gemäß § 15 (3) 
BNatSchG sind diese flächensparend und 
unter Berücksichtigung landwirtschaftlicher 
und agrarstruktureller Belange anzulegen. 
Deshalb können wir der Umsetzung der Aus-
gleichsmaßnahmen, wie sie in den vorliegen-
den Unterlagen geplant ist, nur zustimmen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung der Festsetzungen ist nicht 
erforderlich. 

LEA GmbH 
Schreiben vom 08.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die von Ihnen vorgelegten Unterlagen haben 
wir durchgesehen. Für Ihre Absicht den o.g. 
Bebauungsplan aufzustellen, bestehen unse-
rerseits keine Einwände. 

Keine Stellungnahme erforderlich 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr Geschäftsbereich Hannover 
Schreiben vom 30.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Durch das o.g. Vorhaben werden die Belange 
der in der Zuständigkeit der Niedersächsi-
schen Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, Geschäftsbereich Hannover liegen-
den Autobahn A2 berührt. 
 
Ich kann dem Vorhaben zustimmen, weil die 
gesetzlich festgesetzte Bauverbotszone der 
A2 (gem. §9 FStrG 40m gemessen vom 
Fahrbahnrand der A2) beachtet wird. 
 
Die Bauverbotszone von 40m ist in den 
zeichnerischen Darstellungen vermasst dar-
gestellt.  

 

Ein textlicher Hinweis auf die Wirkungen der 
Bauverbotszone ist leider nur in der Bebau-
ungsplanbegründung enthalten und oftmals 
nicht wahrgenommen. Ich rege daher an den 
nachrichtlichen Hinweis, dass „innerhalb der 
gesetzlich geltenden Bauverbotszone Hoch-
bauten jeder Art (auch Werbeanlagen) und 
sonstige bauliche Anlagen (auch Garagen, 
Stellflächen etc.) sowie Aufschüttungen und 
Abgrabungen größeren Umfanges unzulässig 
sind“ in der zeichnerischen oder textlichen 
Begründung aufzunehmen. 
 

Ein Hinweis auf die Bauverbortszone ist so-
wohl in den zeichnerischen Festsetzungen 
als auch in den textlichen Festsetzungen auf-
genommen worden.  
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Ich kann dem geplanten Bebauungsplan au-
ßerdem nur zustimmen, wenn die grundsätz-
lichen Regelungen zu Werbeanlagen an Au-
tobahnen aus dem Allgemeinen Rundschrei-
bens ARS 32/2001 des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
beachtet werden, d.h. 
 
 Werbeanlagen nur am Ort der Leistung 
 Höhe der Werbeanlagen in der Regel ma-

ximal 20m 
 keine Prismenwendeanlagen 
 keine Lauflichtbänder 
 keine Rollbänder 
 keine Filmwände 
 u.a. 
 
Diese Kernaussagen des ARS 32/2001 bitte 
ich als nachrichtlichen Hinweis in den Plan-
entwurf aufzunehmen, um durch eine klare 
Aussage zur Genehmigungsfähigkeit von 
Werbeanlagen im Einflussbereich der Auto-
bahn, den Verwaltungsaufwand bei der Bear-
beitung von Baugesuchen bereits im Vorfeld 
zu verringern und die Verkehrssicherheit auf 
den verkehrsreichen Autobahnen zu gewähr-
leisten. 

Die Höhe und Gestaltung der Werbeanlagen 
werden durch die Örtlichen Bauvorschriften 
geregelt. Ergänzend ist ein Hinweis auf die 
genannten Regelungen zu Werbeanlagen an 
Autobahnen in die Festsetzungen aufgenom-
men worden. 

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass der 
Bund als Straßenbaulastträger der A2 für das 
Plangebiet im Nahbereich der verkehrsrei-
chen Autobahn keinerlei Kosten für zusätzli-
che Lärmschutzmaßnahmen übernehmen 
wird. 
 
Über die Rechtskraft des Bebauungsplans 
bitte ich um kurze schriftliche Mitteilung. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung der Festsetzungen ist nicht 
erforderlich. 

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr – Luftverkehr  
Schreiben vom 04.05.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Wenden-West, 1. BA“ bestehen keine Be-
denken, wenn die zulässige Gebäudehöhe, 
wie angegeben, auf 16,50 m über Grund be-
grenzt wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung der Festsetzungen ist nicht 
erforderlich. 
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Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung  
Schreiben vom 27.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellung-
nahme im Rahmen der Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 (2) BauGB sowie sonstiger 
Stellen für den Bebauungsplan mit örtlicher 
Bauvorschrift „Wenden-West, 1. BA", WE 62. 
 
Grundsätzlich verweise ich auf unsere anlie-
gende Stellungnahme vom 25.03.2019. Mit 
der damaligen Stellungnahme hatten wir 
empfohlen, das Thema Fluglärm bei der Um-
weltprüfung bzw. bei der geplanten schall-
technischen Untersuchung vordringlich zu 
berücksichtigen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Im Rahmen schalltechnische Untersu-
chung, die von der Gesellschaft für Techni-
sche Akustik mbH (GTA) durchgeführt, sind 
insbesondere auch mögliche Immissionskon-
flikte in Bezug auf den Flugverkehr des 
Braunschweiger Flughafens untersucht wor-
den. 

In der Anlage 5 geben Sie auf Seite 11 an, 
dass „einzelne Flugzeuge auch Teile des 
Plangebietes überfliegen können". In der 
Stellungnahme vom 25.03.2020 hatten wir er-
läutert, dass die Flugzeuge in einem Sektor 
mit einer Breite von rund 300 m bis 400 m 
fliegen. Aus diesem Grund ist davon auszu-
gehen, dass alle Flugzeuge, die den Flugha-
fen Braunschweig-Wolfsburg von Westen an-
fliegen bzw. nach Westen abfliegen, das 
neue Baugebiet überfliegen werden. Von Ein-
zelfällen kann hier in jedem Falle nicht ge-
sprochen werden. 

Dabei ist u. a. auch der Aspekt des Verlaufes 
der An- und Abflugstrecken zum/vom Flugha-
fen ist auf Grundlage der vom Flughafen zur 
Verfügung gestellten Karten berücksichtigt 
worden. Die empfohlenen Streckenführungen 
für Sicht- und Instrumentenflüge verlaufen 
südlich des Plangebietes. Insbesondere bei 
Sichtflügen sind allerdings (z.B. witterungsbe-
dingte) Abweichungen von der Grundlinie an-
zunehmen. Legt man für diese Streuung - wie 
vom Flughafen gefordert - einen 500 m brei-
ten Korridor um die empfohlenen Flugstre-
cken zugrunde, so liegt das geplante Gewer-
begebiet teilweise innerhalb, das geplante 
Wohngebiet jedoch vollständig außerhalb 
dieses Korridors. 

Weiter geben Sie auf Seite 27 der Anlage 5 
an, dass „durch die Ausweisung der Gewer-
beflächen immissionsschutzrechtliche Kon-
flikte gegenüber der Wohnbebauung zu be-
fürchten sind." Auf die immissionsschutz-
rechtlichen Konflikte durch den Luftverkehr 
wird hier nicht eingegangen, obwohl diese 
ebenfalls vorhanden sein werden. 
 
 
 
 

Mögliche immissionsschutzrechtliche Kon-
flikte durch den Luftverkehr vom/zum Ver-
kehrsflughafen Braunschweig-Wolfsburg wur-
den gutachterlich untersucht und der immissi-
onsschutzrechtliche Umgang mit dem Thema 
Fluglärm in der Begründung ausführlich er-
läutert. Die entsprechenden Ausführungen 
wurden zum besseren Verständnis bereits 
zum Stand der öffentlichen Auslegung kon-
kretisiert bzw. ergänzt. Insofern sind immissi-
onsschutzrechtlichen Aspekte des Luftver-
kehrs ausreichend berücksichtigt worden. 

Schreiben vom 25.03.2020: 
Mit Schreiben vom 26.02.2019 haben Sie mir 
die Möglichkeit der Beteiligung zur geplanten 
147. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Braunschweig „Wenden-West, 
1. BA“ und „Bebauungsplan mit örtlicher Bau-
vorschrift „Wenden-West, 1. BA“, WE 62 ge-
geben. 
 

 
Auf die genannten Aspekte ist im Rahmen 
der Abwägung zur Stellungnahme des Flug-
hafen Braunschweig Wolfsburg Schreiben 
vom 20.4.2020 (siehe oben) bereits umfas-
send eingegangen.  
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In der von Ihnen übersandten Anlage 4 wird 
unter Ziffer 4.7.8 zwar das Stichwort Flugha-
fen genannt, weitere Ausführungen zum 
Thema Fluglärm durch den Flughafen Braun-
schweig-Wolfsburg fehlen jedoch. Grundsätz-
lich möchte ich daher an dieser Stelle auf die 
Stellungnahme von der Flughafen Braun-
schweig-Wolfsburg GmbH verweisen, die Sie 
bereits erhalten haben. Die dort eingezeich-
neten An- und Abflugstrecken verlaufen in 
niedriger Höhe direkt über das neu geplante 
Baugebiet. Darüber hinaus ist es den Luft-
fahrzeugführern nicht möglich, exakt auf den 
dort eingezeichneten Linien zu fliegen, viel-
mehr handelt es sich um einen Sektor von 
300 bis 400 m Breite, in dem sich die Luft-
fahrzeuge bewegen können müssen. 
 
Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass 
der Abflug Richtung Westen direkt über das 
geplante Baugebiet führt (siehe anliegende 
Sichtflugkarte, Abflug nördlich der Autobahn 
A2). 
 
Auch die empfohlene Platzrunde am Flugha-
fen Braunschweig-Wolfsburg verläuft direkt 
über dem neu geplanten Baugebiet. Bereits 
jetzt kommen die meisten Beschwerden über 
Fluglärm aus Wenden (vgl. Jahresbericht 
2017 des Fluglärmschutzbeauftragten, über-
sandt mit Email vom 25.03.2019 bzw. abruf-
bar unter http://www.mw.niedersach-
sen.de/startseite/themen/verkehr/luftver-
kehr/fluglaerm/fluglaermschutzbeauftrag-
ter/fluglaermschutzbeauftragter_den_flugha-
fen_braunschweigwolfsburg/fluglaermschutz-
beauftragter-fuer-den-flughafen-braun-
schweig-wolfsburg-114029.html). Durch ein 
neues Baugebiet in Wenden-West wird die 
Zahl der betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
durch Fluglärm weiter ansteigen. 
 
Das Thema Fluglärm sollte daher bei der 
Umweltprüfung bzw. bei der geplanten schall-
technischen Untersuchung vordringlich be-
rücksichtigt werden. 

Das Thema Fluglärm wurde bei der Umwelt-
prüfung wie auch bei der geplanten schall-
technischen Untersuchung vordringlich be-
rücksichtigt. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Bebauungsplanes ist 
nicht erforderlich. 

 
Anlagen zur Stellungnahme des Nds. Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digi-
talisierung siehe Anlage 6a zu dieser Drucksache. 
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Polizeiinspektion Braunschweig 
Schreiben vom 30.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Seitens der Polizeiinspektion Braunschweig 
gibt es keine Einwendungen gegen den Be-
bauungsplan als auch die Änderung des Flä-
chennutzungsplans. 

 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 

Regionalverband Großraum Braun-
schweig, Schreiben vom 30.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Als für den Großraum Braunschweig zustän-
dige untere Landesplanungsbehörde und 
Träger der Regionalplanung nehme ich zu 
dem o.g. Bauleitplanverfahren im Rahmen 
der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB wie folgt Stellung: 
 
1. Sachverhalt 
Ziel der Planung ist die Schaffung von Wohn- 
und gewerblichen Bauflächen im Braun-
schweiger Stadtteil Wenden. Zwischen den 
Gewerbe- und Wohnflächen wird durch grün-
ordnerische und landschaftspflegerische 
Festsetzung ein Übergang gestaltet. Die ge-
plante Gewerbenutzung soll einem Anteil von 
ca. 60 % des gesamten Plangebietes ent-
sprechen, der Bereich der Wohn- bzw. 
Mischnutzung entspricht einem Anteil von ca. 
20 %. Der Grünzug hat ebenfalls einen Flä-
chenanteil von ca. 20 %. 
 
Laut der Textlichen Festsetzung zum Bebau-
ungsplan sind im Urbanen Gebiet MU 1 ge-
mäß § 6a BauNVO kleinflächige Einzelhan-
delsbetriebe bis maximal 600 rn2 Verkaufs-
fläche zugelassen. In den restlichen Gebieten 
(Urbanes Gebiet MU 2 sowie im Gewerbege-
biet) sind großflächige Einzelhandelsbetriebe 
ausgeschlossen. Im Gewerbegebiet ist hier-
von der Verkauf von Waren oder Gütern, die 
mit der Herstellung oder Weiterverarbeitung 
von Waren und Gütern in unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der am Standort erfolgten 
Herstellung oder Weiterverarbeitung von Wa-
ren und Gütern stehen, ausgenommen. 
Ebenso sind Kioske zulässig. 
 
Der Flächennutzungsplan (147. Änderung) 
wird im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB geändert. Mit der Änderung ist der 
Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Erreicht ein Einzelhandelsbetrieb die 
Schwelle zur Großflächigkeit (über 800 rn2 
VKF), greift die Regelvermutungsgrenze im 
Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO, 
nach der ab einer Geschossfläche von 1.200 
rn2 nicht nur unwesentliche Auswirkungen 
auf die Verwirklichung der Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung oder auf die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung an-
zunehmen sind. 
 
Die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojek-
ten müssen die Anforderungen der raumord-
nerischen Zielsetzungen gemäß Abschnitt 
2.3 des Landes-Raumordnungsprogramms 
Niedersachsen 2017 (LROP) sowie dem Ab-
schnitt 2.1 Großflächiger Einzelhandel des 
Regionalen Raumordnungsprogramms 
(RROP) des Regionalverbandes Großraum 
Braunschweig 2008 erfüllen. 
 
Der Begriff Einzelhandelsgroßprojekt im 
Sinne des LROP umfasst Einkaufszentren 
und großflächige Einzelhandelsbetriebe ge-
mäß 5 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauNVO. Nach 
Abschnitt 2.3 Ziffer 02 Satz 3 LROP 2017 
gelten als Einzelhandelsgroßprojekte auch 
mehrere selbständige, gegebenenfalls jeweils 
für sich nicht großflächige Einzelhandelsbe-
triebe, die räumlich konzentriert angesiedelt 
sind oder angesiedelt werden sollen und von 
denen in ihrer Gesamtbetrachtung raumbe-
deutsame Auswirkungen wie von einem Ein-
zelhandelsgroßprojekt ausgehen oder ausge-
hen können (Agglomerationen). 

2. Raumordnerische Beurteilung 
Als untere Landesplanungsbehörde teile ich 
Ihnen gemäß § 16 Nds, Gesetz über die 
Raumordnung und Landesplanung (NROG) 
und unter Beachtung des Landes-Raumord-
nungsprogramms 2017 (LROP) Abschnitt 2.3 
und des Regionalen Raumordnungspro-
gramms 2008 (RROP) Abschnitt 2.1 mit, 
dass die Agglomerationsregelung (Abschnitt 
2.3 Ziffer 02 Satz 3 LROP 2017) beachtet 
werden muss. 
 
In dem mir vorliegenden Bebauungsplan dür-
fen im Gewerbegebiet Verkäufe von Waren 
und Gütern durchgeführt werden, die im un-
mittelbaren Zusammenhang mit der am 
Standort erfolgten Herstellung oder Weiter-
verarbeitung von Waren und Gütern stehen 
und von untergeordneter Größe sind. Im Ur-
banen Gebiet (MUI) lassen die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans kleinflächige Ein-
zelhandelsbetriebe bis maximal 600 rn2 zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen des Regionalverbandes wur-
den insofern berücksichtigt, als dass die Zu-
lässigkeit von Einzelhandelsbetrieben im Ur-
banen Gebiet bereits zur Fassung der öffent-
lichen Auslegung auf „der Versorgung des 
Gebietes dienende Einzelhandelsbetriebe bis 
maximal 250 m² Verkaufsfläche“ beschränkt 
wurde.  
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So können in den Erdgeschossen der Rand-
bebauung entlang der Veltenhöfer Straße 
(MUI) gebietsbezogene Versorgungs- und 
Dienstleistungseinrichtungen sowie gewerbli-
che Nutzung angesiedelt werden. Demnach 
kann im jeweiligen Plangebiet eine Ansamm-
lung von kleinflächigen Einzelhandelsbetrie-
ben als „Einzelhandelsgroßprojekt" im raum-
ordnerischen Sinne anzusehen sein, da eine 
Gesamtverkaufsfläche von mehr als 800 rn2 
erreicht wird. Da die Festsetzungen des Be-
bauungsplans es zulassen, dass sich auch 
mehrere Einzelhandelsbetriebe im Plangebiet 
ansiedeln können, greift die Agglomerations-
regelung (Abschnitt 2.3 Ziffer 02 Satz 3 
LROP 2017). 
 
In diesem Zusammenhang ist bei der 
Planaufstellung zu beachten, dass für Agglo-
merationen die gleichen Vorgaben wie für ein 
einzelnes, raumbedeutsames Einzelhandels-
großprojekt gelten. Gemäß § 1 Absatz 4 
BauGB ist der Bebauungsplan so auszuge-
stalten, dass die Festsetzungen keine Vorha-
ben ermöglichen, die eine den LROP-Vorga-
ben widersprechende Agglomeration entste-
hen oder verfestigen lassen. Auf jeden Fall 
muss die Möglichkeit, dass sich eine Agglo-
meration im Sinne des LROP bilden kann bei 
der Planaufstellung berücksichtigt werden 
und ist durch entsprechende Festsetzungen 
zu verhindern. 
 
Zudem ist bei der Planaufstellung zu beach-
ten, dass gemäß Abschnitt 2.3 Ziffer 06 
LROP 2017 und Abschnitt 2.1 Ziffer 8 RROP 
2008 Einzelhandelsgroßbetriebe mit nicht 
zentrenrelevanten Kernsortimenten auch au-
ßerhalb der städtebaulich integrierten Lage 
zulässig sind, wenn die Verkaufsfläche für 
zentrenrelevante Randsortimente nicht mehr 
als 10 % der Gesamtverkaufsfläche und 
höchstens 800 m2 beträgt. Bei der Ansied-
lung von mehreren Einzelhandelsbetrieben 
im Plangebiet ist bei der Anwendung der Ag-
glomerationsregelung (Abschnitt 2.3 Ziffer 02 
Satz 3 LROP 2017) zu beachten, dass in 
Summe die Verkaufsfläche der zentrenrele-
vanten Randsortimente aller Betriebe nicht 
mehr als 10 % der Gesamtverkaufsfläche 
und höchstens 800 rn2 betragen darf. 
 
Um der Thematik der Agglomeration im 
raumordnerischen Sinne im Bebauungsplan 
zu entgehen und die Bildung auszuschließen, 
möchte ich darauf hinweisen, dass zentrenre-
levanter Einzelhandel im Bebauungsplan 

Aus städtebaulicher Sicht wird in den Erdge-
schossbereichen entlang der Veltenhöfer 
Straße die Ansiedlung gebietsbezogener Ver-
sorgungs-und Dienstleistungseinrichtungen 
sowie gewerblicher Nutzungen angestrebt. 
Eine Einzelhandelsagglomeration ist mit die-
ser Quartiersplanung nicht vorgesehen. Um 
die Ansiedlung kleinerer wohnungsbezogener 
Einzelhandelsangebote wie z.B. Bäckerei, 
Geschenkartikel, Zeitschriften o.ä. dennoch 
zu ermöglichen, sollen im Urbanen Gebiet 
wie auch im Allgemeinen Wohngebiet „der 
Versorgung des Gebietes dienende Einzel-
handelsbetriebe“ zulässig sein. Zentrenschä-
digende Betriebe sind somit weitestgehend 
ausgeschlossen.  
 
Im Gewerbegebiet werden Einzelhandelsbe-
triebe auf Grundlage des vom Rat der Stadt 
Braunschweig beschlossenen Zentrenkon-
zeptes Einzelhandel ausgeschlossen, um zu 
verhindern, dass Verkaufs- und Ausstellungs-
flächen losgelöst von der Produktionsstätte 
eine eigenständige Entwicklung vollziehen 
und damit eine besondere Bedeutung erlan-
gen. Ausnahmsweise können Verkaufs- und 
Ausstellungsflächen zugelassen werden, 
wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der am Standort erfolgenden Herstellung 
oder Weiterverarbeitung von Waren und Gü-
tern oder einem Betrieb des Großhandels 
stehen sowie Kioske.  
 
Den Anregungen des Regionalverbands 
großflächige Einzelhandelsbetriebe, zentren-
relevante Sortimente bzw. zentrenrelevante 
Wirkung entfalten Agglomeration im raumord-
nerischen Sinne auszuschließen, kann somit 
weitestgehend gefolgt werden. Ein vollständi-
ger Ausschluss von Einzelhandel im gesam-
ten Plangebiet hingegen würde auch kleinere 
der Versorgung des Quartiers dienende Lä-
den verhindern, die städtebaulich jedoch 
durchaus erwünscht sind.  
 
Ziel dieser Festsetzungen ist die Stärkung 
und Sicherung einer ausreichenden woh-
nungsnahen Versorgung im Ortsteil Wenden, 
insbesondere auch für die weniger mobilen 
Bevölkerungsgruppen. 
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„Wenden-West, 1. BA", WE 62 ausgeschlos-
sen werden sollte. 
 
Eine Ausfertigung meiner Stellungnahme 
habe ich dem Amt für regionale Landesent-
wicklung (ArL) Braun schweig zur Kenntnis 
übersandt. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben 
im Urbanen Gebiet wurde bereits zur Fas-
sung der öffentlichen Auslegung auf „der Ver-
sorgung des Gebietes dienende Einzelhan-
delsbetriebe bis maximal 250 m² Verkaufsflä-
che“ beschränkt. 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braun-
schweig, Schreiben vom 30.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Eine Anmerkung vorweg: Das Lärmgutachten 
liegt nur als Entwurf vor. Ich gehe in meiner 
Stellungnahme davon aus, dass sich inhalt-
lich an dem Gutachten keine Änderungen er-
geben werden. Sollte das aber doch der Fall 
sein, könnte sich der Inhalt meiner Stellung-
nahme ändern. Ich bitte Sie dann, mir noch 
einmal das endgültige Gutachten (mit allen 
Änderungen) zur Stellungnahme zuzusen-
den. 

 

 Zu den von hier wahrzunehmenden Be-
langen möchte ich Ihnen folgende Hin-
weise geben: 
 

 Der Annahme des Gutachters, dass die 
Betriebe südlich der A2 nur so laut sind, 
dass die Immissionsrichtwerte in der be-
stehenden Wohnbebauung eingehalten 
werden, kann ich soweit folgen. Es gibt 
jedoch für die Gewerbegebiete südlich 
der Autobahn bereits Beschränkungen in 
der Art, dass bestimmte Lärmpegel an 
der jeweiligen Grundstücksgrenze einge-
halten werden. Auf den ersten Blick 
scheint diese Annahme keine zusätzliche 
Einschränkung darzustellen. Die Betriebe 
südlich der A2 werden somit nicht nach-
träglich eingeschränkt. Sie haben dann 
aber keine „Reserve mehr nach oben". 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  
 
Gemäß dem Ergebnis der gutachterlichen 
Untersuchung sind die Schallemissionen aus 
den vorhandenen Industrie- und Gewerbege-
bieten südlich der A2 aufgrund der Regelun-
gen der TA Lärm bereits im gegenwärtigen 
Zustand durch die vorhandene Wohnbebau-
ung begrenzt. Im Rahmen der Emissionsbe-
rechnungen des Schallgutachtens wurde in-
sofern angenommen, dass das bestehende 
Industriegebiet südlich der Autobahn bereits 
jetzt die Immissionsrichtwerte an der Be-
standsbebauung einhalten muss und daher 
auch im geplanten Wohngebiet keine Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte durch 
die Emissionen aus dem Industriegebiet zu 
erwarten sind. Diese im Schallgutachten ge-
troffene Annahme, die auf einer undifferen-
zierten flächenhaften Darstellung des Indust-
riegebietes beruht, wurde im Nachgang einer 
ergänzenden Betrachtung durch eine detail-
lierte Erfassung aller zurzeit im Industriege-
biet vorhandenen Betriebe unterzogen.  
 
Auf den Aspekt des Gewerbelärms wurde so-
wohl in der ergänzenden Stellungnahme des 
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Gutachters vom 10.11.2020 wie auch der Be-
gründung zur Fassung der erneuten Beteili-
gung bereits umfassend eingegangen. Die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse sind im 
Rahmen der Beteiligung auch dem Gewerbe-
aufsichtsamt zugekommen. Ergänzend 
wurde auch unter Beteiligung des GAA die 
Genehmigungslage einiger der vorhandenen 
Betriebe geprüft. 
 
Das Ergebnis der detaillierten branchenspezi-
fischen Betrachtungsweise sowie der zusätz-
lichen Auswertung der von Betriebs- und 
Baugenehmigungen konnte bestätigen, dass 
die in den vorhandenen Industrie- und Ge-
werbegebieten südlich der A2 ansässigen 
Betriebe nicht relevant zum Beurteilungspe-
gel im geplanten Wohngebiet beitragen und 
selbst eine Steigerung der betrieblichen Akti-
vitäten („Reserve mehr nach oben") durchaus 
noch möglich ist. Zwar können die in den In-
dustrie- und Gewerbegebieten geltenden 
Festsetzungen aus immissionsschutzrechtli-
cher Sicht nicht vollständig ausgenutzt wer-
den, jedoch verbleiben auch bei Durchfüh-
rung der Planung für die ansässigen Unter-
nehmen am Tage Emissionsreserven für po-
tenzielle Betriebserweiterungen. 
 
In Bezug auf den Betrieb der „Bötel – Ma-
scheroder Sand und Kies GmbH“ mit seiner 
Brechanlage ist festzustellen, dass die Im-
missionsrichtwerte im Plangebiet auch unter 
Berücksichtigung branchentypischer Emissi-
onskennwerte der Brechanlage immer noch 
unterschritten werden. Für den Betrieb wurde 
in der Berechnung konservativ ein Emissi-
onsverhalten am oberen Rand der möglichen 
Bandbreite – also der worst case – zugrunde 
gelegt. Höhere Emissionen sind auf der vor-
handenen Fläche nicht zu erwarten und wä-
ren auf Grund der in der Betriebsgenehmi-
gung erteilten Lärmschutzauflagen auch gar 
nicht zulässig. 
 
In Hinblick auf die Möglichkeiten einer poten-
ziellen Gebietsveränderung bzw. räumlichen 
oder zeitlichen Erweiterung der vorhandenen 
Betriebe ist insgesamt festzustellen, dass in 
den vorhandenen Industrie- und Gewerbege-
bieten zurzeit kaum freie Flächen für räumli-
che Erweiterungen oder Neuansiedlungen 
zur Verfügung stehen. Die wenigen noch zur 
Verfügung stehenden Flächen wurden im 
Rahmen der Schallberechnung vorsorglich 
bereits mit gewerbegebietstypischen Emissi-
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onswerten berücksichtigt, so dass die zukünf-
tige Nutzung dieser Freiflächen nicht zu ei-
nem relevanten Anstieg der Immissionen im 
geplanten Wohngebiet führt.  
 
Auch eine potenzielle Ausweitung der Be-
triebszeiten in die Nachtstunden ist betrachtet 
worden. Rechnet man alle Betriebe zusam-
men hat sich nach Überprüfung der Geneh-
migungslage gezeigt, dass der Immissions-
richtwert in der Nacht auf Grundlage der ge-
nehmigten Werte bereits ausgeschöpft ist. 
Eine zusätzliche Einschränkung des Nacht-
betriebs ergibt sich durch das geplante 
Wohngebiet nicht, da die Immissionsricht-
werte der TA Lärm an der maßgeblichen Be-
standsbebauung (Im Rosenkamp) in der 
Nacht bereits jetzt keine höheren Emissionen 
aus dem Industriegebiet zulassen. Für den 
vorhandenen Branchenmix im bereits dicht 
bebauten Industriegebiet ist es jedoch ohne-
hin eher unwahrscheinlich, dass die tatsächli-
chen Emissionen weiter ansteigen werden, 
so dass zukünftig keine weitere Einschrän-
kung des Nachtbetriebs durch das neue 
Wohngebiet zu erwarten ist.  
 
Zudem weist der Gutachter darauf hin, dass 
bei der pauschalen Vorgehensweise gleich-
zeitige und maximale Emissionen aller Be-
triebe angenommen werden, die in der Reali-
tät so nicht vorkommen. Außerdem wird die 
abschirmende Wirkung der baulichen Struk-
turen nicht berücksichtigt. Bei einer Messung 
der tatsächlichen Geräuschbelastung – wenn 
Sie denn technisch möglich wäre – würde 
man daher an der Wohnbebauung tendenzi-
ell geringere Beurteilungspegel als bei der 
pauschalen Berechnung finden. Aus diesem 
Grund kann man annehmen, das für die Un-
ternehmen im Industriegebiet gewisse Emis-
sionsreserven für mögliche Betriebserweite-
rungen verbleiben.  
 
Für den abstrakten Fall, dass sich das Indust-
rie- und Gewerbegebiet zukünftig insgesamt 
so sehr verändert, dass sich deutlich stärker 
emittierende Betriebe ansiedeln wollten, kann 
einem potentiellen Konflikt grundsätzlich mit 
planerischen Mitteln, z.B. durch Festsetzung 
flächenbezogener Schallleistungspegel oder 
Schallschutzmaßnahmen auf den Grundstü-
cken z. B. durch abschirmende Bebauung o-
der technische Maßnahmen begegnet wer-
den. Im Hinblick auf eine potenzielle zukünf-
tige Überplanung des Industriegebietes wäre 
es in diesem Fall voraussichtlich notwendig, 
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das Industriegebiet in Teilflächen zu gliedern 
und die flächenbezogenen Schallleistungspe-
gel pro Teilfläche so festzusetzen, dass der 
gegenwärtige Betrieb weiterhin aufrechterhal-
ten werden kann und Reserven für Erweite-
rungen bestehen. Dies wäre voraussichtlich 
für alle Betriebe – mit Ausnahme der Brech-
anlage – möglich. Derzeit sind allerdings 
keine solche Ansiedlungsabsichten von deut-
lich stärker emittierenden Betrieben bekannt. 
Sie wurden auch nicht im Rahmen der beiden 
Öffentlichkeitsbeteiligungen von den Betrie-
ben geltend gemacht. 
 
Künftige planerische Festsetzungen für das 
bestehende Gebiet, die theoretisch aufgrund 
zukünftiger - derzeit jedoch noch nicht abseh-
barer - Neuansiedlungen von stark emittie-
renden Betrieben erforderlich werden könn-
ten, und damit möglicherweise einherge-
hende Einschränkungen der Grundstücksei-
gentümer in der Ausnutzung des bisher be-
stehenden Industriegebiets werden insofern 
hingenommen, um das Wohngebiet „Wen-
den-West“ an der vorgesehenen Stelle reali-
sieren zu können. Eine spätere Abwägung im 
Rahmen einer Bauleitplanung, die zu Ein-
schränkungen oder Aufwendungen der be-
troffenen Betriebe führen könnte, wäre auch 
nicht von vornherein erkennbar fehlerhaft. Sie 
wäre eine auf die schalltechnischen Emissio-
nen beschränkte Gliederung der Industriege-
biete, die als gebietsübergreifende Gliede-
rung gem. § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO grund-
sätzlich zulässig wäre und den Gebietscha-
rakter der Industriegebiete im Übrigen unbe-
rührt ließe  Insbesondere ist es nicht erkenn-
bar, dass es eine unzumutbare Beeinträchti-
gung der Rechte der Grundstückseigentümer 
darstellen würde, wenn diese die seit über 50 
Jahren geltenden bisherigen Festsetzungen 
der Bebauungspläne zukünftig nicht weiter-
gehend ausnutzen dürften. Die Ausweisung 
der Wohnbauflächen wird aufgrund des drin-
genden Bedarfes an Wohnraum derzeit je-
doch höher gewichtet, als die Vermeidung 
abstrakter Lärmkonflikte. 
 
Zusammenfassen lässt sich insofern feststel-
len, dass das geplante Wohngebiet keine Im-
missionskonflikte mit den ansässigen Gewer-
benutzungen hervorruft. Auch werden die 
Emissionen der vorhandenen Betriebe süd-
lich wie nördlich der Autobahn durch die ge-
plante Änderung nicht weiter eingeschränkt. 
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Für die Unternehmen verbleiben am Tage so-
gar Emissionsreserven für mögliche Betriebs-
erweiterungen. 
 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die 
Gewerbelärmimmissionen insgesamt keinen 
relevanten Einfluss auf die Bestimmung des 
maßgeblichen Außenlärmpegels haben. Die 
Berechnung der Beurteilungspegel im Plan-
gebiet zeigt, dass die Gewebelärmimmissio-
nen unterhalb der Verkehrslärmimmissionen 
liegen. Für den Betrachter vor Ort bedeutet 
dies, dass der Gewebelärm wegen der Über-
deckung durch den Verkehrslärm der A 2, 
wenn überhaupt, ohnehin nur sehr begrenzt 
wahrgenommen werden kann. 
 
Insgesamt wird die Realisierung des geplan-
ten Wohngebietes mit ca. 180 Wohneinheiten 
als sehr wichtig betrachtet. Konflikte zwi-
schen den bestehenden Betrieben südlich 
der A 2 sind voraussichtlich nicht zu erwar-
ten. Bei eventuell entstehenden Konflikten 
bezüglich des Schallschutzes zwischen den 
Betrieben und der geplanten Wohnbebauung 
ist aktuell die Ausweisung der Wohnbauflä-
chen aufgrund des tatsächlich bestehenden 
dringenden Bedarfes wichtiger, als die Ver-
meidung lediglich potentieller Lärmkonflikte. 

 Die neu hinzukommenden Betriebe im 
neu geplanten Gewerbegebiet müssen 
z. T. sehr leise sein. 
 

 Textliche Festsetzungen unter Kapitel V: 
Es werden DIN 4109 und VDI 2718 als 
Grundlage zur Beurteilung auch von künf-
tigen Verfahren festgelegt. Es fehlt der 
Hinweis darauf, welche Ausgabe/Fassung 
dieser Normen zu Grunde gelegt werden 
soll. Zwar ist davon auszugehen, dass die 
zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
gültige Fassung gemeint ist. In der schall-
technischen Untersuchung werden die 
zum Zeitpunkt der Gutachtenstellung ak-
tuellen Fassungen (März 2020) verwen-
det. Falls sich der Satzungsbeschluss 
noch verzögert, könnte es hier zu Unstim-
migkeiten kommen, falls bis dahin ent-
sprechende Normen noch geändert wer-
den. Die Angabe der zu verwendenden 
Fassung in den textlichen Festsetzungen 
wird empfohlen. 

 
 
 
 
Der Hinweis wird aufgenommen. In den 
Textlichen Festsetzungen wurde bereits zur 
Fassung der erneuten Beteiligung unter „Hin-
weise“ folgender Textblock ergänzt:  
 
Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A.V „Festsetzungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ sind 
folgende Grundlagen maßgeblich: 
o DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, 

Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 2016, 

o VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtun-
gen“, Herausgeber Deutsches Institut für 
Normung, Beuth-Verlag, Berlin,1987. 

Diese Unterlagen können in der „Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt 
Braunschweig eingesehen werden. 
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 Es soll offenbar ein neuer Ortskern au-
ßerhalb des bisherigen Kerngebietes ent-
wickelt werden. Es fällt auf, dass für ein 
Zentrum mit Geschäften (Urbanes Ge-
biet) Parkplätze fehlen. 

Entlang der Veltenhöfer Straße wird die An-
siedlung gebietsbezogener Versorgungs- und 
Dienstleistungseinrichtungen angestrebt. Der 
Standort ist per ÖPNV gut zu erreichen. Eine 
Einzelhandelsagglomeration ist nicht vorge-
sehen. Stattdessen sollen lediglich der Ver-
sorgung des Gebietes dienende Einzelhan-
delsbetriebe zulässig sein. Die im gesamten 
Plangebiet angeordneten öffentlichen Stell-
plätze sind für den zu erwartenden unregel-
mäßigen Verkehr ausreichend dimensioniert. 
Private Stellplätze sind in Tiefgaragen unter-
zubringen. 

 Seite 23 letzter Absatz Kapitel 3.6: das 
6 db-Kriterium wird herangezogen. „Dies 
geht genau viermal gut, der Fünfte hat 
Pech gehabt". 6 dB Kriterium ist nur im 
Regelfall anzuwenden, der hier m.E. nicht 
vorliegt. Das Kriterium wird hier für ganze 
Flächen herangezogen ist aber nach TA-
Lärm nur für einzelne Anlagen anwend-
bar. Insbesondere ist das 6 dB Kriterium 
nur in Genehmigungsverfahren anwend-
bar (also vom GAA) keinesfalls jedoch in 
der Bauplanung! 

Das 6 dB-Kriterium wird hier als Berech-
nungshilfe herangezogen, um die Verträglich-
keit des gesamten geplanten Gewerbegebie-
tes mit dem geplanten und bestehenden 
Wohnen sicherzustellen. Die auf diese Weise 
bestimmten immissionswirksamen flächenbe-
zogenen Schallleistungspegeln gehen in ihrer 
Schutzwirkung über das im Genehmigungs-
verfahren anzuwendende 6 dB-Kriterium für 
die einzelne Anlage hinaus. Dadurch werden 
Immissionskonflikte sicher ausgeschlossen 
und die angedeutete Problematik des Wind-
hund-Prinzips („der Fünfte hat Pech gehabt“) 
wird vermieden.  
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung der Festsetzungen ist nicht 
erforderlich. Der Hinweis zur DIN 4109 und 
der  VDI-Richtlinie 2719 wurde bereits zur 
Fassung der erneuten Beteiligung aufgenom-
men. 

Stadtentwässerung Braunschweig GmbH 
Schreiben vom 21.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Für Wenden-West ist eine Konzeption erstellt 
worden, die die entwässerungstechnische Er-
schließung des Gesamtgebietes ermöglicht, 
1. und 2. Bauabschnitt ca.80 ha. 
 
Darüber hinaus ist geplant, die östlich an-
grenzende Ortslage Im Steinkampe (ca. 13 
ha) ebenfalls an Wenden-West anzuschlie-
ßen. Die anfallenden Schmutzwassermengen 
aus dem Gesamtgebiet werden in südliche 
Richtung zur Ernst-Böhme-Str und weiter 
nach Veltenhof abgeleitet, das Nieder-
schlagswasser über die zentrale RW-Vorflut 
in nördliche Richtung zum Mittellandkanal ab-
geleitet. 
 
Um den erforderlichen Anschluss der vorhan-
denen Ortslage Im Steinkampe zu bewerk-
stelligen, sind Leitungstrassen aus der 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Straße Im Steinkampe durch den geplanten 
Grünzug vorzusehen. Diese Trassen, auch 
deren Breiten, werden im Rahmen der Ent-
wässerungsplanung festgelegt. Sie müssen 
bei der Grünzuggestaltung und Straßen-bzw. 
Wegeplanung beachtet werden. 
 
Geplante Schmutzwasseranlagen (Pump-
werk, Druckleitungen) im Bereich der Velten-
höfer Straße müssen ebenfalls leitungsrecht-
lich abgesichert werden. Besondere Aufmerk-
samkeit ist auf die Querung der Bundesau-
tobahn A2 mit Schmutzwasserdruckleitungen 
zu legen. 

In die textlichen Festsetzungen ist unter VII 
Sonstige Festsetzungen der Tiefgaragen-
Überflutungsschutz aufzunehmen, wie in ver-
gleichbaren Bebauungsplänen bereits ge-
handhabt. 
 
Im Weiteren gibt es keine Bedenken gegen 
die B-Plan-Aufstellung. 

Ein Überflutungsschutz ist im Rahmen der 
Ausführungsplanung vorzusehen. Für eine 
entsprechende Festsetzung fehlt die Rechts-
grundlage.  

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung der Festsetzungen ist nicht 
erforderlich. 

 
Anlage zur Stellungnahme der SE BS siehe Anlage 6a zu dieser Drucksache. 
 

WSA Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal  
Schreiben vom 07.05.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zum Bebauungsplan mit örtlicher Bauvor-
schrift „Wenden West“ 1. BA“ WE 62, Stadt-
gebiet zwischen der Veltenhöfer Straße, der 
Straße im Steinkampe und der Bundesautob-
ahn A2, gebe ich folgende Stellungnahme 
ab: 
 
Die Belange des Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamtes Mittellandkanal / Elbe-Seitenka-
nal (WSA MLK / ESK) werden durch den Be-
bauungsplan berührt. 
 
Das Entwässerungskonzept sieht vor, dass 
Niederschlagswasser durch ein Einleitungs-
bauwerk in den Mittellandkanal einzuleiten 
(Anlage 5, Begründung und Umweltbericht, 
Seite 21 und Seite 44). 
 
Für das Einleitungsbauwerk ist eine strom- 
und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung 
(ssG) nach § 31 WaStrG erforderlich. Die 
ssG ist nach dem anliegenden Merkblatt „An-
zeigen von Planungen“ beim WSA MLK / 
ESK zu beantragen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Die strom- und schifffahrtspolizeiliche Geneh-
migung gestattet nicht die Inanspruchnahme 
von Grundstücken und Anlagen. Für die Nut-
zung bundeseigener Wasser- und Landflä-
chen ist daher zusätzlich der Abschluss eines 
Vertrages mit dem Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Mittellandkanal / Elbe-Seiten-
kanal (WSA MLK / ESK) erforderlich, der die 
privatrechtlichen Belange und Entgelte regelt. 
 
Das Betreten und Befahren von Flächen und 
Anlagen an Bundeswasserstraßen ist in der 
Strompolizeiverordnung zum Schutz bundes-
eigener Betriebsanlagen an Bundeswasser-
straßen (Wasserstraßen-Betriebsanlagenver-
ordnung – WaStrBAV, Verkehrsblatt 2016 S. 
435 - Heft 12) geregelt und bedarf grundsätz-
lich einer zusätzlichen Genehmigung gemäß 
WaStrBAV. 
 
Sollte bei der geplanten Maßnahme das Be-
fahren des Betriebsweges notwendig werden, 
ist eine kostenpflichtige Einzelgenehmigung 
nach WaStrBAV beim Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Mittellandkanal / Elbe- 
Seitenkanal zu beantragen. 

Auf Seite 21 (Anlage 5) wird aus den dort 
aufgeführten Gründen eine Versickerung von 
Niederschlagswasser nicht empfohlen. Beim 
letzten Spiegelstrich ist der folgende Grund 
aufgeführt: Der Mittellandkanal kann die an-
fallenden RW-Mengen schadlos aufnehmen. 
Es besteht keine Einleitungsbeschränkung. 
 
Diese Aussage ist dahingehend zu relativie-
ren, dass eine Einleitungsbeschränkung 
durch den oberen Betriebswasserstand 
(65,20 m NN) der Bewirtschaftungslamelle 
besteht. Die Randbedingungen für eine Ein-
leitung sind dem mit der Planung beauftrag-
ten Ingenieurbüro bekannt. Den anliegende  
Mail-Schriftwechsel mit dem Ingenieurbüro 
mache ich zum Gegenstand dieser Stellung-
nahme. 
 
Meine Stellungnahme vom 27.03.2019 halte 
ich vollinhaltlich aufrecht. 
 
Redaktionell weise ich noch darauf hin, dass 
die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes reformiert wurde. Die Be-
zeichnung „Wasserstraßen- und Schifffahrts-
amt Braunschweig“ ist dabei in „Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal / 
Elbe-Seitenkanal“ geändert worden, die An-
schrift ist unverändert geblieben. 

Die entsprechende Änderung der Begrün-
dung wurde bereits zum Stand der Ausle-
gung vorgenommen. 
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Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Braun-
schweig 
Mail vom 25.09.2019: 
Grundsätzlich ist die Errichtung einer neuen 
Einleitstelle möglich. Baumaßnahmen an 
Bundeswasserstraßen benötigen in der Re-
gel eine strom- und schifffahrtspolizeiliche 
Genehmigung nach § 31 des Bundeswasser-
straßengesetzes (WaStrG). Die geplante Er-
richtung einer neuen Einleitstelle ist beim 
Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Braun-
schweig schriftlich anzuzeigen. Als Anlage 
habe ich das Merkblatt für das Anzeigen von 
Planungen beigefügt. Weitere Informationen 
zu Genehmigungen finden Sie auf der Inter-
netseite des WSA Braunschweig. 
http://www.wsa-braunschweig.wsv.de/ser-
vice/Genehmigungen/index.html 
 
Die strom- und schifffahrtspolizeiliche Geneh-
migung gestattet nicht die Inanspruchnahme 
von Grundstücken und Anlagen. Für die Nut-
zung bundeseigener Wasser- und Landflä-
chen ist daher zusätzlich der Abschluss eines 
Vertrages mit dem Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt erforderlich, der die privat-
rechtlichen Belange und Entgelte regelt. Wei-
tere Informationen zu Nutzungsverträgen fin-
den Sie unter dem folgenden Link. 
http://www.wsa-braunschweig.wsv.de/ser-
vice/Nutzungsvertraege/index.html 
 
Behrendt Ingenieure GmbH  
Mail vom 24.09.2019: 
Beim gestrigen Termin bei der Stadt Braun-
schweig wurde mitgeteilt, dass der RW-Vor-
fluter für die Entwässerung des Baugebietes 
Wenden-West auf dem Grundstück 154/23 
verlegt und eine neue Einleitstelle eingerich-
tet werden sollte. Der vorhandene Graben für 
die Entwässerung der Ackerfläche sollte er-
halten bleiben. Der Abstand zwischen den 
zwei Einleitstellen beträgt ca. 70 m. 
 
Wir bitten um eine schriftliche Zustimmung 
der Errichtung einer neuen Einleitstelle bis 
zum 02.10.2019. 
 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Braun-
schweig 
Mail vom 06.08.2019: 
Mit der Umsetzung der Planung zur Bebau-
ung des Stadtteils „Wenden West" ist der 
planfestgestellte Zweck für das vorhandene 
Einleitungsbauwerk bei MLK-km 221,480 
nicht mehr gegeben. Dementsprechend 
müsste das Bauwerk von der Wasser- und 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genom-
men und sind in das Entwässerungskonzept 
eingeflossen. 
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Schifffahrtsverwaltung (WSV) zurückgebaut 
werden. Eine Übernahme und Umbau des 
Bauwerkes durch die Stadt Braunschweig 
(Eigentumswechsel des Bauwerkes, nicht der 
Fläche) ist vorbehaltlich der Zustimmung der 
Planfeststellungsbehörde grundsätzlich mög-
lich. 
 
Obergrenzen für Einleitungsmengen sind 
nicht festgelegt. Nach dem Planfeststellungs-
beschluss erfolgte der Ausbau des Mittelland-
kanals (MLK) mit 4,00 m Wassertiefe und mit 
5,25 m Brückendurchfahrtshöhe mit Bezug 
auf den Normalwasserstand 65,00 mNN. Die 
Haltungslänge des MLK beträgt 62,7 km. Zu-
sammen mit den ersten 60,6 km des Elbe-
Seitenkanals wird ein gemeinsamer Wasser-
körper gebildet. Die Bauweise der Kanäle er-
folgte mit unterschiedlichen Querschnitten. 
Beim Rechteckprofil beträgt die Breite 42 m, 
beim Trapezprofil 55 m. Die genannten Pro-
file wurden an vielen Stellen miteinander 
kombiniert, dadurch ergeben sich abwei-
chende Wasserspiegelbreiten. 
 
Die Betriebs- und Grenzwasserstände am 
MLK sind wie folgt festgelegt: 
 
Der Normalwasserstand (NWSt) beträgt 
65,00 mNN. 
Der obere Betriebswasserstand (BWo) ist 
festgelegt auf 65,20 mNN (NWSt + 20 cm). 
Der untere Betriebswasserstand (BWu) ist 
festgelegt auf 64,90 mNN (NWSt -10 cm). 
Der obere Grenzwasserstand (GWo) ist fest-
gelegt auf 65,50 mNN (BWO + 30 cm). 
Der untere Grenzwasserstand (GWu) ist fest-
gelegt auf 64,90 mNN (GWu = BWu). 
 
Unter Berücksichtigung der Wasserspiegella-
gen (BWo und BWu) erfolgt die Wasserbe-
wirtschaftung der WSV innerhalb der Bewirt-
schaftungslamelle von 64,95 mNN bis 65,15 
mNN. Bei der Erstellung Ihres Entwässe-
rungskonzeptes ist der Nachweis zu er brin-
gen, dass die geplante Einleitung (insbeson-
dere bei Starkregenereignissen) keine Aus-
wirkungen auf die Wasserspiegellagen des 
MLK und die Wasserbewirtschaftung der 
WSV hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
sich das nächste Brückenbauwerk in 627 m 
Entfernung befindet. Angaben zur zulässigen 
Querströmung sind dem Merkblatt zu entneh-
men, dass ich Ihnen mit meiner Mail am 
03.07.2019 als Anlage zugesendet habe. 
 
Behrendt Ingenieure GmbH 
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Mail vom 04.07.2019: 
Wir wurden von der Stadt BS mit der für die 
zukünftige Bebauung des Stadtteils „Wenden 
West" (ca. 40 ha) beauftragt. Wir wenden uns 
an Sie bezüglich der Einleitung von Nieder-
schlagswasser in den Mittellandkanal. 
 
Bei unserer gestrigen Ortsbesichtigung mit 
Hr. Boldt (Stadtentwässerung BS) wurde fest-
gestellt, dass die vorhandene Ackerfläche 
durch einen Graben und ein „Kaskaden-Bau-
werk" in den Mittellandkanal entwässert. In 
den Anlagen befinden sich 4 Fotos des Bau-
werks sowie ein Lageplan mit der Lage der 
Einleitstelle. 
 
Nach Angabe der Stadt BS werden die 40 ha 
in Teilabschnitten gebaut. Der erste Abschnitt 
beträgt ca. 10 ha. 
 
Das Entwässerungskonzept ist für die ge-
samte Fläche zu entwickeln. Es wurde einen 
l<analquerschnitt des Hauptkanals an der 
Einleitstelle von 2,40 m vorgeschätzt. 
 
Unsere Empfehlung ist es, die Einleitstelle 
beizubehalten und das vorhandene Bauwerk 
erheblich zu vergrößern. Für das Konzept ist 
eine Stellungnahme des Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamtes Braunschweig mit Angabe 
der erlaubten Einleitmenge benötigt. 
 
Wir bitten um schriftliche Rückmeldung bis 
31. KW. 
 

Stellungnahme vom 27.03.2019: 
Zur 147. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Braunschweig „Wenden West 
1. BA" und dem Bebauungsplan mit örtlicher 
Bauvorschrift „Wenden West 1. BA" WE 62, 
gebe ich folgende Stellungnahme ab: 
 
Unter Nr. 3 sind als Ausführung der Planung 
noch die Emissionsbelastung aus der Schiff-
fahrt zu berücksichtigen. 
 
Der Grüngürtel ist aus diesen Gründen paral-
lel auf ganzer Länge des Mittellandkanals 
weiterzuführen, um das emissionsrechtliche 
Konfliktpotenzial damit zu minimieren. 
 
Zu Nr. 4.9 gelten die vorgenannten Planungs-
hinweise ebenso. 
 
Unter Nr. 4.11 sind die vorgenannten Pla-
nungshinweise ebenfalls anzunehmen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung der Festsetzungen ist nicht 
erforderlich. 

 
Anlagen zur Stellungnahme der WSV siehe Anlage 6a zu dieser Drucksache. 
 

ExxonMobil Production Deutschland 
GmbH, Schreiben vom 16.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die ExxonMobil Production Deutschland 
GmbH (EMPG) nimmt die Betriebsführung für 
die Produktionsaktivitäten einschließlich des 
Betriebs des Produktionsleitungsnetzes der 
BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG 
(BEB), der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH 
(MEEG) und den Tochtergesellschaften 
wahr. 

 

Innerhalb des Geltungsbereiches der o.g. 
Bauleitplanungen sind Betriebsanlagen der 
o.g. Gesellschaften betroffen. Details hierzu 
können Sie den beigefügten Planunterlagen 
entnehmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass unsere Anga-
ben/Planeintragungen zur unverbindlichen 
Vorinformation erfolgen. Die Angaben über 
Lage, Deckung und Verlauf der u.g. 
BEB/MEEG-Anlage(n) sind so lange als un-
verbindlich anzusehen, bis sie in der Örtlich-
keit durch einen Beauftragten der EMPG be-
stätigt werden. 
 
In Bezug auf die Erdölförderanlagen verwei-
sen wir auf die in nach §9 BVOT in Verbin-
dung mit RdVfg. 4.72 vom 30.11.2005 – 
02/05 B III d 4.5 – II des Landesamts für 
Bergbau, Energie und Geologie einzuhalten-
den Sicherheitsabstände bei bewohnten bau-
lichen Anlagen im Außenbereich, öffentlichen 
Verkehrsanlagen und ähnlich zu schützenden 
Gegenständen (Innerer Sicherheitskreis) und 
bei Bebauungsgebieten (Äußerer Sicher-
heitskreis). 
 
Innerhalb dieser Sicherheitsabstände sind 
Gebäude, deren Nutzung mit dem dauernden 
oder länger andauernden Aufenthalt von Per-
sonen verbunden ist, das sind Gebäude wie 
Wohngebäude, Werkstätten, Büro- und Ver-
waltungsgebäude, nicht zulässig. Dagegen 
sind Gebäude, deren Nutzung nur mit einem 
kurzweiligen - auch regelmäßigem - Aufent-
halt von Personen im Gebäude verbunden 
ist, zulässig, wie z.B. Stallgebäude mit auto-
matischen Betriebseinrichtungen. 
 

Die Betriebsanlagen der ExxonMobil Produc-
tion Deutschland GmbH wurden bei der Pla-
nung berücksichtigt. Die Fläche mit Produkti-
onseinrichtungen zur Erdölgewinnung sowie 
die Leitungen (inklusive Schutzstreifen) wer-
den durch eine entsprechende Festsetzung 
gesichert. Gebäude, deren Nutzung mit dem 
dauernden oder länger andauernden Aufent-
halt von Personen verbunden ist, sind im 
Rahmen der Festsetzungen nicht zulässig. 
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Wir möchten darauf hinweisen, dass aus dem 
Betrieb der Bohrung beeinträchtigende Emis-
sionen im Rahmen geltender Gesetze bei be-
trieblichen Aktivitäten möglich sind, ohne das 
daraus Ansprüche irgendwelcher Art, z.B. 
Unterlassung oder Abwehr, hergeleitet wer-
den können. 
 
Der gesamte Schutzstreifen unserer Lei-
tung(en) ist gem. dem geltenden technischen 
Regelwerk als Bauverbotszone definiert bzw. 
auszuweisen, so dass zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Leitung(en) und zu eventu-
ell erforderlichen Unterhaltungs- und Repara-
turarbeiten eine jederzeitige Erreichbarkeit 
der Leitung(en), auch mit Maschineneinsatz, 
gewährleistet ist. 
 
Im Schutzstreifenbereich besteht des Weite-
ren auch ein Verbot leitungsgefährdender 
Maßnahmen. Dazu zählt u.a. auch das An-
pflanzen oder aufwachsen lassen von Bäu-
men und Sträuchern, sowie das Setzen von 
tiefwurzelnden Pflanzen. 
 
Aus Sicherheitsgründen ist es bei konkreten 
Maßnahmen und Projekten unbedingt erfor-
derlich, rechtzeitig, spätestens jedoch 5 
Werktage vor Beginn jeglicher Maßnahmen 
im Leitungsschutzstreifenbereich Kontakt zu 
folgendem Überwachungsbetrieb aufzuneh-
men: 
 
ExxonMobil Production Deutschland GmbH 
Betrieb Osthannover 
Bahnhofstraße 20 
29367 Steinhorst 
Tel: 0 51 48 / 98 99-0 
 
Falls dort niemand erreichbar ist, bitte Kon-
takt mit der Pförtnerei in Söhlingen aufneh-
men: 0 42 62 / 23 02 
 
Die Schutzanweisungen fügen wir mit der 
Bitte um Beachtung, auch durch bauausfüh-
rende Firmen, bei. Sie sind auf Baustellen zu-
sammen mit den Plänen vorzuhalten. 
 
Tiefbau- und Dränagearbeiten mit Maschi-
neneinsatz im Schutzstreifen der Leitung(en) 
müssen von unserem zuständigen Überwa-
chungsbetrieb ständig beaufsichtigt werden. 
 
Unsere heutige Stellungnahme bezieht sich 
auf den derzeitigen Planungsstand. Laufende 
Baumaßnahmen sowie zukünftige Planungen 
sind in dieser Stellungnahme nicht enthalten. 
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Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt dieser 
Stellungnahme per Antwort auf diese Email. 
Sollten Sie Ihre Anfrage über BIL - Bundes-
weites Informationssystem zur Leitungs-
recherche - gestellt haben, ist dies nicht not-
wendig. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wur-
den bereits zur Fassung der öffentlichen Aus-
legung hinsichtlich der Leitungsrechte und 
der Fläche für Erdölförderanlagen geän-
dert/ergänzt. 

 
Anlagen zur Stellungnahme von Exxon Mobil siehe Anlage 6a zu dieser Drucksache. 
 

Gasunie Deutschland Transport Services 
GmbH, Schreiben vom 09.04.2020 und 
vom 14.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Schreiben vom 09.04.2020: 
Von Ihrem Planungsvorhaben sind Anlagen 
der von Gasunie Deutschland vertretenen 
Unternehmen betroffen. 
 
Nach eingehender Prüfung erhalten Sie 
hierzu in Kürze eine Stellungnahme. 
 
Zu Ihrer Information teilen wir Ihnen schon 
heute mit, dass aus Sicherheitsgründen 
sämtliche Baumaßnahmen im Schutzstreifen 
der Erdgastransportleitungen/Kabel in Anwe-
senheit eines Gasunie-Mitarbeiters durchzu-
führen sind. Bitte informieren Sie uns bereits 
über Arbeiten im Näherungsbereich ab ca. 50 
m zur Erdgastransportleitung / Kabel, auf die 
in der Örtlichkeit durch Schilderpfähle hinge-
wiesen wird. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genom-
men. 

Schreiben vom 14.4.2020: 
Von dem oben genannten Vorhaben sind An-
lagen der von Gasunie Deutschland vertrete-
nen Unternehmen betroffen. 
 
Sämtliche Maßnahmen im Schutzstreifen der 
Erdgastransportleitung bzw. der Kabel sind in 
Anwesenheit eines Gasunie-Mitarbeiters 
durchzuführen. Dabei ist der zuständige Lei-
tungsbetrieb bereits über Arbeiten im Nähe-
rungsbereich ab ca. 50 m zur Erdgastrans-
portleitung bzw. zum Kabel zu informieren.  
 
Ein Gasunie-Mitarbeiter wird die Lage des 
Schutzstreifens ermitteln, kennzeichnen und 
die vor Ort tätigen Personen einweisen. Hier-

Die Leitungen (inklusive Schutzstreifen) wur-
den in den Planungen berücksichtigt. 
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für fallen keine Kosten an. Es ist jedoch un-
bedingt erforderlich, rechtzeitig, spätestens 5 
Werktage vor Beginn jeglicher Maßnahmen 
im Schutzstreifenbereich, Kontakt zu folgen-
dem Leitungsbetrieb aufzunehmen: 
 
Gasunie Deutschland Transport Services 
GmbH 
Standort Hannover 
Pasteurallee 1 
30655 Hannover 
Tel.: 0511 / 640 607-1045 
 
Die Stellungnahme inklusive Pläne und 
Schutzanweisung ist auf der Baustelle vorzu-
halten. 
 
Nachfolgende Auflagen sind zu beachten und 
unbedingt einzuhalten. 
 
Auflagen: 
 Eine Bepflanzung des Schutzstreifens mit 

Bäumen, Sträuchern oder Hecken ist un-
zulässig. Außerhalb des Schutzstreifens 
stehende Bäume und Gehölze sollten da-
ran gehindert werden, Wurzeln in den 
Schutzstreifen zu treiben. 

 
Im Störungsfall außerhalb der Dienstzeit 
wenden Sie sich bitte an die ständig besetzte 
Leitzentrale  0 800 / 69 666 96. 
 
Kosten: 
 Die Kosten für eventuelle Schutzmaßnah-

men / Gutachten sind vom Verursacher 
zu tragen. 

 Gasunie ist von allen Kosten, die in Folge 
der Baumaßnahme entstehen könnten 
(z.B. in Gestalt nachträglich erforderlicher 
Sicherungsmaßnahmen an unseren Anla-
gen oder im Vergleich zum ursprüngli-
chen Zustand erhöhter Aufwendungen bei 
Reparatur-, Unterhaltungs- und War-
tungsarbeiten) freizuhalten. 

 
Aktuell betroffene Anlagen: 
 
Erdgastransport-
leitung(en) / Ka-
bel 

Durch-
messer 
in mm 

Schutz-
streifen 

in m 

Begleit-
kabel 

Be-
stands-

plan 
Nr. 

ETL 0026.000 
Walle - Wolfsburg 

250 8,00 ja BP 4 

ETL 0178.100 
Walle - VW-Werk 
West (geplanter 
Baubeginn August 
2020) 

400 8,00 -  
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 Die Angaben in den Plänen zu Lage und 
Verlauf der Gasunie-Anlagen sind so 
lange als unverbindlich anzusehen, bis 
sie in der Örtlichkeit durch einen Beauf-
tragten der Gasunie Deutschland bestä-
tigt werden. 

 Suchschlitze und Querschläge sind vom 
Antragsteller unter Gasunie-Aufsicht 
durchzuführen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wur-
den bereits zur Fassung der öffentlichen Aus-
legung hinsichtlich der Leitungsrechte geän-
dert/ergänzt. 

 
Anlange zur Stellungnahme von Gasunie siehe Anlage 6a zu dieser Drucksache. 
 

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH, Schreiben vom 
16.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Geltungsbereich A 
 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
31.03.2020. 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone 
nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. 
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend 
Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei In-
teresse setzen Sie sich bitte mit dem Team 
Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutsch-
land GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des 
Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 
 
Weiterführende Dokumente: 
 Kabelschutzanweisung Vodafone 
 Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel 

Deutschland 
 Zeichenerklärung Vodafone 
 Zeichenerklärung Vodafone Kabel 

Deutschland 

Geltungsbereich A 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

Geltungsbereich B 
 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
31.03.2020. 

Geltungsbereich B 
 
Die Leitungen wurden in den Planungen be-
rücksichtigt. 
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Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Maßnahme 
keine Einwände geltend macht. 
 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plange-
biet werden wir dazu eine Stellungnahme mit 
entsprechender Auskunft über unseren vor-
handenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Weiterführende Dokumente: 
 Kabelschutzanweisung Vodafone 
 Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel 

Deutschland 
 Zeichenerklärung Vodafone 
 Zeichenerklärung Vodafone Kabel 

Deutschland 
 

 

Geltungsbereich C 
 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
31.03.2020. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommu-
nikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikations-
anlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Geltungsbereich C 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Geltungsbereich D 
 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
31.03.2020. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommu-
nikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikations-
anlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Geltungsbereich D 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wur-
den bereits zur Fassung der öffentlichen Aus-
legung hinsichtlich der Leitungsrechte geän-
dert/ergänzt. 

 
Anlage zur Stellungnahme von Vodafone siehe Anlage 6a zu dieser Drucksache. 
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BUND für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V., Schreiben vom 
30.04.2020 

 

Der BUND Braunschweig nimmt zur oben ge-
nannten Planung wie folgt Stellung. Die Stel-
lungnahme wird aufgrund von § 10 f Satz 2 
der „Satzung für den Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) Landesver-
band Niedersachsen e.V. (Teil A)" auch im 
Namen des BUND Landesverbandes Nieder-
sachsen e.V. abgegeben. 
 

 

Energetische Versorgung: 
Die optimierte Energieversorgung von Bau-
gebieten ist ein essentieller Beitrag zur Errei-
chung der Klimaziele. Für moderne Bauge-
biete sollte ein Plus-Energie-Standard ange-
strebt werden. Das geplante Baugebiet be-
steht aus einer großen Gewerbefläche und 
einem Wohnbaugebiet. Dies ermöglicht, eine 
innovative Wärmeversorgung gemeinsam für 
beide Bereiche z. B. über ein niedertempe-
riertes Nahwärmenetz einzuführen. Hierfür 
kann ggf. auch Abwärme zusätzlich genutzt 
werden. 
 
Eine Versorgung mit Erdwärme wird im Um-
weltbericht als möglich erwähnt. Allerdings 
sollten bei der Nutzung von Erdwärme keine 
Tiefenbohrungen durchgeführt werden; damit 
das Grundwasser in den tieferen Schichten 
geschützt wird. Ein Fremdeintrag muss unbe-
dingt ausgeschlossen werden. Die Bohrun-
gen sollen zwar immer abgedichtet werden, 
aber wie gut die Dichtung tatsächlich ist, 
kann in der Regel nicht festgestellt und ge-
prüft werden. 
 
In der Regel entstehen in einem Gewerbege-
biet große Dachflächen, eine Nutzung durch 
Photovoltaik sollte zumindest dort vorge-
schrieben werden. 
  
Der Hinweis auf eine Versorgung durch ein 
Blockheizkraftwerk ist dementsprechend als 
nicht mehr zeitgemäß abzulehnen. Der 
BUND schlägt vor, die energetische Versor-
gung durch externe Sachverständige für re-
generative Energieversorgung prüfen zu las-
sen und mit möglichen Investoren zu disku-
tieren. 
 
Eventuell höhere Baukosten und dadurch 
ggf. höhere Grundkosten für Mieter würden 

Energetische Versorgung: 
Zur Umsetzung einer klimafreundlichen Ener-
gieversorgung ist im nordwestlichen Bereich 
des Gewerbegebietes eine Fläche für Versor-
gungsanlagen vorgesehen. Derzeit wird die 
Wirtschaftlichkeit eines zentralen Blockheiz-
kraftwerks für die Nahwärmeversorgung des 
Gewerbe- und Wohngebietes sowie weiterer 
Bauabschnitte geprüft. Mit Hilfe der soge-
nannten „Kraft-Wärme-Kopplung“ (KWK) 
kann der eingesetzte Brennstoff effizienter 
und sparsamer als bei konventionellen Anla-
gen verwendet und es werden weniger luft-
verunreinigende Stoffe (z. B. CO2) ausgesto-
ßen. Die Nutzung von Erdwärme oder Solar-
energie ist im Rahmen der Festsetzungen 
grundsätzlich zulässig. Das Energiekonzept 
des Baugebiets ist jedoch nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanverfahrens. 
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sich durch geringere Energiekosten zumin-
dest ausgleichen, wenn nicht sogar ein Ein-
spareffekt resultieren würde. 

Ausrichtung der Baukörper: 
Auch wenn nachvollziehbar ist, dass die ge-
planten Gebäude an der Veltenhöfer Straße 
Lärmschutz bieten, sollte zumindest im Be-
reich WA2 die Ausrichtung überdacht wer-
den. Zusammen mit der Ausweitung des 
Grünbereichs könnte ein positiver Effekt auf 
das Kleinklima erreicht werden. 
 

Ausrichtung der Baukörper: 
Die geplante Ausrichtung der Gebäude an 
der Veltenhöfer Straße sind im Rahmen des 
Klimagutachtens berücksichtigt worden. Auch 
wenn die Gebäude die Einströmung der Kalt-
luft von Norden in das Plangebiet hinein be-
einträchtigen, so ist durch Orientierung des 
Grünzugs und der Baukörper eine ungehin-
derte Einströmung der Kaltluft in das Plange-
biet und in den Bestand des Stadtteils Wen-
den weiterhin gewährleistet. Das klimaökolo-
gische Gutachten bestätigt, dass die vorhan-
dene nächtliche Kaltluftströmung weitestge-
hend erhalten wird und weiterhin als abküh-
lende Ausgleichsströmung wirkt. 
 
Vor diesem Hintergrund sowie zugunsten der 
lärmabschirmende Wirkung für die dahinter-
liegenden Flächen wird in diesem Bereich 
von einer strömungsparallelen bzw. strö-
mungsdurchlässigen Bebauung Abstand ge-
nommen.  

Zu A: Städtebau: 
 
ll Maß der baulichen Nutzung  
zu 1. Gebäudehöhen: Wo sind die Gebäude-
höhen bzw. Geschosszahlen für die urbanen 
Gebiete und die Allgemeinen Wohngebiete 
festgelegt? 

 
 
Die Festsetzungen der Gebäudehöhen bzw. 
Geschosszahlen waren fälschlicherweise in 
dem Ausschnittsplan (Anlage 3.2) ausgeblen-
det. Der Fehler wurde bereits zur öffentlichen 
Auslegung korrigiert. Im Gesamtplan (Anlage 
3.1) waren sie auch zuvor bereits ablesbar.  
 

III Überbaubare Grundstücksfläche, … 
zu 7.1: Eine Wohneinheit / 400 m2 ist ange-
sichts des Ziels, verdichtet zu bauen, nicht 
sinnvoll und akzeptabel. Im Sinne des spar-
samen Umgangs mit Boden sollte die Fläche 
verringert werden. 

Diese Festsetzung ermöglicht unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Ausnutzung 
der Grundstücke und einer möglichst Flä-
chensparenden Bauweise bereits eine rela-
tive hohe städtebauliche Dichte. Gesamt ge-
sehen hat die zu erwartende Anzahl der 
Wohnungen im Baugebiet u. a. Auswirkun-
gen auf der hierfür erforderlichen Ausstattung 
an sozialer Infrastruktur und den zu erwarten-
den Umfang an fließenden und ruhenden 
Verkehr. Eine noch höhere Anzahl an 
Wohneinheiten erscheint insofern mit Blick 
auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse, die Flächenverfügbarkeit für den ru-
henden Verkehr sowie die soziale Infrastruk-
tur an dieser Stelle nicht angemessen.  

IV Grünordnung 
zu 1.2: Wie viel % der Grünflächen sollen als 
Wiesen angelegt und gepflegt werden? 

Die Angabe wurde bereits zur Fassung der 
öffentlichen Auslegung in der textlichen Fest-
setzung (A IV 1.2) eingefügt.  
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zu 3 und 4: Der BUND begrüßt, dass Festset-
zungen zur Dach- und Fassadenbegrünung 
getroffen werden. 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. 

Darüber hinaus sollte auch für die Grünflä-
chen im Gewerbegebiet eine naturnahe Ge-
staltung mit den Investoren vereinbart wer-
den. Aufgrund der Größe vieler dieser Flä-
chen könnte so ein Beitrag zur Biodiversität 
geleistet werden, ohne die Kosten für die 
Grünflächenpflege für die Investoren zu erhö-
hen. 
 

Der Vorschlag wurde aufgegriffen. Die Textli-
chen Festsetzungen bereits zur öffentlichen 
Auslegung um folgende Festsetzung ergänzt: 
„In dem Gewerbegebiet sind die nicht über-
bauten Flächen der Baugrundstücke, soweit 
sie nicht für eine andere zulässige Nutzung 
erforderlich sind, zu mindestens 50 % der 
Fläche naturnah bzw. extensiv gepflegt zu 
gestalten. 

VII Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft 

 
Zu 2, Geltungsbereich B: 
Durch die vorgesehene Fläche führt eine Erd-
gasleitung. Auch in diesem Bereich muss von 
Bäumen und Sträuchern freigehalten werden. 
Eine Ansaat zur Entwicklung einer blütenrei-
chen Staudenflur ist auch hier sinnvoll, hier 
könnten Arten des Waldsaums angesiedelt 
werden. 

 
 
 
 
Der Vorschlag wurde aufgegriffen. Die Textli-
chen Festsetzungen aufgrund der Lage der 
Gasleitung bereits zur öffentlichen Auslegung 
entsprechend geändert/ergänzt. 
Innerhalb der Freihaltetrasse  erfolgt die An-
lage einer blütenreichen Gras- und Stauden-
flur und daran beidseitig anschließend in 
Richtung geplanter Eichenmischwaldflächen 
ein jeweils 5 m breiter Waldrandstreifen 

Warum werden keine Stieleichen vorgese-
hen? Auch auf sandigen und mageren Böden 
können Stieleichen gut gedeihen. 
 

Beide Eichen sind typische Lichtbaumarten, 
unterschiedlich ist ihr Anspruch an die Was-
serversorgung. Generell braucht die Stielei-
che mehr Feuchtigkeit und mehr Nährstoffe 
als die Traubeneiche. Aufgrund der Standort-
bedingungen wurde sich in diesem Fall für u. 
a. die Traubeneiche entschieden. 

Der Bereich der Gras- und Staudenflur muss 
zum Erhalt des Blütenreichtums auch nach 
den angegebenen 3 Jahren regelmäßig min-
destens alle 2 Jahre gemäht und das Mähgut 
entfernt werden, um den Blütenreichtum zu 
erhalten. 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. 
Eine bedarfsorientierte Mahd wird durch die 
Festsetzungen sichergestellt. 
 

Das Ausbringen von Saatgut sehen wir als 
erfolgversprechender als eine Mähgutansaat 
an. Gräser, die sich ohnehin in kurzer Zeit 
von selbst ansiedeln, sollten in der Saatgut-
mischung nicht enthalten sein, um den Kräu-
tern bessere Entwicklungschancen zu geben. 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. Je 
nach Verfügbarkeit von standortgerechtem 
Mahdgut von heimischen Flächen ermöglicht 
die Mahdgutübertragung im Gegensatz zur 
Ansaat die Übertragung vollständiger Pflan-
zengemeinschaften. Je nach Verfügbarkeit 
und Standortbedingungen wird die entspre-
chende Methode oder ggf. eine Kombination 
von Übertragung und Einsaat in der Ausfüh-
rungsplanung vorgesehen. 

Zu 3, Geltungsbereich C: 
s. oben, Kommentar zur Mahd nach den ers-
ten drei Jahren. 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. 
Eine bedarfsorientierte Mahd wird durch die 
Festsetzungen sichergestellt. 

Zu 4: Ist ökologischer Landbau vorgesehen? 
 

Eine Bewirtschaftung durch einen Landwirt 
nach ökologischen Richtlinien wird ange-
strebt. 
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Außerdem sollten wie im Umweltbericht dar-
gestellt, die mit Hecken und Ruderalstruktu-
ren bewachsenen Böschungen erhalten wer-
den. 

Die Böschungsflächen liegen außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans.  

Allerdings wird das Gewerbegebiet die locker 
mit Sträuchern bewachsene sandige Fläche 
im Südosten (nördlich des Weges) umfassen. 
Daher halten wir eine Erfassung von Heu-
schrecken, Faltern, Laufkäfern und Wildbie-
nen für erforderlich, damit ggf. vorkommende 
bedrohte Arten geschützt bzw. umgesiedelt 
bzw. in den Ausgleichsflächen gezielt geför-
dert werden können. 
 
 
 

Gemäß der regelmäßigen Rechtsprechung 
ergibt sich die Festlegung des naturschutz-
fachlichen Untersuchungsrahmens (räumlich 
und inhaltlich) aus dem Einzelfall und orien-
tiert sich am Maßstab praktischer Vernunft. 
Hierbei erfolgt die Erfassung nach den bes-
ten einschlägigen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Aufgrund der vorhandenen Ha-
bitate im Jahr 2019 wurden die Artengruppen 
Brutvögel und Fledermäuse im Geltungsbe-
reich des B-Plans und in angrenzenden Be-
reichen erfasst. Da es sich im Untersu-
chungsgebiet überwiegend um intensiv ge-
nutzte Ackerflächen handelt, ist eine beson-
dere Wertigkeit des Bereichs als Lebensraum 
für gesetzlich geschützte Insektenarten aus 
der Gruppe der Wildbienen, Heuschrecken, 
Laufkäfer und Falter nicht erkennbar, so dass 
diese Artengruppen nicht erfasst wurden.    
Durch die Entwicklung einer offenen Biotop-
struktur aus blütenreichen Gras- und Stau-
denfluren trockener Standorte im Geltungs-
bereich B werden neue Lebensräume für 
thermophile Insektenarten geschaffen. 

Zum Schutz der Insektenfauna sollte die 
nächtliche Beleuchtung im Gewerbegebiet 
geregelt werden. 

Die Beleuchtung richtet sich nach dem Be-
leuchtungskonzept der Stadt Braunschweig, 
in der u. a. die Verwendung von insekten-
freundlichen Leuchtmitteln enthalten ist. 

Zu B. Örtliche Bauvorschrift: 
 
IV Stellplätze, Fahrradabstellanlagen 
zu 1: Wie ausgeführt können durch die gute 
Anbindung mit der Straßenbahn Infrastruktur 
und Versorgungsangebote der Stadt leicht er-
reicht werden. Ein Stellplatzschlüssel von 2 
Einstellplätzen pro Wohnung in Gebäuden 
mit bis zu 2 Wohneinheiten ist deutlich über-
höht. 
 
Auch hier sollte nur 1 Einstellplatz vorgese-
hen werden. 
 
Stattdessen sollten Carsharing-Angebote ge-
fördert werden. 
 

 
 
Die nachzuweisende Anzahl an Einstellplätze 
wird in Abhängigkeit von der Nutzung bzw. 
der Verkehrsquelle festgesetzt: Der vorgese-
hene Stellplatzschlüssel, der eine Differenzie-
rung zwischen 1,0 und 2,0 je nach Wohnnut-
zung vorsieht, stellt einen Kompromiss zwi-
schen dem zu erwartenden Parkdruck und ei-
ner möglichst flächensparenden Bauweise 
dar. Die Festsetzungen berücksichtigen die 
Stadtrandlage des geplanten Wohngebietes, 
aber auch die gute ÖPNV-Anbindung. An ge-
eigneten Standorten sollen darüber hinaus 
eine am Bedarf orientierte Zahl an Carsha-
ring-Stellplätze angeboten werden. Diese 
können zusätzliche Anreize schaffen auf ein 
eigenes Auto bzw. einen Zweitwagen zu ver-
zichten. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Der Bebauungsplan wurde bereits zur öffent-
lichen Auslegung um die Angabe zum Anteil 
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der Wiesenfläche innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche und hinsichtlich der naturnahen 
Gestaltung der Grünflächen im Gewerbege-
biet ergänzt und hinsichtlich der Freihaltung 
der Erdgasleitung angepasst/geändert. 

Braunschweig Zukunft GmbH,  
Schreiben vom 12.05.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Vielen Dank für die Beteiligung und Möglich-
keit zur Abgabe einer Stellungnahme im Rah-
men des B-Planverfahrens „Wenden-West, 
1. BA – WE 62“. 
 
Zunächst begrüßen wir die Umsetzung des 
vorgenannten Bebauungsplans und die 
Schaffung neuer Gewerbeflächen in der 
Stadt Braunschweig. 

 

Die Bedenken zur Reduzierung der Gewer-
beflächen zu Gunsten von neuen Wohnbau-
flächen, haben wir Ihnen bereits in der Stel-
lungnahme zur Änderung des FNP am 
29.03.2019 per E-Mail mitgeteilt.  
 
Wir stellen fest, dass in der vorgelegten Pla-
nung des Bebauungsplanes WE 62 sowie 
auch in der Änderung des Flächennutzungs-
planes Wenden-West, 1. BA, weiterhin eine 
Verringerung der gewerblichen Flächen vor-
gesehen ist. Vor dem Hintergrund der be-
kannten hohen Nachfrage an Gewerbeflä-
chen, die leider mangels verfügbarer Flächen 
nicht bedient werden kann, und auch aus 
strategischer Sicht der Flächenvorsorge für 
die zukünftigen Bedarfe der ansässigen Un-
ternehmen, ist das sehr zu bedauern.  

Die bisherigen Überlegungen, im Anschluss 
an das vorhandene Wohnquartier „Am Was-
serwerk“ ein eingeschränktes Gewerbegebiet 
auszuweisen, die u. a. auch in die Darstel-
lung des Flächennutzungsplanes eingeflos-
sen sind werden nach näherer Betrachtung 
nicht weiterverfolgt. Die geschieht zum einen, 
um das emissionsrechtliche Konfliktpotenzial 
in Bezug auf die empfindliche Nachbarschaft 
zu minimieren, aber auch, um die Schwer-
punktaufgaben der „Sicherung und Entwick-
lung von Wohn- und Arbeitsstätten“, in unmit-
telbarer Nähe umzusetzen. Aus diesem 
Grund soll dieser Teilbereich zukünftig als 
Wohn- bzw. Mischnutzung entwickelt werden. 

Die im Bebauungsplan WE 62 dargestellte 
Festlegung der Bauflächen passt aus unserer 
Sicht gut zu dem uns bekannten Bedarf der 
Flächengrößen an Gewerbeflächen (1.000m² 
- 5.000m²) und bietet eine hohe Flexibilität in 
der Aufteilung der Grundstücke. Ebenso 
scheint die verkehrliche Erschließung in Form 
einer Ringstraße einen reibungslosen Ablauf 
der gewerblichen Verkehre zu ermöglichen.  
 
Zu den textlichen Festsetzungen haben wir 
folgende Punkte anzumerken: 

 

- Unter Punkt 4.1 wird die Breite der Ein- 
und Ausfahrt auf maximal 4 m begrenzt. 
Diese Regelung schränkt aus unsere 
Sicht unnötig die Zufahrtsituationen der 
Betriebsgrundstücke ein und kann, insbe-
sondere bei Unternehmen mit häufigen 
LKW-Lieferverkehren, durch aufwendiges 
Rangieren den Verkehrsfluss behindern. 

Die Anregung wurde aufgegriffen und die 
Ausfahrtsbreite auf maximal 6 m festgesetzt. 
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- Die gesamten Angaben von Punkt „IV 
Grünordnung“, die für die gewerblichen 
Flächen gelten sollen, messen einer kli-
magerechten Bauleitplanung einen äu-
ßerst hohen Stellenwert bei, berücksichti-
gen jedoch viel zu wenig, dass die Investi-
tion eines Unternehmens an einem neuen 
Standort auch wirtschaftlich darstellbar 
sein muss. Durch die strengen Festlegun-
gen zu Anpflanzungen bei Stellplätzen, 
bei Grünflächen entlang der Grundstücks-
flächen, die Dachbegrünung von 70% der 
Fläche sowie die Fassadenbegrünung 
von 50% der Außenwände, müssen die 
Unternehmen einen enormen zusätzli-
chen Kostenaufwand leisten. Aus unserer 
Sicht wäre es angemessener einen Ziel-
wert für nachhaltige Maßnahmen festzule-
gen, beispielsweise den Anteil begrünter 
Fläche, der dann durch verschiedene 
Maßnahmen, wie auch durch Photovolta-
ikanlagen, erreicht werden kann. Eine sol-
che Festlegung würde dem Investor eine 
deutlich höhere Flexibilität in der Gestal-
tung und Planung der baulichen Anlagen 
und Freiflächen bieten.  

Die Anregung wurde aufgegriffen und die 
Einschränkungen durch Begrünungsvor-
schriften vor dem Hintergrund der wirtschaftli-
chen Interessen der zukünftigen Betriebe be-
reits zur Fassung der öffentlichen Auslegung 
etwas reduziert. Der Anteil der zu begrünen-
den Fassadenfläche heruntergesetzt. Von ei-
ner Flexibilisierung der Festsetzungen ist aus 
Gründen der Rechtssicherheit jedoch Ab-
stand genommen worden. 

- Die festgesetzten Emissionsgrenzwerte 
schränken die gewerbliche Nutzung der 
Flächen, insbesondere in den Baugebie-
ten GE1 bis GE4, deutlich ein. Diese Ein-
schränkungen sind, da die Flächen direkt 
neben der lärmintensiven Autobahn A 2 
liegen, nur schwer nachvollziehbar. Die 
Flächen sind aufgrund der Vorbelastung 
von Immissionen durch die Autobahn und 
dem südlichen Gewerbegebiet sowie der 
Stadtbahn im Osten für eine gewerbliche 
Nutzung ohne Reduzierung der schall-
technischen Orientierungswerte für Ge-
werbegebiete (Tag 65 dB(A), Nacht 55 
dB(A) prädestiniert. Die nun festgelegten 
zulässigen Schallleistungspegel beruhen 
logischerweise auch auf der Erweiterung 
der Wohnbebauung im nordöstlichen Be-
reich. Das bedeutet, dass durch die Pla-
nung der Wohnbauflächen nicht nur Ge-
werbeflächen verloren gehen, sondern 
auch die Wertigkeit der Gewerbeflächen 
durch die festgesetzten Emissionsgrenz-
werte sinkt. In der Praxis kann das zu 
deutlichen Einschränkungen bei den zu-
lässigen gewerblichen Nutzungen führen. 
Diese Tatsache ist aus unserer Sicht zu 
bedauern, da für die produzierenden und 
lärmintensiveren Unternehmen an dieser 
Stelle sehr enge Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die möglicherweise 

Die festgesetzten immissionswirksamen flä-
chenbezogenen Schallleistungspegel stellen 
in der Tat eine Einschränkung für die zukünf-
tige Nutzung im Gewerbegebiet dar. Die zu-
lässigen gewerblichen Emissionen wären 
aber auch bei Verzicht auf das neue Wohn-
gebiet nicht wesentlich höher, da bereits 
durch die Bestandsbebauung eine erhebliche 
Beschränkung der Emissionen notwendig ist.  
Gemäß den anzuwendenden Richtlinien wer-
den Verkehrslärm und Gewerbelärm getrennt 
ermittelt und beurteilt. Bei der Beurteilung 
des Gewerbelärms wird die Lärmvorbelas-
tung durch die Autobahn daher nicht berück-
sichtigt. 
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sogar eine Ansiedlung verhindern kön-
nen.  

 
Wir bitten dringend darum, die vorgenannten 
Punkte wohlwollend und unter Berücksichti-
gung der genannten Einwände zu überarbei-
ten. Gerne stehen wir bei Rückfragen und 
auch für einen gemeinsamen Austausch zur 
Verfügung. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanent-
wurfs bereits zur Fassung der öffentlichen 
Auslegung hinsichtlich der Ausfahrtsbreite 
entsprechend angepasst. Die Einschränkun-
gen durch Begrünungsvorschriften bereits zur 
Fassung der öffentlichen Auslegung redu-
ziert. 

Grundstücksgesellschaft Braunschweig 
mbH, Schreiben vom 27.04.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Aus zeitlichen Gründen muss ich darauf ver-
zichten, alle Schreibfehler aufzulisten. Zum 
Inhalt habe ich die folgenden Anmerkungen: 
 
 (die redaktionellen Anmerkungen z. B. zur 
Rechtschreibung und Formulierung werden 
an dieser Stelle nicht wiedergegeben) 
 
 Siehe „Zeichnerische Festsetzungen“  

 
Das Grundstück Gemarkung Wenden, 
Flur 2, Flurstück 85/4 in Größe von 176 
m² ist nicht in den Plangeltungsbereich 
aufgenommen worden. Bitte klären Sie 
mit der Eigentümerin - das ist die Braun-
schweiger Verkehrs-GmbH (BSVAG) -, 
ob der Verbleib der Fläche bei der 
BSVAG und die künftige dauerhafte 
Pflege durch die BSVAG im Sinne der 
BSVAG sind (Hinweis: die BSVAG ist be-
reit, die Fläche an die GGB zu verkau-
fen). Vielen Dank. Ggf. könnte das Flur-
stück als Gewerbebaufläche in den Gel-
tungsbereich aufgenommen und der Weg 
unter Ausnutzung dieses Flurstücks ge-
führt werden, wobei die südöstliche Ecke 
des Flurstücks als Teil des Weges befes-
tigt werden sollte, damit es keine unge-
pflegte Randfläche gibt. Muss in diesem 
Fall die Ausgleichsbilanzierung geändert 
werden?  
 
Bitte klären Sie mit der BSVAG, ob die 
Fläche, die mit einem Geh- und Fahrrecht 
zugunsten der Bundesfernstraßenverwal-
tung ausgewiesen ist (siehe Teil A VII 1.5. 

Die Anmerkungen wurden zur Kenntnis ge-
nommen und die Texte bereits zur Fassung 
der öffentlichen Auslegung entsprechend ge-
ändert/ergänzt.  
 
 
 
 
Eine Aufnahme in den Geltungsbereich ist 
nicht erforderlich/gewünscht. Die künftige 
Pflege der Fläche ist nicht Bestandteil dieses 
Bebauungsplanverfahrens. Die BSVAG 
wurde im Rahmen des Verfahren beteiligt.  
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und 1.6. der Textlichen Festsetzungen 
und Hinweise), zusätzlich mit einem Geh- 
und Fahrrecht zugunsten der BSVAG 
ausgewiesen werden muss, damit diese 
die Böschung der Stadtbahntrasse pfle-
gen kann usw. Vielen Dank.  

 
Im Übrigen habe ich keine Bedenken gegen 
die vorgesehene Planung und keine Beiträge 
dazu. 

 
 

Tel. Ergänzung 29.04.2020: 
Ausweitung Recht Nr. 5 über Weg Richtung 
Straße im GE erforderlich. Ggf. auch Verbrei-
terung des Weges. 
 
 

 
Der Hinweis wurde bereits zur Fassung der 
öffentlichen Auslegung berücksichtigt. Das 
Geh- und Fahrrecht entsprechend angepasst. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genom-
men. Die Festsetzungen des Bebauungspla-
nentwurfs bereits zur Fassung der öffentli-
chen Auslegung hinsichtlich Geh- und Fahr-
recht entsprechend angepasst. 

Niedersächsisches Landvolk Braun-
schweiger Land e.V.  
Schreiben vom 25.5.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Wir haben mit Poststempel vom 09. April 
2020 die Planunterlagen für die oben ge-
nannten Verfahren erhalten. (red. Anmerkung 
die Stellungnahme bezieht sich auf die 147. 
Änderung des Flächennutzungsplanes Wen-
den-West) 
 
Die genutzten Feldinteressentschaftsgräben, 
die mit den oben aufgeführten Planungen in 
Verbindung stehen, dürfen in ihrer Funktion 
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Die-
ses ist zukünftig sicherzustellen. 
 
Es bedarf einer Überprüfung inwiefern die 
Schunter /Feldinteressentschaftsgräbenun-
terhaltung einen Mehrunterhaltungsaufwand 
durch diese Planungen erfahren werden. 
 
Wir bitten im Namen unseres Mitglieds, der 
Schrader-Niemann GbR um einen Termin 
bzgl. einer Anpassung bzw. Verschiebung 
der geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen. 

Die Kontaktaufnahme und Abstimmung er-
folgte im Rahmen der Pachtverhandlungen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Eine Änderung der Festsetzungen ist nicht 
erforderlich. 



Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
„Wenden-West, 1. Bauabschnitt“, WE 62 
 
 
Anlagen zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB): 
 
 
Anlagen zur Stellungnahme von BS Netz           Seite   2 
 
Anlagen zur Stellungnahme der Telekom           Seite   4 
 
Anlagen zur Stellungnahme des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg       Seite   8 
 
Anlagen zur Stellungnahme des Nds. Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung          Seite 10 
 
Anlage zur Stellungnahme der SE BS           Seite 34 
 
Anlagen zur Stellungnahme der WSV           Seite 35 
 
Anlagen zur Stellungnahme von Exxon Mobil          Seite 42 
 
Anlagen zur Stellungnahme von Gasunie           Seite 54 
 
Anlage zur Stellungnahme von Vodafone           Seite 64 
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Bringewatt, Jürgen 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 
Anlagen: 

Sehr geehrter Frau Scapin, 

Bringewatt, Jürgen 
Mittwoch, 25. September 2019 10:56 
'Elena Scapin' 
Postfach, WSA Braunschweig 
AW: Wenden West - Einleitung in den Mittellandkanal 
Merkblatt WSA Braunschweig - Anzeigen von Planungen.pdf 

grundsätzlich ist die Errichtung einer neuen Einleitstelle möglich. Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen 
benötigen in der Regel eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung nach § 31 des 
Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG). Die geplante Errichtung einer neuen Einleitstelle ist beim Wasserstraßen
und Schifffahrtsamt Braunschweig schriftlich anzuzeigen. Als An lage habe ich das Merkblatt für das Anzeigen von 
Planungen beigefügt. Weitere Informationen zu Genehmigungen finden Sie auf der Internetseite des WSA 
Braunschweig. 
http://www.wsa-braunschwe ig.wsv.de/service/Genehmigungen/index.html 

Die strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung gestattet nicht die Inanspruchnahme von Grundstücken und 
Anlagen. Für die Nutzung bundeseigener Wasser- und Landflächen ist daher zusätzlich der Abschluss eines Vertrages 
mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erforderlich, der die privatrechtlichen Belange und Entgelte regelt . 
Weitere Informationen zu Nutzungsverträgen finden Sie unter dem folgenden Uni<. 
http:ljwww.wsa-braunschweig.wsv.de/service/Nutzungsvertraege/index.html 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
Jürgen Bringewatt 

Sachbereich 3 - Wasserstraßenüberwachung 
Wasserbewirtschaftung und Gewässerkunde 
Telefon Mo, Di + Do 0531 86603 1311 
Telefon Mi+ Fr 05307 9512637 
Telefax 
Kom0 Netz 

0531 86603 1400 
93401311 

Juergen.Bringewatt@wsv.bund.de 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Braunschweig 
Ludwig-Winter-Str. 5 
38120 Braunschweig 
WSA-Braunschweig@wsv.bund.de 
www.wsv.de 

Hinweise zur Datenverarbeitung: 
http://www.wsa- braunschweiq.wsv.de/service/DV/index.html 

Von: Elena Scapin [mailto:info@behrendt-ingenieure.de] 
Gesendet: Dienstag, 24. September 2019 13:08 
An: Bringewatt, Jürgen 
Betreff: AW: Wenden West - Einleitung in den Mittellandkanal 



Sehr geehrter Herr Bringewatt, 

beim gest r igen Termin bei der Stadt Braunschweig wurde mitgeteilt, dass der RW-Vorfluter für die Entwässerung 
des Baugebietes Wenden-West auf dem Grundstück 154/23 verlegt und eine neue Einleitstelle eingerichtet werden 
sollte. Der vorhandene Graben für die Entwässerung der Ackerfläche sollte erhalten bleiben. Der Abstand zwischen 
den zwei Einleitstellen beträgt ca . 70 m. 

Wir bitten um eine schriftliche Zustimmung der Errichtung einer neuer Einleitstelle bis zum 02.10.2019. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Elena Scapin 
M . Sc. Bauingenieurin 

Dies ist eine Mail von 

Behrendt Ingenieure GmbH 
Pontriesen 1 
38170 Gr. Vahlberg 

Telefon 05333 / 94 82 467 
Handy 0152 / 59758433 
e.scapin@behrendt-ingenieure.de 
info@behrendt-ingenieure.de 

Geschäftsführer 
Klaus Behrendt 
Thorsten Ruppelt 

HRB 202634 

Von: Bringewatt, Jürgen [mailto:Juergen.Bringewatt@wsv.bund.de] 
Gesendet: Dienstag, 6. August 2019 08:28 
An: Elena Scapin 
Ce: Postfach, WSA Braunschweig; ABz-Thune, WSA Braunschweig 
Betreff: AW: Wenden West - Einleitung in den Mittellandkanal 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Braunschweig 
Az: SB3-213.02/0001-BP23 

Sehr geehrte Frau Scapin, 

mit der Umsetzung der Planung zur Bebauung des Stadtteils „Wenden West" ist der planfestgestellte Zweck für das 
vorhandene Einleitungsbauwerk bei MLK-km 221,480 nicht mehr gegeben. Dementsprechend müsste das Bauwerk 
von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) zurückgebaut werden. Eine Übernahme und Umbau des 
Bauwerkes durch die Stadt Braunschweig (Eigentumswechsel des Bauwerkes, nicht der Fläche) ist vorbehaltlich der 
Zustimmung der Planfeststellungsbehörde grundsätzlich möglich. 

Obergrenzen für Einleitungsmengen sind nicht festgelegt. Nach dem Planfeststellungsbeschluss erfolgte der Ausbau 
des Mittellandkanals (MLK) mit 4,00 m Wassertiefe und mit 5,25 m Brückendurchfahrtshöhe mit Bezug auf den 
Normalwasserstand 65,00 mNN. Die Haltungslänge des MLK beträgt 62,7 km. Zusammen mit den ersten 60,6 km des 
Elbe-Seitenkanals wird ein gemeinsamer Wasserkörper gebildet. Die Bauweise der Kanäle erfolgte mit 
unterschiedl ichen Querschnitten. Beim Rechteckprofi l beträgt die Breite 42 m, beim Trapezprofil 55 m. Die 

2 



genannten Profi le w urden an vielen Stellen miteinander kombiniert, dadurch ergeben sich abweichende 

Wasserspiege lbreiten. 

Die Betriebs- und Grenzwasserstände am M LK sind wie fo lgt festgelegt: 

Der Normalwasserstand (NWSt) bet rägt 65,00 mNN. 
Der obere Betriebswasserstand (BWo) ist festgelegt auf 65,20 mNN (NWSt + 20 cm). 
Der untere Betriebswasserstand (BW u) ist festgelegt auf 64,90 m~N (NWSt -10 cm). 
Der obere Grenzwasserstand (GW o) ist festgelegt auf 65,50 mNN (BWO + 30 cm). 
Der untere Grenzwasserstand (GW u) ist festgelegt auf 64,90 mNN (GWu = BWu). 

Unter Berücksichtigung der Wasserspiegellagen (BWo und BWu) erfolgt die Wasserbew irtschaftung der WSV 
innerhalb der Bew irtschaftungslamelle von 64,95 m NN bis 65,15 mNN. Be i der Erstellung Ihres 
Entwässerungskonzeptes ist der Nachweis zu erbringen, dass die geplante Einleitung (insbesondere bei 
Starkregenereignissen) keine Auswirkungen auf die Wasserspiegellagen des MLK und die Wasserbewirtschaftung 
der WSV hat. Dabei ist zu berücksicht igen, dass sich das nächste Brückenbauwerk in 627 m Ent fernung befindet . 
Angaben zur zulässigen Querströmung sind dem Merkblatt zu entnehmen, dass ich Ihnen mit meiner Mail am 

03.07.2019 als Anlage zugesendet habe. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
Jürgen Bringewatt 

Sachbereich 3 - W asserstraßenüberwachung 
Wasserbewirtschaftung und Gewässerkunde 
Telefon Mo, Di + Do 0531 86603 1311 
Telefon Mi+ Fr 05307 9512637 
Telefax 0531 86603 1400 
Korn-Net z 93401311 
Juergen.Bringewatt@wsv.bund.de 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Braunschweig 
Ludwig-Winter-Str. 5 
38120 Braunschweig 
WSA-Braunschweig@wsv.bund.de 
www.wsv.de 

Hinweise zur Datenverarbeitung: 
http ://www. wsa-braunschweiq . wsv .de/service/DV /index. html 

Von: Elena Scapin [mailto:info@behrendt-ingenieure.de] 
Gesendet: Donnerstag, 4. Juli 2019 10:48 
An: Postfach, WSA Braunschweig; Dost, Hartmut; Bringewatt, Jürgen 
Betreff: Wenden West - Einleitung in den Mittellandkanal 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir wurden von der Stadt BS mit der für die zukünftige Bebauung des Stadtteils „Wenden West" (ca. 40 ha) 
beauftragt. W ir wenden uns an Sie bezüglich der Einleitung von Niederschlagswasser in den M ittellandkanal. 

Be i unserer gestrigen Ortsbesichtigung mit Hr. Boldt (Stadtent wässerung BS) wurde festgestellt, dass die 
vorhandene Ackerfläche durch einen Graben und ein „ Kaskaden-Bauwerk" in den Mittellandkanal entwässert . 
In den Anlagen befind en sich 4 Fotos des Bauwerks sowie ein Lageplan mit der Lage der Einleitstelle. 
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Nach Angabe der Stadt BS werden die 40 ha in Teilabschnitten gebaut. Der erste Abschnitt betragt ca. 10 ha. 
Das Entwässerungskonzept ist für die gesamte Fläche zu entwickeln. Es wurde einen l<analquerschnitt des 

Hauptkanals an der Einleitstelle von 2,40 m vorgeschätzt. 

Unsere Empfehlung ist es, die Einleitstelle beizubehalten und das vorhandene Bauwerk erheblich zu vergrößern. 
Für das Konzept ist eine Stellungnahme des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Braunschweig mit Angabe der 

erlaubten Einleitmenge benötigt. 

Wir bitten um schriftliche Rückmeldung bis 31. KW. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Elena Scapin 
M. Sc. Bauingenieurin 

Dies ist eine Mail von 

Behrendt Ingenieure GmbH 
Pontriesen 1 
38170 Gr. Vahlberg 

Telefon 05333 / 94 82 467 
Handy 0152 / 59758433 
e.scapin@behrendt-ingenieure.de 
info@behrendt-ingenieure.de 

Geschäftsführer 

Klaus ßehrendt 
Thorsten Ruppelt 

HRB 202634 
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Betroffene Betriebseinrichtungen

Leitungsabschnitt  
Name Schutzstreifenbreite (m) Medium
2030 3031 - BP RUEM 4 Öl
2030 RUEM 12 - RUEM 61 4 Öl
2030 RUEM 61- RUEM 11 4 Öl
2035 RUEM 28 - RUEM 26 4 Öl
3031 RUEM 11 - 2030 4 Öl
3037 RUEM 70 - 2035 (a.B.) 4 Öl
4047 BP RUEM - RUEM 31 4 Flüssigkeitsleitung
4048 BP RUEM - RUEM 61 4 Flüssigkeitsleitung
4048 BP RUEM - RUEM 61 (a.B.) 4 Flüssigkeitsleitung
4050 BP RUEM - RUEM 12 (a.B.) 4 Flüssigkeitsleitung
Rühme Ltg.-reste 4049 - RUEM 31 (a.B.) Flüssigkeitsleitung
Rühme Ltg.-reste 4049 - RUEM 31 Abs. 1 (a.B.) Flüssigkeitsleitung

Station  
Name
Rühme 11  
Rühme 61  
Rühme 70  

Kabelabschnitt (tlw. Begleitkabel)  
Name Schutzstreifenbreite (m) Typ
Fm-Kabel Rühme BP - Rühme 31 2 FM Kabel_Erde
Stromkabel Rühme 11 - Rühme 14 2 Strom NS_Erde
Stromkabel Rühme 61a 2 Strom NS_Erde
Stromkabel Rühme BP - Rühme 11 2 Strom NS_Erde

Bohrung  

Name Schutzradius Innerer / 
Äußerer Medium

RUEHME 11 /01 30 / 60 Öl
RUEHME 22 /01 30 / 60 Öl
RUEHME 61a /02 30 / 60 Wasserinjektion
RUEHME 70 /01 30 / 60 Öl
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Schutzanweisungen 

Erdgas- und
Erdölleitungen 
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Die BEB Erdgas und Erdöl GmbH und Co. KG 
und die Mobil Erdgas-Erdöl GmbH sind 
Eigentümer von Erdgas-, Erdöl- und sonstigen 
Leitungen, nebst Erdkabeln und anderem 
Zubehör. Vertreten werden die BEB Erdgas 
und Erdöl GmbH und Co. KG und die Mobil 
Erdgas- Erdöl GmbH durch die ExxonMobil 
Production Deutschland GmbH (EMPG). Für 
die im Eigentum der BEB Erdgas und Erdöl 
GmbH und Co. KG und der Mobil Erdgas- 
Erdöl GmbH stehenden Anlagen übernimmt 
die EMPG die Betriebsführung.

Zur Verhinderung von Beeinträchtigungen 
und Gefährdungen der im Eigentum der BEB 
Erdgas und Erdöl GmbH und Co. KG und der 
Mobil Erdgas- Erdöl GmbH befindlichen 
Anlagen durch Baumaßnahmen Dritter 

(nachfolgend Unternehmen genannt), gelten 
die nachfolgenden Anweisungen. 

Im Interesse von Sicherheit und Umweltschutz 
bitten wir Sie, dieses Merkblatt über die 
„Anweisungen zum Schutz von Erdgas- und 
Erdölleitungen” sorgfältig zu lesen und die 
genannten Anweisungen zu befolgen. 

Vorwort

Bei Vorkommnissen und vor der 
Aufnahme von Baumaßnahmen 
setzen Sie sich bitte unverzüglich mit 
uns in Verbindung.

Siehe Betriebsliste auf Seite 8

Großenkneten

Voigtei
Barenburg Eldingen

Nienhagen

Lastrup

Rühlermoor

Osterwald

Söhlingen

Bremen

Hamburg

Hannover

Oldenburg

Osnabrück

 Erdgasfeld   
 Erdölfeld
 Standort der EMPG

0 50

Niederlande
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Grundsätze

1. Um die von der EMPG betriebenen 
Anlagen sind Schutzstreifen zu deren 
Sicherheit angelegt. Innerhalb dieser 
Schutzstreifen sind gefährdende bauliche 
und sonstige Maßnahmen grundsätzlich 
verboten.

2. Es ist insbesondere verboten, im 
Schutzstreifen der von der EMPG 
betriebenen Anlagen
a) Mauern, Gatter, Zäune und dgl. zu 

errichten;
b) Material, Gerät und Erdaushub zu 

lagern;
c) tiefwurzelnde Pflanzen zu setzen, 

sowie Bäume und Sträucher zu 
pflanzen;

d) das Geländeniveau zu verändern;
e) Markierungen, Schilderpfähle und 

Festpunktzeichen zu entfernen oder zu 
verändern (sie sind erforderlichenfalls 
auf Ihre Kosten zu sichern);

f) Spreng-, Bohr- und Rammarbeiten 
vorzunehmen;

g) Abwässer einzuleiten;
h) Bauwagen, Container o.ä. aufzustellen.

3. Baumaßnahmen – einschließlich 
Aufgrabungsarbeiten – im Schutzstreifen 
können zugelassen werden, wenn diese 
Anweisungen sowie ggf. zusätzliche 
Auflagen vor Beginn der Maßnahmen 
schriftlich anerkannt worden sind und das 
Anerkenntnis der EMPG zugegangen ist.

Schutzmaßnahmen 
1. Arbeiten im Schutzstreifenbereich 

bedürfen der schriftlichen Zustimmung der 
EMPG.

2. Die Angaben über Lage, Deckung und 
Verlauf einer von der EMPG betriebenen 
Anlage sind solange als unverbindlich 

anzusehen, bis sie in der Örtlichkeit durch 
einen Beauftragten der EMPG bestätigt 
werden. Unabhängig davon haben Sie, 
wenn Sie Tätigkeiten in einem Schutz-
streifen vornehmen möchten, die Pflicht, 
sich im Weiteren über die tatsächliche 
Lage und/oder Tiefe durch fachgerechte 
Erkundungsmaßnahmen (z. B. Ortung, 
Querschläge, Suchschlitze) selbst (bei 
Verfügbarkeit jedoch unter EMPG-
Aufsicht) Gewissheit zu verschaffen.

3. Bei Arbeiten innerhalb des Schutzstreifens 
sind neben dieser Anweisung die hierfür 
einschlägigen gesetzlichen Regelungen 
(z.B. TRFL, DGUV, einschlägige Tiefbohr-
verordnung) zu beachten.
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Beispiel einer erdverlegten Erdgas- und Erdölleitung
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4.  Der Einsatz und das Fahren von schwerem 
Gerät, wie z.B. Kränen etc., im Schutz-
streifen der von der EMPG betriebenen 
Anlagen ist nur nach vorheriger Einwei-
sung unter Aufsicht eines Beauftragten 
der EMPG zulässig.

5.  Zum Schutz der von der EMPG 
betriebenen Anlagen darf in deren 
Schutzstreifen grundsätzlich nur in 
Hand schachtung gearbeitet werden. Dem 
Einsatz von Baumaschinen kann nur nach 
Abstimmung über besondere Sicherheits-
vorkehrungen zugestimmt werden.

6.  Die von der EMPG betriebene Anlage 
muss auch während der Bauzeit 
zugänglich sein. Ein Streifen von jeweils  
2 m Breite beiderseits der von der EMPG 
betriebenen Anlage ist sichtfrei und 
begehbar zu halten.

7.  Rammarbeiten in einem Sicherheits - 
streifen von 25 m beiderseits der 
Leitungsachse sind der EMPG zur Prüfung 
und Genehmigung einzureichen.

8.  Im Falle einer Kreuzung zwischen einer zu 
errichtenden Anlage eines Unternehmens 
und der von der EMPG betriebenen 
Anlage muss grundsätzlich ein Abstand 
von mindestens 40 cm eingehalten 
werden.

  Wird eine Kabelanlage errichtet, ist diese 
innerhalb des Schutzstreifens der von der 
EMPG betriebenen Anlage in einem 
Schutzrohr zu verlegen. Bei Kreuzung 
einer von der EMPG betriebenen Anlage 
darf diese nur auf eine Länge von 2 – 3 m 
freigelegt werden.

  Sollte ein Verbau der Baugrube notwendig 
sein, dürfen Leitungsrohre nicht zur 
Abstützung benutzt werden. Dabei ist 
besondere Rücksicht auf Erdkabel zu 
nehmen.

  Die Baugrube darf erst nach Freigabe 
durch den Beauftragten der EMPG verfüllt 
werden. Der Rohrgraben ist ab Sohle bis 
mindestens 30 cm über Rohroberkante 
mit steinfreiem Material zu verfüllen und 
von Hand zu verdichten.

  Danach ist der vorhandene Erdaushub 
einzubringen und in Lagen von je 30 cm 
grundsätzlich von Hand zu verdichten.

9.  Parallelverlaufende Leitungen sind 
grundsätzlich außerhalb des 
Schutzstreifens der von der EMPG 
betriebenen Anlagen zu verlegen.

10.  Kabel- und Kanalschächte sind außerhalb 
des Schutzstreifens vorzusehen.

Aufbau einer kathodischen Schutzanlage für Rohrleitungen

4. Der Einsatz und das Fahren von schwerem Ge-

rät im Schutzstreifen der EMPG-Anlagen ist nur

nach vorheriger Einweisung unter Aufsicht eines

Beauftragten der EMPG zulässig.
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besondere Sicherheitsvorkehrungen zuge-
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Bauzeit zugänglich sein. Ein Streifen von jeweils
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sichtfrei und begehbar zu halten.

7. Rammarbeiten in einem Sicherheitsstreifen von

25 m beiderseits der Leitungsachse sind der

EMPG zur Prüfung und Genehmigung einzurei-

chen.

8. Im Falle einer Kreuzung muss zwischen der zu

errichtenden Unternehmensanlage und der

EMPG-Anlage grundsätzlich ein lichter Abstand

von mindestens 40 cm eingehalten werden.

Wird eine Kabelanlage errichtet, ist diese inner-

halb des Schutzstreifens der EMPG-Anlage in

einem Schutzrohr zu verlegen. Bei der Kreuzung

 einer EMPG-Anlage darf diese nur auf eine Län-

ge von 2 – 3 m freigelegt werden.

Sollte ein Verbau der Baugrube notwendig sein,

dürfen Leitungsrohre nicht zur Abstützung be-

nutzt werden. Dabei ist besondere Rücksicht

auf Erdkabel zu nehmen.

Die Baugrube darf erst nach Freigabe durch

den Beauftragten der EMPG verfüllt werden.

Der Rohrgraben ist ab Sohle bis mindestens

30 cm über Rohroberkante mit steinfreiem Ma-

terial zu verfüllen und von Hand zu verdichten.

Danach ist der vorhandene Erdaushub einzu-

bringen und in Lagen von je 30 cm grundsätz-

lich von Hand zu verdichten.

9. Parallelverlaufende Leitungen sind grundsätzlich

außerhalb des Schutzstreifens der EMPG-

Anlagen zu verlegen.

10. Kabel- und Kanalschächte sind außerhalb des

Schutzstreifens vorzusehen.

Aufbau einer kathodischen Schutzanlage für Rohrleitungen

Niederspannungsanschluss
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11.  Da die von der EMPG betriebenen 
Anlagen kathodisch gegen Korrosion 
geschützt sind, müssen im Näherungs-
bereich der hinzukommenden Anlage 
Messkontakte aufgeschweißt und 
Messpfähle gesetzt werden. Das 
Aufschweißen der Messkontakte an den 
von der EMPG betriebenen Anlagen und 
das Setzen des Messpfahles darf nur 
durch EMPG-Beauftragte erfolgen. Nach 
Beendigung der Baumaßnahmen sind  
Beeinflussungs messungen gemeinsam 
durchzuführen.

12.  In den von der EMPG betriebenen 
Anlagen verlaufen mehrpaarige Erdkabel. 
Die zum Schutz dieser Kabel erforder-
lichen Maßnahmen haben Sie nach der 
Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen 
Vorgaben, wie insbesondere der VDE-
Vorschriften und AfK-Empfehlungen, 
durchzuführen.

13.  Abweichungen von den vorgenannten 
Punkten bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch EMPG.

Bauaufsicht
1. Die EMPG behält sich vor, bei sämtlichen 

von Ihnen geplanten Arbeiten im Bereich 
der von der EMPG betriebenen Anlagen 
anwesend zu sein. Zu diesem Zweck ist 
der Leitungsbetrieb der EMPG mindestens 
fünf Werktage vor Baubeginn zu 
benachrichtigen.

 Es ist jeweils der Betrieb zu 
benachrichtigen, dessen Anschrift und 
Telefonnummer im  vorausgegangenen 
Schriftverkehr aufgeführt wurde.

 

  Sollte wider Erwarten der dort 
angegebene Betrieb nicht erreicht werden 
können, kontaktieren Sie bitte:

ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Vor dem Esch 12
26197 Großenkneten
Telefon: 0800 36 36 222
E-Mail: Landabteilung@exxonmobil.com

2. Arbeiten, die die Sicherheit der von der 
EMPG betriebenen Anlagen gefährden 
könnten, dürfen nur unter Aufsicht eines 
Beauftragten der EMPG durchgeführt 
werden. Den Anweisungen des Beauf-
tragten zum Schutze der Anlage ist Folge 
zu leisten; Ihre Verantwortlichkeit, bzw. die 
Ihrer Bediensteten oder Beauftragten wird 
dadurch nicht eingeschränkt.

Beispiel einer Markierungspfahl-Beschilderung (Erdgasleitung)

Seitenabweichung
der Leitung vom Pfahl
(in Metern)

Meterangabe der Leitung 
vor dem Pfahl

Farbe des Schildes:
Erdgas (gelb)
Erdöl (braun)

Markierungs-
pfahlnummer

Leitungsnummer

Medium
Kurzzeichen 

über Medium
und

Leitungsart

Eigentümer bzw.
zugehöriger
Betrieb mit

Rufnummer Deutschland GmbH
Erdgasproduktion Gas West
Bei Störung Tel. 0800-36 36 222

Beispiel-Schild
Flüssigkeitsleitung
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Herstellungskosten
Sie als Unternehmer tragen die Kosten der 
Herstellung Ihrer Anlage. Dazu gehören auch 
die Kosten von Schutzvorkehrungen für die 
von der EMPG betriebenen Anlagen (z. B. 
Korrosionsschutz, Potenzialmessung) und 
Aufwendungen der EMPG, insbesondere für 
Maßnahmen zum Schutz und zur Aufrecht-
erhaltung und Sicherung des Betriebes ihrer 
Anlagen und für die Bauaufsicht.

Unterrichtung, Betrieb, Reparatur
Sie sind verpflichtet, die EMPG über 
festgestellte und drohende Schäden und 
Störungen unverzüglich zu unterrichten.

Muss eine Änderung oder Reparatur an Ihrer 
Anlage oder der von der EMPG betriebenen 
Anlage vorgenommen werden, so ist der 
Betreiber der jeweils anderen Anlage vorher 
zu verständigen. Falls ein Eingriff in Notfällen 
keinen Aufschub duldet, ist die 
Benachrichtigung unverzüglich nachzuholen.

Haftung
1. Sie haften gegenüber der EMPG, Mobil 

Erdgas-Erdöl GmbH und BEB Erdgas und 
Erdöl GmbH sowie – im Verhältnis zu ihnen 
– Dritten gegenüber für sämtliche 
Schäden, die ihre Ursache in Herstellung, 
Betrieb, Unterhaltung und Reparaturen der 
Anlagen des Unternehmens haben; 
ausgenommen sind Fälle höherer Gewalt.

2. Sofern die EMPG vom Grundeigentümer, 
Besitzer oder Unterhaltungspflichtigen 
wegen der Arbeiten oder Ihrer Anlage in 
Anspruch genommen wird, ist sie von 
Ihnen freizustellen; dies gilt insbesondere 
für die ordnungsgemäße Wiederher- 
stellung der Oberfläche im Bereich der  
von der EMPG betriebenen Anlagen.

3. Die Vertragsparteien haften einander 
lediglich nach den folgenden Bestimmun-
gen, eine darüber hinausgehende Haftung 
wird ausgeschlossen. Bei grob fahrlässig 
oder vorsätzlich verursachten Schäden, bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers, der Gesundheit, aufgrund der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
bei Ansprüchen nach dem Produkt-
haftungsgesetz und bei Verletzung einer 
Garantie haften die Vertragsparteien 
einander unbeschränkt. Eine „wesentliche 
Vertragspflicht“ ist eine Pflicht, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf. 
Sollte eine Vertragspartei durch einen 
Dritten aufgrund der Verletzung des 
Lebens, Körpers, der Gesundheit oder des 
Eigentums in Anspruch genommen 
werden, für die die andere Vertragspartei 
nach den Grundsätzen der Gefährdungs- 
oder Verschuldenshaftung verantwortlich 
ist, so stellt die verantwortliche Vertrags-
partei die in Anspruch genommene 
Vertragspartei entsprechend dem eigenen 
Verursachungsbeitrag unbeschränkt frei.

4. Sie können sich auf § 831,  
Abs. 1 S. 2 BGB nicht berufen.

Unterhaltungs-, Folgekosten
1. Unbeschadet der Verpflichtungen nach 

den genannten Regelungen tragen Sie die 
Kosten für Betrieb, Unterhaltung und 
Reparatur ihrer eigenen Anlagen.  
Mehrkosten wegen des Vorhandenseins 
der Anlagen des anderen Partners werden 
grundsätzlich nicht erstattet; ausgenom-
men sind eventuelle Unterhaltungs kosten 

Mustervertrag
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der von der EMPG betriebenen Anlagen, 
die wegen des Vorhandenseins Ihrer 
Anlage entstehen.

2. Wird Ihre Anlage im Bereich der von der 
EMPG betriebenen Anlagen geändert, so 
tragen Sie die dadurch entstehenden 
Kosten auch insoweit, als sie sich wegen der 
von der EMPG betriebenen Anlagen 
erhöhen oder deswegen Schutzmaßnah-
men erforderlich sind. Erfordert die Ände-
rung Ihrer Anlage auch eine Änderung von 
der EMPG betriebenen Anlagen, so hat der 
Unternehmer auch die Kosten dieser 
Änderung zu tragen.

3. Wird die von der EMPG betriebene Anlage 
geändert, so tragen Sie die Kosten der 
EMPG, die wegen des Vorhandenseins der 
Unternehmer-Anlage erforderlich werden.

4. Soweit bestehende Verträge etwas 
anderes aussagen als in Ziffer 1.– 3. 
festgelegt, ist bei Bedarf in jedem  
Einzelfall zu entscheiden.

Entsprechende Anwendung
Diese Schutzanweisungen finden sinngemäß 
Anwendung,

1. wenn die von der EMPG betriebenen 
Anlagen durch sonstige Anlagen (z. B. 
Straßen, Wege, Bahnen, Gewässer, Rohrlei-
tungen, Kabel und dergleichen) eines 
Unternehmers gekreuzt werden,

2. wenn Rohrleitungen oder sonstige An-
lagen eines Unternehmers in den Schutz-
streifen einer von der EMPG betriebenen 
Anlage hineinragen oder zu dieser im 
Schutzstreifen parallel verlegt werden,

3. wenn die Schutzstreifen von Rohrleitungen 
oder sonstigen Anlagen eines Unter-
nehmers den Schutzstreifen von der EMPG 
betriebenen Anlage ganz oder teilweise 
überlappen,

4. wenn Erdarbeiten aller Art im Schutz-
streifen einer von der EMPG betriebenen 
Anlage durch einen Unternehmer 
ausgeführt werden und

5. sonstige Anlagen (z.B. Windkraftanlagen) 
errichtet werden, die ggf. Auswirkungen 
auf von der EMPG betriebenen Anlagen 
haben könnten.

Verhandlungen und Schriftverkehr
Verhandlungen und Schriftverkehr führt 
der Unternehmer mit der ExxonMobil 
Production Deutschland GmbH. 



ExxonMobil Production
Deutschland GmbH
Riethorst 12
30659 Hannover
Telefon 0511 641-0
Telefax 0511 641-1000
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Betrieb Barenburg Betrieb Voigtei Betrieb Großenkneten
Schlaher Damm 3 Haus Nr. 69 Vor dem Esch 12
27245 Barenburg 31595 Steyerberg 26197 Großenkneten
Telefon: 04271 802-0 Telefon: 05769 9-0 Telefon: 04435 606-0
Telefax: 04271 802-438 Telefax: 05769 9-251 Telefax: 04435 606-224

Betrieb Brake Betrieb Söhlingen Betrieb Dötlingen
Nordstraße 37 Bellen 20 Zum Poggenpohlsand 7
26919 Brake / Unterweser 27386 Brockel 27801 Dötlingen
Telefon: 04401 9883-0 Telefon: 04262 302-0 Telefon: 04433 88-0
Telefax: 04401 9883-19 Telefax: 04262 302-199 Telefax: 04433 88-112

Betrieb Rühlermoor Betrieb Osterwald Betrieb Eich
Hauptstraße 5 Bahnhofstraße 135 An der Gimbsheimer Landstr.
49716 Meppen 49828 Osterwald 67575 Eich
Telefon: 05931 154-0 Telefon: 05931 154-0 Telefon: 06246 90803-0
Telefax: 05931 154-281 Telefax: 05931 154-281 Telefax: 06246 90803-22 

Betrieb EIdingen Betrieb Nienhagen Betrieb Rühme
Bahnhofstraße 20 Elwerathstraße 1 Harxbüttelerstraße 5
29367 Steinhorst 29336 Nienhagen 38110 Braunschweig
Telefon: 05148 9899-0 Telefon: 05085 68-0 Telefon: 05307 2045-32
Telefax: 05148 9899-28 Telefax: 05085 68-104 Telefax: 05307 2045-81

Betrieb Visbek Betrieb Thönse Betrieb Lastrup
Im Egterholz 1 Großburgwedeler Straße 45 Auf dem Sande 9
49685 Garthe 30938 Burgwedel 49688 Lastrup
Telefon: 04473 95902-0 Telefon: 05139 98368-0 Telefon: 04472 891-0
Telefax: 04473 95902–50 Telefax: 05139 98368-50  Telefax: 04472 891-35

Betrieb Groothusen HV Hannover
Buurweg Riethorst 12
26736 Krummhörn-Loquard 30659 Hannover
Telefon: 04927 578 Telefon: 0511 641-0 
Telefax: 04927 187872 Telefax: 0511 641–1000

Rufnummer für den Störungsfall außerhalb der Dienstzeiten:

0800 36 36 222 (gebührenfrei)
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Gasunie Deutschland
Transport Services GmbH

Pasteurallee 1
30655 Hannover

Tel.: (0511) 640607-2463

Von Ihrer Anfrage sind Anlagen der Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
betroffen.  Den Leitungsverlauf entnehmen Sie bitte den Detailplänen.
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Detailplan 1

Gasunie Deutschland
Transport Services GmbH

Pasteurallee 1
30655 Hannover

Tel.: (0511) 640607-2463

Zur unverbindlichen Vorinformation
Mit Abweichungen der wirklichen Lage von den

Eintragungen im Detailplan muss gerechnet werden!
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 Anlage 7 
 Stand: 02.02.2021 
 
 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
UWenden-West 1. BA WE 62 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4 a (3) BauGB vom 16.12.2020 bis 01.02.2021 
 
 
Niedersächsisches Ministerium  
für Umwelt, Energie, Bauen und Klima-
schutz, Schreiben vom 12.11.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

mit E-Mail vom 15.02.2021 baten Sie um 
Stellungnahme zu dem Bebauungsplanver-
fahren „Wenden-West, 1. BA“, WE 62 im Hin-
blick auf die darin angeführten Einwendun-
gen der Bürgerinitiative Strahlenschutz. 
 
Nach Prüfung des Sachverhaltes teile ich 
Ihnen Folgendes mit: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
 
Die Beförderung radioaktiver Stoffe vollzieht 
sich, wie in anderen Gefahrgutbereichen, in 
reglementierter Form nach international ver-
einheitlichten Sicherheitsgrundsätzen auf 
dem Land-, Luft- und Wasserweg. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird die Beför-
derung radioaktiver Stoffe durch umfangrei-
che atom- und gefahrgutrechtliche Vorschrif-
ten geregelt, um den Schutz von Leben, Ge-
sundheit und Eigentum sowohl bei der be-
stimmungsgemäßen Beförderung als auch 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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bei eventuellen Transportunfällen zu gewähr-
leisten. Dieses Schutzziel wird bei der Beför-
derung radioaktiver Stoffe insbesondere 
durch die hohen Sicherheitsanforderungen 
an die hierbei verwendeten Transportbehälter 
gewährleistet. 
 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
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Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 

 
UVorschlag der Verwaltung: 
Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 

0BIndustrie- und Handelskammer Braun-
schweig, Schreiben vom 23.12.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 
  

zur o.g. Bebauungsplanung hatten wir uns 
bereits mit Schreiben vom 22.03.19 und 
30.04.20 geäußert. In diesen Schreiben hat-
ten wir gefordert, zu gewährleisten, dass 
Schallimmissionen, die aus den bereits vor-
handenen Industrie- und Gewerbegebieten 
südlich der A2 und im südlichen Bereich von 
Wenden auf den im Plangebiet vorgesehe-
nen Wohngebietsteil einwirken, keinerlei zu-
sätzliche Beschränkungen der dort ansässi-
gen Betriebe zur Folge haben werden. In die-
sem Zusammenhang wurden nun ergän-
zende Untersuchungen zum vorliegenden 
Schallgutachten durchgeführt. 
 
Den aktuell übersandten Planunterlagen zu-
folge haben diese Untersuchungen bestätigt, 
dass die Schallemissionen der derzeit ansäs-
sigen Betriebe bei Durchführung der Planung 
keine Emissionskonflikte im Plangebiet er-
zeugen. Auch werden die Emissionen der 
vorhandenen Betriebe südlich wie nördlich 
der Autobahn durch die geplante Änderung in 
ihrem Betrieb nicht weiter eingeschränkt. Mit 
Ausnahme der „Bötel - Mascheroder Sand 
und Kies GmbH" (Brechanlage) verbleiben 
für die Unternehmen im Industriegebiet sogar 
Emissionsreserven für mögliche zeitliche und 
räumliche Betriebserweiterungen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Eine Stellungnahme der Verwaltung zu 
den vorangegangenen Schreiben findet sich 
in Anlage 6. 
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Die vorgenommenen ergänzenden Untersu-
chungen haben zu Anpassungen der Planbe-
gründung geführt. Die rechtsverbindlichen 
Planfestsetzungen wurden hingegen unver-
ändert beibehalten. Vor diesem Hintergrund 
halten wir an den Inhalten unserer o.g. Stel-
lungnahmen grundsätzlich fest. 

 
UVorschlag der Verwaltung: 
Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 

 
 



 
 
 Anlage 8 
 Stand: 19.03.2021 
 
 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Wenden-West 1. BA WE 62 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB vom 21.07.2020 bis 25.09.2020 
 
 
Stellungnahme Nr. 1  
Schreiben vom 22.07.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zu Anl. 5 / 6.6.1.1 / S. 41 / 2. Abs. sowie Anl. 
4 / 2.11 / S. 4: 
Zitat: „Zur optischen und funktionalen Ab-
schirmung zu dem Wohngebiet „Am Stein-
kampe“ soll entlang der Grenze zum Gewer-
begebiet auf der öffentlichen Grünfläche ein 
mindestens 5 m breiten bepflanzter Wall vor-
gesehen werden. Der Wall erhält eine Höhe 
von mindestens 2 m. Die Umsetzung erfolgt 
im Rahmen der Freiraumgestaltung.“ 
 
Einwand/Bitte: Der nur ca. 30 m breite Grün-
gürtel in diesem Bereich wird zwar durch den 
geplanten Wall in seiner Pufferwirkung ver-
stärkt, jedoch geht die Basisfläche des Walls 
allein zu Lasten des öffentlichen Grüngürtels. 
Es wird darum gebeten die Pufferwirkung zu-
mindest dadurch erheblich zu verstärken, 
dass der Wall in halbseitiger Steilausführung 
(steile Seite auf dem ohnehin in 3 m Breite 
mit Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen-
den Gewerbegrundstück) errichtet wird und 
dadurch eine Mindesthöhe von 3 m erhalten 
könnte.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einwand wurde geprüft. Im Bereich der 
öffentlichen Grünfläche ist jedoch genug 
Platz für die Ausbildung eines Walls mit aus-
reichender Pufferwirkung. Von einer Erweite-
rung, die zu Lasten der dringend benötigten 
Gewerbeflächen gehen würde, wird daher 
abgesehen. 

Auch die in Anl. 4 (2.11 / S. 4) vorgeschrie-
bene „Integration mind. eines Laubbaums je 
10 lfd. Meter Grundstücksgrenze“ am Rande 
der Gewerbeflächen erscheint nicht ausrei-
chend und sollte durch Vorgabe einer dichte-
ren Bepflanzung ersetzt werden. 
 

Aus städtebaulicher und landschaftsplaneri-
scher Sicht erscheint die Festsetzung ange-
messen für eine strukturierte Grüngestaltung 
der Grundstücksgrenzen. Von einer Ände-
rung der Festsetzungen wird daher abgese-
hen. 

Zu Anl. 5 / 5.8 / S. 50 / 6. Abs.: 
Zitat: „Der im Spielplatzbereich vorhandene 
Jugendspielplatz (Flurstück 76/21, Flur 2, Ge-
markung Wenden) eignet sich nur ungenü-
gend für die angedachte Nutzung. Ein Groß-
teil der Fläche steht derzeit nicht für eine Nut-
zung durch Jugendliche zur Verfügung. 
Auf der Fläche befindet sich stattdessen eine 
Kindertagesstätte und eine asphaltierte Flä-
che, die als Parkplatz genutzt wird. Eine Ver-

 
Der Jugendspielplatz (Bolzplatz) Linden-
/Rathenowstraße, kann nicht mehr im Sinn 
von zeitgemäßer Ausstattung für Jugendliche 
weiterentwickelt werden. Laut § 80 (4) SGB 
VIII soll der Jugendhilfeträger darauf hinwir-
ken, dass die Interessen und Bedürfnisse der 
Jugendlichen gefördert werden und in die ört-
lichen und überörtlichen Planungen mit ein-
fließen. Laut dem Stadtentwicklungskonzept 
„Denk deine Stadt" soll Braunschweig als kin-



- 2 - 
 

lagerung der Jugendspielfläche in das Bau-
gebiet Wenden-West soll diesem Umstand 
Rechnung tragen. 
 
Einwand/Bitte: Die obigen Aussagen sind 
zum Teil unzutreffend. Der gesamte Jugend- 
und Festplatz an der Lindenstraße hat derzeit 
eine Größe von ca. 2500 m2, wovon 800 m2 
asphaltiert sind. Der Bolzplatz umfasst den 
Großteil der Fläche. Der asphaltierte Teil des 
Platzes dient als Basketballfläche und ist au-
ßer für den Wochenmarkt (freitags 9-13 Uhr 
und das Schadstoffmobil (Dienstag, monat-
lich, 17-18 Uhr) für Fahrzeuge gesperrt und 
fast „rund um die Uhr“ bespielbar.  
 
Der gesamte Jugendplatz ist nur einmal im 
Jahr wegen des Volksfestes lediglich für we-
nige Tage nicht nutzbar. (Hinweis: Die vor 
über 20 Jahren an der Südostecke gelegene 
Fläche mit Spielplatz für Kleinkinder wurde 
damals in den angrenzenden Kindergarten 
integriert.) Die Verlagerung des „Jugendspiel-
platzes“ (Bolz- und Basketballfläche) er-
scheint deshalb nicht sinnvoll, zumal die vor-
gesehenen neuen Flächen westlich der 
Straße Im Steinkampe schwer einsehbar sind 
und die soziale Einbindung dort fehlt (siehe 
auch im Folgenden).  
 

der- und jugendfreundliche Stadt weiterentwi-
ckelt werden. Dieses wurde vom Rat be-
schlossen und ist rechtskräftig. 
 
Die Verlagerung der o. g. Jugendspielfläche 
in das Baugebiet Wenden - West entspricht 
diesem Leitziel zur Förderung der Jugendli-
chen, weil im Zuge des Bauvorhabens die 
Möglichkeit der Mitplanung für den neuen Ju-
gendplatz vorgehalten werden muss. 
 
Der bisherige Standort Linden/Rathenow-
straße ist aus mehreren Gründen nicht geeig-
net: 
 
1. Da die Fläche direkt angrenzend von 

Wohnbebauung umgeben ist, sind lärmin-
tensive Nutzungen (wie Bolzplatz, Ska-
ten, Street Ball) nicht mehr zulässig. Inso-
fern ist auch eine aufwertende Baumaß-
nahme wie ein weiterer Ausbau des Plat-
zes nicht realistisch. Im momentanen Zu-
stand ist der Platz aber sanierungsbedürf-
tig. Er entspricht nicht mehr den moder-
nen Standards eines Jugendplatzes. 

2. Die Multifunktionsnutzung als Kinderta-
gesstätte, Festplatz und Marktplatz haben 
eine permanente Verdrängungswirkung 
auf Jugendliche; denn die Entwicklung in 
sogenannten Peergroups bedeutet, dass 
die jungen Menschen gern unter sich sind 
und dies möglichst unbeobachtet. Des-
halb sollten diese Orte Verlässlichkeit bie-
ten, was bei dieser Nutzungsvielfalt nicht 
möglich ist. Am neuen Standort im Bau-
gebiet Wenden - West kann er mit ent-
sprechenden Abstand, Sichtschutz und 
ggf. Schallminderungsmaßnahmen um-
gesetzt werden. 
 

Der Standort Linden-/Rathenowstraße ist von 
seiner Umgebung wie auch von seiner Lage 
her eher prädestiniert für eine Kinderspielflä-
che. Kinderspielplätze haben einen kleineren 
Einzugsbereich als Jugendplätze. Die Abde-
ckung des Spielflächenbedarfs für den Spiel-
platzbereich gestaltet sich deshalb kompli-
zierter. Ein Spielplatz an dieser Stelle würde 
den südlichen und südöstlichen Stadtteilbe-
reich mitversorgen.  
 

Zu Anl. 5 / 8.2.2 / S. 59: 
Zitat: „Die Kosten für den aus dem Baugebiet 
resultierenden Bedarf an Jugend- und Kin-
derspielfläche werden anteilig (örtlicher Be-
darf) von der GGB übernommen. Der darüber  
hinausgehende Kostenanteil für die Bedarfs-
deckung (überörtlicher Bedarf) trägt dann die 

Der Einwendung kann nicht gefolgt werden. 
Die Hervorhebung des Standortes Linden-
/Rathenowstraße ist aus Sicht der Fachver-
waltung nicht förderlich für die Jugend in die-
sem Stadtbereich. Auch eine Sanierung 
würde hohe Kosten verursachen, da viel um-
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Stadt. Dazu zählt auch die Verlagerung des 
Jugendplatzes aus der Bestandsbebauung.“ 
 
Einwand/Bitte: Diese Verlagerung könnte 
man sich (s. o.) sparen. Es wird deshalb da-
rum gebeten, auf die Jugendplätze im süd-
östlichen Teil der öffentlichen Grünfläche 
(Anl. 2.2) zu verzichten und stattdessen dort 
für eine intensivere Bepflanzung mit Sträu-
chern und Bäumen zu sorgen. Das einge-
sparte Geld sollte sinnvoll auch zur Aufbes-
serung des Jugendplatzes in der Bestands-
bebauung (Lindenstraße) verwendet werden. 
 

fangreichere Sicht- und Schallschutzmaßnah-
men im Zuge der Umsetzung integriert wer-
den müssten, um einen modernisierten Ju-
gendspielplatz an dieser Stelle zu entwickeln.  
 
Der Standort im Baugebiet Wenden-West ist 
mit seinem Einzugsgebiet eine gute Ergän-
zung zu dem Jugendplatz Heideblick, der den 
nördlichen Teil vom Stadtteil mit Jugendspiel-
fläche abdeckt. Für die Jugendlichen im süd-
lichen Stadtteil ist er nach DIN 18034 gut zu 
erreichen. 
 

 
Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten.  
 

Stellungnahme Nr. 2  
Schreiben vom 26.07.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Der ADFC Kreisverband Braunschweig 
möchte zu o.g. Bebauungsplan eine Stellung-
nahme zur Radverkehrsplanung abgeben. 
 
Begründung: 
Die Radverkehrsführung an den beiden 
Kreisverkehren war bereits Gegenstand ei-
nes Änderungsantrages zum Auslegungsbe-
schluss (DS 20-13729, Nr. 4). Die Verwaltung 
führte dazu mit Bezug auf die ERA Kap. 4.5.3 
aus, dass die Verkehrsanlage auch ERA-kon-
form geplant werde. Aus den im Auslegungs-
beschluss enthaltenen Nutzungsbeispielen 
für die Gestaltung der Kreisverkehre ist dies 
bisher nicht ersichtlich. 
 
Im Gegenteil, wir sehen dort unnötige Ver-
schwenkungen der Radwegtrassen. Diese 
sind sowohl hinderlich als auch sicherheitskri-
tisch, weil Radfahrende, die einer 90-Grad-
Verschwenkung folgen, von PKW-Fahrenden 
erfahrungsgemäß schlechter wahrgenommen 
werden als bei annähernder Geradeausfahrt. 
Aus gutem Grund sind im Stadtgebiet bei 
Neuplanungen solche harten Verschwenkun-
gen auch entfernt worden, z.B. an der Kreu-
zung Leonhardstraße/Altewiekring. Der 
ADFC rät daher dringend, die Kreisverkehre 
wie geplant mit Radwegen, aber ERA-kon-
form entsprechend der Abb. 61 aus der ERA 
Kap. 4.5.3 zu planen. 
 

Die im Nutzungsbeispiel dargestellte Trassie-
rung ist nicht verbindlich. Die Details der 
Straßenausbauplanung sind in den weiteren 
Planungsschritten zu erarbeiten. 
 
Die öffentlichen Verkehrsflächen werden im 
Wesentlichen nach der RASt sowie weiteren 
relevanten Regelwerken, wie auch den ERA 
geplant. Grundsätzlich stehen in ausreichen-
dem Maß Flächen für den nichtmotorisierten 
und motorisierten Individualverkehr sowie 
ÖPNV im öffentlichen Verkehrsraum des 
Plangebiets zur Verfügung. Die Vorschläge 
zur attraktiver Gestaltung des Radverkehrs 
werden in die Straßenausbauplanung einflie-
ßen. Die geforderten Ziele des zitierten Rats-
beschlusses „Braunschweigs Weg für einen 
besseren Radverkehr“ vom 14.7.2020 wer-
den verfolgt und eine bestmögliche Anbin-
dung des Radverkehrs für Wenden-West an-
gestrebt.  Auf diesen Aspekt wurde der er-
neuten öffentlichen Auslegung umfassend 
eingegangen und die Festsetzungen zur Fas-
sung der erneuten Auslegung entsprechend 
angepasst.  
 
Ein richtlinienkonformer Ausbau nach 
RASt 06 ist innerhalb der festgesetzten öf-
fentlichen Verkehrsflächen grundsätzlich 
möglich. Nach den geringfügigen Ausweitun-
gen der öffentlichen Verkehrsfläche im Be-
reich der Kreisverkehrsplätze ist auch mit ei-
ner Kreisrunden Radverkehrsführung mit ent-
sprechenden Radwegebreiten geplant wor-
den, so dass die Forderungen in der vorge-
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schlagenen Vorzugsvariante mit dem ent-
sprechendem Komfort- und Sicherheitsge-
winn realisiert werden können. 
 

Erste Alternative: 
An den Kreisverkehren sind die im Bebau-
ungsplan vorgesehenen 
Verkehrsflächen mindestens beim östlichen 
Kreisverkehr zu knapp bemessen, um die 
Radwege ERA-konform kreisbetont trassie-
ren zu können. Um die mit einem Kreisver-
kehr verbundenen Komfort- und Sicherheits-
gewinne zu heben, ist jedoch eine möglichst 
kreisrunde Trassierung zu ermöglichen, bei 
der die Radwege jeweils direkt und intuitiv 
auf die Furten zuführen. Hierfür wären die 
entsprechenden Verkehrsflächen zu vergrö-
ßern, unter teilweiser Anpassung der Bauli-
nien. Am östlichen Kreisverkehr wären Ver-
kehrsflächen mit einem Durchmesser von 
mindestens 43 m festzusetzen (siehe Abbil-
dung unten). Beim westlichen Kreisverkehr 
erscheint dies bereits gegeben.  
 
26m Kreisfahrbahn + 2 x (4m Absetzung + 
2m Radweg + 0,3m Sicherheitsstreifen + 
2,2m Gehweg) = 43m 
 
Eine Trassierung wie im Nutzungsbeispiel, 
mit 90°-Kurven und an den Furten vorbeifüh-
renden Radwegen hingegen, schränkt den 
Komfort so stark ein, dass die Zielsetzung, 
das Fahrrad als glaubhafte erste Wahl zu po-
sitionieren, gefährdet wird. 
 
Eine zweite Alternative wäre die Gestaltung 
des östl. Knotenpunktes als unsignalisierte 
Kreuzung der Vorfahrtsstraße mit durchge-
henden Geh- und Radwegen. 
 

 

Vorgaben der ERA 2010 zu Kreisverkehren  
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Gemäß ERA Kap. 4.5.3 ist an (kleinen) Krei-
seln die Führung des Radverkehrs auf Rad-
wegen um den Kreisel herum eine verkehrs-
sichere und akzeptierte Lösung. Dabei ist zu 
beachten, dass die Radwege im Abstand von 
etwa 4,00 m, nicht mehr als 5,00 m, vom 
Rand der Kreisfahrbahn entfernt direkt neben 
den Fußgängerfurten über die Fahrbahnteiler 
geführt werden. Es wird gefordert, dass die 
Radwege bei Bevorrechtigung (wie hier) 
kreisbetont zu trassieren sind, auch wenn 
dies höheren Flächenbedarf erfordert (siehe 
Abb.). Ausdrücklich hervorgehoben wird: 
„Eine winklige Führung mit abrupten Ver-
schwenkungen auf die Kreiszufahrt ist in je-
dem Fall zu vermeiden. 
 
Östlicher Kreisel 

 
Wie im Nutzungsbeispiel (siehe Abb.) deut-
lich wird, reicht die festgesetzte Verkehrsflä-
che nicht aus, um die den Kreisel umschlie-
ßenden Radwege kreisbetont zu trassieren. 
Infolgedessen sind scharfe Verschwenkun-
gen nötig, die die Radwege erst möglichst 
dicht an die Kreisfahrbahn heran- und dann 
wieder zur Furt führen. Die resultierenden ab-
rupten Kurven schwächen die Vorfahrt und 
damit die Sicherheit des Radverkehrs erheb-
lich. Beim Geradeausfahren sind drei, beim 
Linksabbiegen sogar sieben 90°-Kurven zu 
fahren. Derartige Trassierungen sind nicht 
ERA-konform und benachteiligen den Rad-
verkehr erheblich und unnötig. Wenngleich 
ein Nutzungsbeispiel prinzipiell nur eine mög-
liche und keine endgültige Form der Bauaus-
führung darstellt, nutzt das Beispiel die fest-
gesetzten Flächen bereits voll aus. Insofern 
würde eine den Belangen des Radverkehrs 
und den ERA genügende Lösung im vorge-
sehenen Plan schon an den zu knapp be-
messenen Flächen scheitern.  
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Begrenzt wird die Verkehrsfläche südöstlich 
zusätzlich durch direkt anschließende und 
dem Lärmschutz dienende Baulinien. Eine 
Flächenreserve besteht also nicht. Die Ecken 
der Bebauung wären entsprechend um ca. 3-
4m zurück zu setzen bzw. könnten winklig 
abgeflacht werden. 
 
Westlicher Kreisel  

Die im Nutzungsbeispiel dargestellte Trassie-
rung für den westlichen Kreisel ist weniger 
kritisch, jedoch ebenfalls noch verbesse-
rungsbedürftig. Statt eines umlaufenden 
kreisbetonten Radweges gibt es mehrere un-
terschiedliche Kreisbögen, die jeweils nicht 
direkt auf die Furt zuführen, sodass auch hier 
unnötige Kurven gefahren werden müssen 
(siehe Abb.). 
 
Im Gegensatz zum östlichen Kreisel er-
scheint eine ERA-konforme Verbesserung 
der Trassierung auf den festgesetzten Flä-
chen jedoch nicht ausgeschlossen.  
 

 

Chancen 
Eine Planung „auf der grünen Wiese“ bietet 
städtebaulich außergewöhnliche Chancen. 
Die festgelegten Strukturen werden für Jahr-
zehnte oder länger prägend sein. Für Braun-
schweig bietet sich hier die Chance, Wohn- 
und Gewerbegebiete mit erstklassige Rad-
verkehrsanlagen zu schaffen. Hier könnte die 
Stadt zeigen, was man in Sachen Radver-
kehr kann und möchte, auch vor dem Hinter-
grund des ambitionierten Ratsbeschlusses 
„Braunschweigs Weg für einen besseren 
Radverkehr“ vom 14.7.2020. 
 
Es ist unverständlich, warum bei großen pla-
nerischen Freiheiten unnötige Einbußen bei 
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Fahrkomfort, Sicherheit und Einhaltung der 
ERA in Kauf genommen werden sollten, die 
sich zudem nachträglich kaum beheben las-
sen würden. Unter der Vorgabe möglichst viel 
Fläche einsparen zu wollen, werden die Vor-
teile von Kreisverkehren für den Radverkehr 
zunichtegemacht und ins Gegenteil verkehrt. 
 
Maßgeblich für die bei den Nutzern und Nut-
zerinnen wahrgenommene Attraktivität des 
Verkehrsmittels Fahrrad ist die schwächste 
Stelle. 
 
Der ADFC empfiehlt, die genannten 
Punkte bei Festsetzung des Bebauungs-
plans und Anlage der Erschließung zu be-
rücksichtigen, um für Wenden-West tat-
sächlich eine bestmögliche Anbindung für 
den Radverkehr zu erreichen. 
 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Der Bebauungsplan wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung angepasst. 
Eine Änderung der Festsetzung ist nicht er-
forderlich. 

Stellungnahme Nr. 3  
Schreiben vom 09.08.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Bitte nehmen Sie zu folgenden Punkten Stel-
lung:  
 
1. In der Begründung des Bauvorhabens fin-

det sich unter dem Kapitel 4.4.2 Tiere, 
Pflanzen, biologische Vielfalt die Aus-
sage, dass Vorkommen bestimmter Ar-
ten, wie z. B. Fledermäuse oder Amphi-
bien, bereits zu diesem Zeitpunkt ausge-
schlossen werden.“ Fakt ist, dass sich all-
abendlich mehrere Fledermäuse sowohl 
in den angrenzenden Gärten als auch im 
Feldbereich zeigen. Zudem wurden Ei-
chelhäher gesichtet. Der Sachverhalt 
sollte untersucht und geklärt werden. Bitte 
prüfen Sie, warum diese Vorkommen in 
der Bestandsaufnahme nicht erkannt wur-
den.  

 

 
 
 
Der Siedlungsbereich sowie die Randberei-
che der Ackerflächen stellen ein potenzielles 
Jagdgebiet für Fledermausarten der Sied-
lungsbereiche dar. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans besteht vornehmlich aus 
Ackerflächen, so dass die Betroffenheit von 
geschützten Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
von Fledermäusen (Höhlenbäume, alte Ge-
bäude) im Vorfeld ausgeschlossen werden 
konnte. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass die vorkommenden Fledermausar-
ten die Gärten weiterhin als Jagdgebiet auf-
suchen und die geplanten Grünflächen im 
Gewerbe- und Wohngebiet zusätzlich nutzen 
werden, so dass es durch den B-Plan zu kei-
ner Verkleinerung der Jagdgebiete kommt. 
 
Der Eichelhäher ist ein typischer Bewohner 
der Laub- und Mischwälder, er kommt aber 
auch in Parks, auf Friedhöfen usw. vor. Im 
Siedlungsbereich sucht er die Futterstellen 
auf und plündert dort auch die Nester der 
Singvögel. Es kann somit nicht ausgeschlos-
sen werden, dass der Eichelhäher als unre-
gelmäßiger Nahrungsgast in den angrenzen-
den Gärten zu finden ist und im Rahmen der 
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Kartierung somit nicht erfasst wurde. Die im 
Geltungsbereich liegenden Biotope, vor-
nehmlich Ackerflächen, stellen kein Brut- o-
der Nahrungshabitat für die Art dar, so dass 
eine Beeinträchtigung der Art ausgeschlos-
sen werden kann. 
 
Daher war der Aspekt im Rahmen des Gut-
achtens nicht von Bedeutung. 
 

2. Auf der Bezirksratssitzung im Wahlkreis 
323 am 30.6.2020 wurde bei den Ausfüh-
rungen zur Bauplanung von (Name) er-
wähnt, dass in der angrenzenden Bebau-
ung zum Wasserwerk (nach Süden hin) 
ein Streifen Verkehrsgrün vorgesehen ist. 
Ebenfalls wird zwischen den bestehen-
den Grundstücken und dem geplanten 
Stellplatz in diesem Bereich ein Abstand 
von 10m (? schlecht auf dem Plan zu er-
kennen) Grün geplant.  Warum wird die-
ser Abstand nicht auch an westlicher 
Seite zum Bestand geplant? Wie weit ge-
nau wird die Entfernung zwischen beste-
henden Grundstücken Am Wasserwerk 
und der tatsächlichen Bebauung im Be-
reich WA II sein?  
 

Das Verkehrsgrün, das an die Bebauung zum 
Wasserwerk angrenzend, dient an dieser 
Stelle der Trennung zwischen dem privaten 
Grundstück und der Straßenverkehrsfläche. 
Auch zu den Stellplätzen ist Begrünung vor-
gesehen. An der westlichen Seite zum Be-
stand grenzen hingegen private Gärten direkt 
aneinander. Eine zusätzliche Trennung zwi-
schen den Gärten durch eine (öffentliche) 
Grünfläche ist hier nicht erforderlich. Ein aus-
reichender Abstand und Begrünung ist durch 
die Gärten bereits gewährleistet. Von einer 
Änderung der Festsetzungen wird daher ab-
gesehen. 

3. Ebenfalls auf der Bezirksratssitzung im 
Wahlkreis 323 am 30.6.2020 wurde die 
Frage gestellt, ob die Straße „Am Was-
serwerk“ erst nach Abschluss der Bauar-
beiten für die Durchfahrt geöffnet wird, 
um die Bausubstanz vor Schäden durch 
Baustellenverkehr zu schützen. Könnten 
Sie bitte bestätigen, dass dies der Fall 
sein wird.  
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 
 

4. Die Straße „Am Wasserwerk“ ist derzeit 
als Spielstraße ausgewiesen. Bitte bestä-
tigen Sie, dass dies auch zukünftig der 
Fall sein wird.  

 

Dies ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
planverfahrens.  

5. Der für das gesamte Stadtgebiet ermit-
telte Stellplatzschlüssel sollte für Randla-
gen der Stadt überdacht werden. Schon 
jetzt zeigt sich in dem Gebiet „Am Was-
serwerk“ ein zu geringer Anteil an Stellflä-
chen.  In Anbetracht der zukünftigen Pla-
nung und des möglichen Entfalles der 
„wilden“ Parkfläche gegenüber der Aus-
fahrt „Am Wasserwerk“ muss die Anzahl 
der Parkplätze für das geplante Wohnge-
biet von vorn herein ausreichend bemes-
sen sein. Ein Durchschnitt, der eng besie-
delten Innenstadtbereich mit einbezieht, 
erscheint statistisch fragwürdig. Zudem 

Die nachzuweisende Anzahl an Einstellplätze 
wird in Abhängigkeit von der Nutzung bzw. 
der Verkehrsquelle festgesetzt: Der vorgese-
hene Stellplatzschlüssel, der eine Differenzie-
rung zwischen 1,0 EP/WE und 2,0 EP/WE je 
nach Wohnnutzung vorsieht, stellt einen 
Kompromiss zwischen dem zu erwartenden 
Parkdruck und einer möglichst flächenspa-
renden Bauweise dar. Die Festsetzungen be-
rücksichtigen die Stadtrandlage des geplan-
ten Wohngebietes, aber auch die gute 
ÖPNV-Anbindung. An geeigneten Standorten 
sollen darüber hinaus eine am Bedarf orien-
tierte Zahl an Carsharing-Stellplätze angebo-
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sagt die Verkehrsuntersuchung zum Be-
bauungsplan aus, dass bis 2030 mit ei-
nem höheren Verkehrsaufkommen zu 
rechnen ist. Wenn dies grundsätzlich der 
Fall ist, werden sich höchstwahrscheinlich 
auch die Fahrzeugbestände in ähnliche 
Richtung entwickeln. Warum wird für die-
ses Wohngebiet der Mittelwert der ge-
samten Stadt herangezogen? Welche 
Möglichkeiten gibt es, weitere Stellflächen 
zu schaffen? 

 

ten werden. Diese können zusätzliche An-
reize schaffen auf ein eigenes Auto bzw. ei-
nen Zweitwagen zu verzichten. Von einer Än-
derung der Festsetzungen wird daher abge-
sehen. 
 
Weiterhin ist es Sache der privaten Bauher-
ren, auf ihrem eigenen Grundstück ausrei-
chend Stellplätze für die Bewohner und stän-
digen Besucher zu schaffen. Ein Überschrei-
ten des vorgegebenen Stellplatzschlüssels ist 
jederzeit möglich, da dieser nur den unteren 
Grenzwert der herzustellenden Stellplätze 
angibt. 
 

6. Aus der Verkehrsuntersuchung durch die 
Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert 
wird nicht ersichtlich welchen Einfluss der 
Verkehr durch die Grotrian-Steinweg-
Straße hat. Speziell zu den Spitzenzeiten 
scheint es dort einen gewissen „Abkür-
zungsverkehr“ zu geben. Zudem könnten 
sich bei zukünftig erhöhtem Verkehrsauf-
kommen durch Linksabbieger von der 
Hansestraße (aus Richtung Walle / BAB 2 
kommend) in die Grotrian-Steinweg-
Straße und dann weiter links auf die Vel-
tenhöfer Straße/Ernst-Böhme-Straße zu-
nehmend kritische Situationen ergeben. 
Warum wurde diese Situation in dem Ver-
kehrskonzept nicht berücksichtigt? 

 

Geringer Schleichverkehr durch ein Gewer-
begebiet kann grundsätzlich in Kauf genom-
men werden. Durch das höhere Verkehrsauf-
kommen auf der Ernst-Böhme-Straße wird 
dieser Weg zukünftig unattraktiver. Darüber 
hinaus ist ein leistungsfähiger Ausbau des 
Knotenpunktes Hansestraße / Ernst-Böhme-
Straße mit Umsetzung des Baugebietes ge-
plant. Es stehen damit gut nutzbare Fahrbe-
ziehungen zur Verfügung, so dass die 
Grotrian-Steinweg-Straße nicht als Fahrtroute 
genutzt werden muss. Daher war dieser As-
pekt im Rahmen des Verkehrsgutachtens 
nicht von Bedeutung. 

 

7. Ölgewinnungsanlagen der ExxonMobil – 
laut Punkt 4.4.4. sind keine Auswirkungen 
auf das Planungsgebiet zu erwarten. Auf 
der Bezirksratssitzung im Wahlkreis 323 
am 30.6.2020 wurde allerdings erklärt, 
dass zur Entwässerung des Nieder-
schlagwassers aus dem Plangebiet eine 
Entwässerungsleitung in Richtung Mittel-
landkanal gezogen werden soll (wie auch 
in der öffentlichen Bekanntmachung dar-
gestellt). Wie soll sichergestellt werden, 
dass es bei diesen Arbeiten keine Kolli-
sion mit den vorhandenen Pipelines von 
den Förderstellen zum Tanklager geben 
wird, da „die genaue Lage der noch im 
Betrieb befindlichen und der z. T. stillge-
legten Ölleitungen nicht bekannt ist.“? 
 

Die betroffenen Leitungsträger wurden im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens be-
teiligt. Im Bereich der geplanten Leitungs-
trasse zum Mittellandkanal sind demnach 
keine Konflikte zu erwarten. Die zitierte Aus-
sage bezieht sich auf die weiter westlich ge-
legenen Flächen. Eine Änderung der Festset-
zungen ist nicht erforderlich. 

8. Laut des Gutachtens der Gesellschaft für 
Technische Akustik muss „zum Schutz 
der bestehenden und der geplanten Be-
bauung ...“ „…für eine konfliktfreie Aus-
weisung des geplanten allgemeinen 
Wohngebiets und des urbanen Gebiets 
eine nicht typische, deutlich einge-
schränkte Nutzung der Industriegebiete 

Die Emissionsbeschränkungen im Gewerbe-
gebiet „Wenden-West 1. BA“ werden durch 
entsprechende Festsetzungen im Bebau-
ungsplan sichergestellt (Siehe TF A V 2.). 
Der Nachweis erfolgt im Rahmen des Bauan-
tragsverfahrens. Das südlich gelegene In-
dustriegebiet, das außerhalb des Plangebiets 
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südlich der BAB A 2 vorausgesetzt wer-
den.“. Auf der Bezirksratssitzung im 
Wahlkreis 323 am 30.6.2020 wurde mehr-
fach darauf hingewiesen, dass die Stadt 
Braunschweig über die Grundstücksge-
sellschaft Braunschweig mbH Einfluss auf 
die Vergabe nehmen kann und will. Wie 
genau soll sichergestellt werden, dass bei 
der Vergabe tatsächlich auch die Lärm-
Emissionswerte berücksichtigt werden?  

 

liegt, unterliegt aufgrund der Nähe zur vor-
handenen Wohnbebauung bereits heute 
Emissionsbeschränkungen. Die zulässigen 
gewerblichen Emissionen wären aber auch 
bei Verzicht auf das neue Wohngebiet nicht 
wesentlich höher, da bereits durch die Be-
standsbebauung eine erhebliche Beschrän-
kung der Emissionen notwendig ist. Diese im 
Schallgutachten getroffene Annahme konnte 
durch eine detaillierte Erfassung aller zurzeit 
im Industriegebiet vorhandenen Betriebe so-
wie Auswertung von Betriebs- und Bauge-
nehmigungen bestätigt werden. Die ergän-
zende Untersuchung des Gutachters bestä-
tigt, dass die Schallemissionen der derzeit 
ansässigen Betriebe bei Durchführung der 
Planung keine Emissionskonflikte im Plange-
biet erzeugen und selbst eine Steigerung der 
betrieblichen Aktivitäten am Tage durchaus 
noch möglich ist. Die in den Industrie- und 
Gewerbegebieten geltenden Festsetzungen 
können aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht insofern zwar nicht vollständig ausge-
nutzt werden, jedoch verbleiben auch bei 
Durchführung der Planung für die ansässigen 
Unternehmen am Tage Emissionsreserven 
für potenzielle Betriebserweiterungen. 
 
Im Ergebnis dieser detaillierteren Betrach-
tung zeigt sich, dass die Immissionsricht-
werte im geplanten Wohngebiet sogar stärker 
unterschritten werden als im Gutachten zu-
nächst angenommen.  
 
Im Gewerbegebiet ist die Einhaltung der zu-
lässigen immissionswirksamen flächenbezo-
genen Schallleistungspegel im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 

Stellungnahme Nr. 4  
Schreiben vom 11.08.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Hiermit zeigen wir Ihnen an, dass wir die Ver-
tretung der BISS-Bürgerinitiative Strahlen-
schutz-Braunschweig e.V., diese vertreten 
durch den 2. Vorsitzenden, (Name und An-
schrift), übernommen haben. 
 
Eine beglaubigte Ablichtung unserer Vertre-
tungsvollmacht ist beigefügt. 
 
Zweck des Vereins ist laut Satzung der 
Schutz von Natur und Umwelt, insbesondere 
die Aufklärung über sowie der Schutz vor den 
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Risiken der radioaktiven Stoffe verarbeiten-
den, aufbewahrenden und transportierenden 
Industrie und der in diesem Umfeld entste-
henden ionisierenden Strahlung. Der Sat-
zungszweck wird verwirklicht durch Aufklä-
rung der Öffentlichkeit, Abgabe von Stellung-
nahmen und gewaltfreie Aktionen. 
 
Unsere Mandantschaft wehrt sich seit vielen 
Jahren gegen die Verarbeitung, Lagerung 
und den Transport radioaktiver Stoffe im 
Stadtgebiet von Braunschweig (Stadtteil 
Thune) in unmittelbarer Nähe zu benachbar-
ten Wohngebieten sowie die Bestrebungen 
der dort angesiedelten Firmen, ihre Ge-
schäftstätigkeit im Bereich der Atommüllent-
sorgung weiter auszuweiten. Die in dem 
Stadtteil Thune angesiedelten Unternehmen 
Eckert & Ziegler sowie GE Healthcare Buch-
ler verfügen über umfangreiche strahlen-
schutzrechtliche Umgangsgenehmigungen 
und verfolgen trotz der bereits heute schon 
untragbaren Gemengelage Erweiterungsab-
sichten, die nach Auffassung unserer Man-
dantschaft nicht hingenommen werden kön-
nen. Die strahlenschutzrechtlichen Genehmi-
gungen sind vielmehr aufgrund der erhebli-
chen Risiken zu widerrufen, zumindest aber 
erheblich zu beschränken. 
 
Unsere Mandantschaft beobachtet mit Sorge 
die Aufstellung des vorbezeichneten B-Plans, 
welcher unter anderem auch die Planung ei-
nes neuen Gewerbegebietes südlich der Vel-
tenhöfer Straße vorsieht Das Plangebiet für 
das neue Gewerbegebiet liegt nur ca. 1,3 km 
entfernt von den vorbezeichneten Nuklearun-
ternehmen. Es steht zu befürchten, dass die 
Öffnung des Gewerbegebiets für Gewerbebe-
triebe aller Art auch weitere Nuklearbetriebe 
anziehen könnte oder von den Unternehmen 
selbst als Erweiterungsfläche angesehen 
wird. Unsere Mandantschaft setzt sich des-
halb dafür ein, dass in dem neuen Gewerbe-
gebiet Betriebe, für deren Geschäftstätigkeit 
der Umgang oder die Nutzung von radioakti-
ven Stoffen erforderlich ist, ausdrücklich aus-
geschlossen werden. 
 
Unsere Mandantschaft gibt deshalb zu dem 
Entwurf des Bebauungsplans Wenden-West 
1.BA WE 62 folgende Stellungnahme ab: 
 
1. Konzipierung des Gewerbegebiets in 
dem Entwurf 
 
Der B-Plan Entwurf sieht derzeit vor, dass im 
Gewerbegebiet gemäß§ 8 BauNVO regelhaft 
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 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, 

Lagerplätze und öffentliche Betriebe,  
 Geschäfts-, Büro-und Verwaltungsge-

bäude,  
 Anlagen für sportliche Zwecke 
 
zulässig sein sollen. Mit der § 8 Abs. 2 Nr.1 
BauNVO entlehnten Formulierung „Gewerbe-
betriebe aller Art" wird das geplante Gewer-
begebiet grundsätzlich auch „Nuklearbetrie-
ben" geöffnet. Nur Ausnahmsweise sollen zu-
gelassen werden können 
 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-

schaftspersonal sowie für Betriebsinha-
ber, Betriebsleiter, die dem Gewerbebe-
trieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeord-
net sind, 

 Anlagen für künftige, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke, 

 Verkaufs und/oder Ausstellungsflächen, 
sofern sie in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der am Standort erfolgten Her-
stellung und Weiterverarbeitung von Wa-
ren und Gütern stehen und von unterge-
ordneter Größe sind. 
 

Wie heutzutage üblich, sollen bestimmte Nut-
zungen generell ausgeschlossen sein. Das 
hierbei verfolgte Ausschlusskonzept orientiert 
sich an weitverbreiteten Ausschlüssen. Nicht 
zulässig sind danach 
 
 Einzelhandelsbetriebe, mit Ausnahme 

von Kiosken, 
 Tankstellen, 
 Diskotheken und Kinos, 
 Vergnügungsstätten, 
 Bordelle und bordellartige Nutzungen. 
 
Zu den einzelnen Ausschlüssen finden sich in 
der Begründung Ausführungen (S. 33 f). Be-
züglich der nicht zulässigen Diskotheken und 
Kinos, Vergnügungsstätten sowie Bordellen 
und bordellartigen Nutzungen wird der 
Schutz der Nachbarschaft ins Feld geführt 
sowie die Vermeidung eines Tradingdown-Ef-
fekts. 
 
2. Ausschlusskonzept nicht hinreichend 
 
Nach Auffassung unserer Mandantschaft ist 
dieses konventionell ausgestaltete Aus-
schlusskonzept bei der hier gegebenen 
Sachlage nicht ausreichend. 

 
 
Die Ansiedelung von Betrieben, die im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung und der 
Aufbewahrung radioaktiver Stoffe stehen, ist 
im Plangebiet grundsätzlich auch seitens der 
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Wie bereits vorstehend ausgeführt wurde, ist 
das hier von deren Neuplanung betroffene 
Stadtgebiet bereits heute erheblich durch ra-
dioaktive Stoffe verarbeitende, aufbewah-
rende und transportierende Betriebe betrof-
fen. Dies hat in den hiervon betroffenen 
Stadteilen in der Bevölkerung erhebliche Sor-
gen ausgelöst. 
 
Risiken für die Anwohner radioaktiver Stoffe 
nutzender Betriebe können vor allem aus un-
sachgemäßem Umgang, aus Unfällen, aus 
äußeren Einwirkungen (z.B. Flugzeugabstür-
zen, Terrorangriffen o.ä.) und aus Transpor-
ten resultieren. Im Fall der in Thune betriebe-
nen Unternehmen hatte im Rahmen eines 
Stresstests auch die Entsorgungskommission 
(ESK) festgestellt, dass erforderliche Min-
destabstände zu Wohngebieten unterschrit-
ten werden. Ein von unserer Mandantschaft 
durchgeführter Stresstest hat aufgezeigt, 
dass die hierbei von der Entsorgungskom-
mission angesetzten Parameter um den Fak-
tor 5.000 unterschätzt sind. Nachbarn 
der Betriebe müssen im Falle des Eintritts 
von Störfällen schon heute mit massiven Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen, eventuell mit 
sogar letalen Folgen, sowie der Verstrahlung 
ihrer Grundstücke rechnen. Das würde auch 
für die geplanten Wohngebiete sowie weiter 
entfernt liegenden Anwohnerinnen und An-
wohner des geplanten neuen Gewerbege-
biets gelten. 
 
Diese Sachlage erfordert es, dass in dem 
neuen Gewerbegebiet kategorisch alle be-
trieblichen Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden müssen, die das schon heute beste-
hende Nuklearrisiko erhöhen. Eine weitere 
Risikoerhöhung ist nicht hinnehmbar. Unsere 
Mandantschaft befürchtet auch, dass auf-
grund der konfliktträchtigen Konstellation in 
der Gemengelage in Thune Verlagerungen 
von Betriebsteilen in das neue Gewerbege-
biet erwogen werden könnten. Deshalb muss 
hier die Ansiedelung betrieblicher Veranstal-
tung, die im Zusammenhang mit der Verar-
beitung und der Aufbewahrung des Trans-
ports radioaktiver Stoffe stehen, kategorisch 
ausgeschlossen werden. 
 
3. Weitergehender Ausschluss möglich 
 
Ein weitergehender Ausschluss von Gewer-
bebetrieben, die auf Basis einer Strahlen-
schutzgenehmigung mit radioaktiven Stoffen 

Stadt Braunschweig nicht erwünscht. Im 
Plangebiet sollen daher zivilrechtliche Steue-
rungsmöglichkeiten zum Ausschluss von Be-
trieben nach Strahlenschutzverordnung ge-
nutzt werden (Berücksichtigung in Grund-
stückskaufverträgen, dingliche Sicherung). Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wur-
den auch planungsrechtliche Ausschluss-
möglichkeiten geprüft. Im Ergebnis bestehen 
diesbezüglich jedoch folgende rechtliche Be-
denken: 
 
Die in den jeweiligen Baugebieten zulässigen 
Nutzungsarten sind gesetzlich in §§ 2 – 9 
BauNVO festgelegt. In einem Gewerbegebiet 
sind gem. § 8 BauNVO u.a. nicht erheblich 
belästigende Gewerbebetriebe aller Art sowie 
Lagerhäuser und -plätze allgemein zulässig. 
Hierzu gehören grundsätzlich auch Betriebe, 
die mit radioaktivem Material umgehen, es 
sei denn, sie unterliegen wegen ihrer Gefah-
ren besonderen fachlichen Regelungen. Ein 
Ausschluss der in einem Gewerbegebiet zu-
lässigen Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 5 
BauNVO kann nur erfolgen, wenn die allge-
meine Zweckbestimmung des Gebiets ge-
wahrt bleibt. Die beschriebenen Nutzungen 
im Zusammenhang mit radioaktiven Materia-
lien stellen jedoch keine solche Nutzungsart, 
sondern eine bestimmte Art der allgemein zu-
lässigen Gewerbebetriebe, also eine Unterart 
gem. § 1 Abs. 9 BauNVO, dar. Der Aus-
schluss ist im Bebauungsplan somit nur zu-
lässig, wenn besondere städtebauliche 
Gründe dies rechtfertigen. Die Anforderungen 
an die städtebauliche Rechtfertigung sind je-
doch nicht gering. 
 
Im Ergebnis können die erforderlichen beson-
deren städtebaulichen Gründe auf den 
Schutz vor Gefahren des strahlenschutz-
rechtlichen Restrisikos gestützt werden, denn 
insoweit greifen die fachgesetzlichen Vor-
schriften. Eine Gemeinde darf sich im Rah-
men der Bauleitplanung nicht zur atom- und 
strahlenschutzrechtlichen Fachbehörde „auf-
schwingen“, indem sie sich über das fachge-
setzlich als unbeachtlich erkannte Risiko ge-
ringfügiger Strahlenexpositionen hinwegsetzt 
und dieses Restrisiko ohne weitere beson-
dere Umstände als Gefahr und damit als 
Grund für einen Ausschluss der Betriebe an-
sieht. Das OVG Lüneburg hat im Normenkon-
trollverfahren „Eckert & Ziegler“ im Urteil vom 
15.12.2016 in Frage gestellt, ob der Schutz 
der Bevölkerung vor einer Strahlenexposition 
unterhalb der in der StrSchV vorgesehenen 
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umgehen, ist rechtlich möglich. Nach zutref-
fender Auffassung dürfte bereits fraglich sein, 
ob die Ansiedlung solcher Betriebe in einem 
Gewerbegebiet überhaupt zulässig wäre. Die 
Frage ist allerdings derzeit juristisch nicht klar 
zu beantworten. 
 
Der VGH Kassel hat in einem Urteil vom 12. 
Febr. 2020 (3 A 505/18, ZfBR 2020, 578, ju-
ris) entschieden, dass die Lagerung radioakti-
ver Abfälle in einem Gewerbegebiet nicht mit 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO vereinbar sei, weil 
eine solche Nutzung nicht gebietsverträglich 
ist. Im konkreten Fall ging es um Fragen der 
Zulässigkeit einer Zwischenlagerung radioak-
tiver Abfälle, die der Gesetzgeber auf Basis 
der einschlägigen strahlenschutz- bzw. atom-
rechtlichen Vorschriften als Teil der Entsor-
gung grundsätzlich im Außenbereich privile-
giert hat (§ 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB). 
 
Unabhängig von der Frage, ob eine konkrete 
betriebliche Veranstaltung, die im Zusam-
menhang mit dem Umgang mit radioaktiven 
Stoffen steht, überhaupt als in einem Gewer-
begebiet gebietsverträglich angesehen wer-
den kann, ist es vorzugswürdig, insoweit 
durch eine konkrete Ausschlussregelung 
Klarheit zu schaffen, um von vornherein jed-
wede Begehrlichkeiten zu unterbinden. Das 
dürfte sogar im Interesse von Unternehmen 
liegen, weil es geeignet ist, auch zugunsten 
ansiedlungswilliger Unternehmen einen bere-
chenbaren Rahmen vorzugeben. 
 
Das Urteil des OVG Lüneburg in dem Nor-
menkontrollverfahren zu dem B-Plan TH 22 
(Ürt. v. 15.12.2016, 1 KN 185/15), mit dem 
der 1. Senat des Gerichts zugunsten der 
Firma Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ent-
schieden hat, steht einem solchen Aus-
schluss nicht entgegen. Das OVG Lüneburg 
hatte in diesem im Übrigen wenig überzeu-
genden Urteil über einen B-Plan der Stadt 
Braunschweig entschieden, der für die am 
Standort Thune gewachsene Gemengelage 
aufgestellt war. An dem Zustandekommen 
der Gemengelage war die Stadt Braun-
schweig selbst durch frühere Planungen in 
erheblichem Umfang beteiligt. Dass bei einer 
solchen Sachlage (Überplanung bestehender 
Gemengelagen) sorgfältige Ermittlungen ge-
fordert sowie strenge Anforderungen an eine 
Abwägung gestellt werden, damit alle bewäl-
tigungsbedürftigen Spannungen gelöst wer-
den, ist allgemein bekannt (BVerwG Beschl. 
v. 8.3.2010 - 4 B 76.09, BeckRS 2010, 47840 

Dosisgrenzwerte ein Belang ist, der einer Be-
handlung der Bauleitplanung zugänglich ist.  
 
Die städtebauliche Rechtfertigung für einen 
planungsrechtlichen Ausschluss kann inso-
fern nicht rechtssicher auf den Schutz vor 
Gesundheitsschäden durch Strahlenexpositi-
onen gestützt werden, wenn in den Anlagen-
typen radioaktive Stoffe nur in kleinen Men-
gen unterhalb der Dosisgrenzwerte und der 
Freigrenzen der StrlSchV auftreten können. 
 
Der Ausschluss der mit radioaktiven Materia-
lien umgehenden Betriebe angesichts mögli-
cher Gefahren wäre zwar denkbar, wenn die 
planerische Konzeption des Baugebiets, also 
die Lenkung der von der Gemeinde beab-
sichtigten Grundstücksnutzung, dies rechtfer-
tigen würde. Eine solche Rechtfertigung etwa 
zum Schutz konkreter städtebaulich relevan-
ter Örtlichkeiten, besonders hochwertiger 
Wohngebiete, die durch die Ansiedlung der-
artiger Betriebe abgewertet werden können 
oder zur Stärkung der Anziehungskraft des 
neuen Gewerbegebiets lässt sich im konkre-
ten Fall nicht rechtssicher begründen. Es lie-
gen der Stadt Braunschweig keine konkreten 
Anhaltspunkte vor, dass eine Ansiedlung sol-
cher Betriebe dazu führen könnte, dass das 
neue Baugebiet unattraktiv wird oder das An-
siedlungsverhalten anderer Gewerbebetriebe 
beeinflusst. Es wäre rechtlich problematisch, 
einen besonderen städtebaulichen Grund 
ohne nähere Erkenntnisse hierzu aufgrund 
der bloßen räumlichen Nähe der Fa. Eckert & 
Ziegler zu rechtfertigen.  
 
Auch das angesprochene kürzlich ergange-
nen Urteil des VGH Kassel vom 12.02.2020 
führt leider nicht zu einer anderen Beurtei-
lung. Denn dem Urteil des VGH liegt ein nicht 
vergleichbarer Sachverhalt zugrunde: In dem 
dortigen Fall war zu klären, ob im Gewerbe-
gebiet eine Halle zur Lagerung radioaktiver 
Abfälle im Sinne eines Zwischenlagers zuläs-
sig ist. Der VGH hat entschieden, ein Zwi-
schenlager für radioaktive Abfälle sei kein im 
Gewerbegebiet zulässiges Lagerhaus, denn 
die Lagerung betreffe keine Stoffe, die noch 
Teil des Wirtschaftskreislaufs sind. Zwischen-
lager für Abfallstoffe unterlägen als Teil des 
Entsorgungsprozesses dem Abfallrecht. 
Selbst wenn man ein Zwischenlager als La-
gerhaus ansehen würde, wäre dies im Ge-
werbegebiet nicht zulässig, weil es kein „nicht 
erheblich belästigender Gewerbebetrieb“ und 
zudem gebietsunverträglich sei. Es seien 
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Rn. 7, beck-online). Die bemerkenswert ein-
seitig zugunsten der klagenden Firmen argu-
mentierende Entscheidung des OVG Lüne-
burg ist bei der Überplanung eines bisher un-
beplanten Gebiets schon im Ansatz nicht als 
präjudiziell anzusehen. Der Abwägungsspiel-
raum der Stadt reicht hier deutlich weiter. 
 
Rechtlicher Ansatzpunkt für einen Aus-
schluss ist § 1 Abs. 9 in Kombination mit Abs. 
5-8 BauNVO (Fickert/Fieseler, Baunutzungs-
verordnung, Kommentar, 13. Aufl., 2019, § 1, 
Rn. 126). Abs. 9 der Vorschrift gestattet es, 
auch einzelne Unterarten von Nutzungen so-
wie Anlagen mit planerischen Festsetzungen 
zu erfassen. Der Ausschluss von Gewerbe-
betrieben, die eine strahlenschutzrechtliche 
Genehmigung voraussetzen, lässt sich durch 
den Schutz der Wohnbevölkerung sowie des 
Gebietscharakters rechtfertigen. Im vorlie-
genden Fall verhält es sich so, dass in dem 
Ortsteil Thune bereits heute Nuklearbetriebe 
angesiedelt sind, die die Attraktivität der um-
liegenden Wohnstandorte erheblich beein-
trächtigen. Bei dem Ausschluss geht es nicht 
nur um die Vermeidung zusätzlicher Strah-
lenbelastung, die durch das strahlenschutz-
rechtliche Minimierungsgebot (§ 8 Abs. 2 
StrlSchG) allerdings kategorisch gefordert 
wird. Es geht vielmehr auch um die Vermei-
dung jedweder Gefahrenerhöhung. Nach zu-
treffender Auffassung stellen die vorhande-
nen Betriebe schon heute eine nicht mehr to-
lerable Gefährdung dar. 
 
Dies hat der Stresstest, den unsere Mandant-
schaft durchgeführt und der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht hat, eindrucksvoll gezeigt. 
Eine weitere Ansiedlung von Unternehmen, 
die ihr Gewerbe auf Basis von strahlen-
schutzrechtlichen Genehmigungen ausüben, 
ist deshalb städtebaulich unerwünscht. Eine 
Massierung von Betrieben der hier auszu-
schließenden Art wäre auch geeignet, die At-
traktivität des hier zu betrachtenden städti-
schen Bereichs für die Entwicklung von 
Wohnnutzungen infrage zu stellen. 
 
Der Ausschluss von Nutzungen, die eine 
strahlenschutzrechtliche Genehmigung nach 
dem Strahlenschutzgesetz erfordern, ist des-
halb hier städtebaulich zu rechtfertigen. 
 

auch die im Falle eines nicht ordnungsgemä-
ßen Betriebs oder Unfalls entstehenden Ge-
fahren zu betrachten. Eine Anlage zur Zwi-
schenlagerung von radioaktiven Abfällen aus 
Kernkraftwerken sei aufgrund der besonde-
ren Gefahren nicht geeignet, in einem Ge-
werbegebiet angesiedelt zu werden, sondern 
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB im Außenbe-
reich oder allenfalls in einem Industriegebiet 
oder dafür festgesetzten Sondergebiet.  
 
Das Urteil enthält somit keine neuen Erkennt-
nisse über den Ausschluss von solchen Nut-
zungen, die strahlenschutzrechtlich keinen 
besonderen Anforderungen unterliegen und 
in einem Gewerbegebiet daher grundsätzlich 
zulässig sind.  
 
Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
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193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
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und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
  

4. Anregung 
 
Unsere Mandantschaft regt deshalb an, ne-
ben den bereits in dem Entwurf vorgesehe-
nen Ausschlüssen noch eine Ergänzung auf-
zunehmen, wonach auch bauliche oder sons-
tige Anlagen unzulässig sind, die den Rege-
lungen des Gesetzes zum Schutz vor schäd-
lichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzgesetz-StrlSchG) vom 27. 
Juni 2017 (BGBL 1 Seite 1966) unterliegen o-
der in denen eine genehmigungsbedürftige 
Tätigkeit nach dem StrlSchG ausgeübt wer-
den soll. 
 
Eine solche Ergänzung ist geeignet, eine 
städtebaulich unerwünschte Massierung von 
Gewerbebetrieben für den Umgang oder die 
Nutzung von radioaktiven Stoffen auszu-
schließen. 
 

Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
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StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen.  
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
 

Stellungnahme Nr. 5 
Schreiben vom 13.08.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Vielen Dank für die Beteiligung im Rahmen 
der oben genannten Planungen. Wir nehmen 
wie folgt Stellung: 
 
Von dem oben genannten Vorhaben sind 
Erdgashochdruckleitungen/Kabel der von 
Gasunie Deutschland vertretenen Unterneh-
men betroffen. 
 
Sämtliche Maßnahmen im Schutzstreifen der 
Erdgastransportleitung bzw. der Kabel sind in 
Anwesenheit eines Gasunie-Mitarbeiters 
durchzuführen. Dabei ist der zuständige Lei-
tungsbetrieb bereits über Arbeiten im Nähe-
rungsbereich ab ca. 50 m zur Erdgastrans-
portleitung bzw. zum Kabel zu informieren. 
 
Ein Gasunie-Mitarbeiter wird die Lage des 
Schutzstreifens ermitteln, kennzeichnen und 
die vor Ort tätigen Personen einweisen. Hier-
für fallen keine Kosten an. Es ist jedoch un-
bedingt erforderlich, rechtzeitig, spätestens 5 
Werktage vor Beginn jeglicher Maßnahmen 
im Schutzstreifenbereich, Kontakt zu folgen-
dem Leitungsbetrieb aufzunehmen: 
 
Gasunie Deutschland Transport Services 
GmbH 
Standort Hannover 
Pasteurallee 1 
30655 Hannover 
Tel.: 0511 / 640 607-1045 
 
Die Stellungnahme inklusive Pläne und 
Schutzanweisung ist auf der Baustelle 
vorzuhalten. 
 
Nachfolgende Auflagen sind zu beachten und 
unbedingt einzuhalten. 
 

Die Leitungen (inklusive Schutzstreifen) wur-
den in den Planungen berücksichtigt. Die 
Hinweise werden im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung berücksichtigt. 
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Auflagen: 
 Eine Bepflanzung des Schutzstreifens mit 

Bäumen, Sträuchern oder Hecken ist un-
zulässig. Außerhalb des Schutzstreifens 
stehende Bäume und Gehölze sollten da-
ran gehindert werden, Wurzeln in den 
Schutzstreifen zu treiben. 

 Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass 
im Bereich der Planungen durch die 
Gasunie Deutschland Transport Services 
GmbH die Errichtung der Erdgastrans-
portleitung ETL 178 Walle - Wolfsburg ge-
plant ist. 

 Aufgrund des ca. 28 m breiten Arbeits-
streifens kann es zu gegenseitigen Beein-
trächtigungen/Beeinflussungen kommen, 
die im Detail im Vorfeld abzustimmen 
sind. 

 Die Bauausführung soll im August 2020 
beginnen. 
 

Im Störungsfall außerhalb der Dienstzeit 
wenden Sie sich bitte an die ständig besetzte 
Leitzentrale  0 800 / 69 666 96. 
 
Kosten: 
 Die Kosten für eventuelle Schutzmaßnah-

men / Gutachten sind vom Verursacher 
zu tragen. 

 Gasunie ist von allen Kosten, die in Folge 
der Baumaßnahme entstehen könnten 
(z.B. in Gestalt nachträglich erforderlicher 
Sicherungsmaßnahmen an unseren Anla-
gen oder im Vergleich zum ursprüngli-
chen Zustand erhöhter Aufwendungen 
bei Reparatur-, Unterhaltungs- und War-
tungsarbeiten) freizuhalten. 

 
Aktuell betroffene Anlagen: 

 
Die Angaben in den Plänen zu Lage und 
Verlauf der Gasunie-Anlagen sind so 
lange als unverbindlich anzusehen, bis 
sie in der Örtlichkeit durch einen Beauf-
tragten der Gasunie Deutschland bestä-
tigt werden. 

 Suchschlitze und Querschläge sind vom 
Antragsteller unter Gasunie-Aufsicht 
durchzuführen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 

 

Anlagen zur Stellungnahme Nr. 5 siehe Anlage 8a zu dieser Drucksache.  
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Stellungnahme Nr. 6  
Schreiben vom 14.08.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

Seit mehreren Jahren versuchen wir ein 
Grundstück zu bekommen und leider haben 
wir bis heute noch nicht geschafft, daher wür-
den wir sie ganz herzlich bieten uns dabei zu 
unterstützen. 

Mit der Schaffung von Planungsrecht für 
Wohnbebauung wird für die anhaltend hohe 
Nachfrage nach Wohnraum ein angemesse-
nes Angebot geschaffen. Die Vermarktung ist 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfah-
rens. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 
 

Stellungnahme Nr. 7 
Schreiben vom 14.08.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zunächst einmal bin ich sehr erfreut über die 
Anwendung des Urbanen Gebiets, die Aus-
reizung der Grundflächenzahl in allen Ge-
bietsarten sowie die vorgeschriebene Dach-
begrünung. Diese Maßnahmen tragen dazu 
bei, Auswirkungen auf Klima und Umwelt ge-
ring zu halten. Meiner Meinung nach sollte 
man hier eigentlich sogar noch weitergehen 
und auf Doppelhäuser ganz verzichten, um 
eine höhere Dichte zu erreichen. 
 

Die Festsetzungen ermöglicht unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Ausnutzung 
der Grundstücke und einer möglichst Flä-
chensparenden Bauweise bereits eine rela-
tive hohe städtebauliche Dichte. Im Allgemei-
nen Wohngebiet (WA1) sind überwiegend 
Reihenhäuser vorgesehen. Aufgrund des 
Grundstückszuschnitts ist an einer Stelle des 
Baugebiets jedoch keine Reihenhausbebau-
ung, sondern nur ein Doppelhaus möglich. 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Freistehende Einfamilien-
häuser sind aufgrund der mit dieser Bauform 
verbundenen geringen städtebaulichen 
Dichte ohnehin nicht vorgesehen.  
 

Mein eigentlicher Kritikpunkt betrifft aber das 
Thema Mobilität. In der Verkehrsuntersu-
chung zu diesem Projekt, aber auch in über-
geordneten Konzepten wie dem ISEK steht 
geschrieben, dass der Fokus bei der Mobilität 
auf dem Umweltverbund liegen soll. Der An-
teil des MIV soll demnach sinken. Diese Ent-
wicklung kann nur über eine Kombination von 
Push- und Pull-Maßnahmen erreicht werden. 
Aufgrund der Lage an der Straßenbahn (20 
Min. zum Rathaus), kombiniert mit dem Fuß- 
und Fahrradweg nach Rühme und zum 
Schulzentrum Wenden, bedarf es eigentlich 
keiner weiteren Pull-Maßnahmen, außer viel-
leicht einer Taktverdichtung der Linie 1. 
Push-Mahnahmen, um Menschen vom Auto 
zum Umweltverband zu bewegen, sind aller-
dings vonnöten. Im B-Plan-Entwurf vermisse 
ich diese jedoch. Insbesondere die Festset-
zungen zu den Stellplätzen konterkarieren 
das Ziel einer nachhaltigeren Mobilität. Ich 
appelliere daher an Sie, diese nochmal zu 
überdenken. Ein Schlüssel von einem Stell-
platz pro Wohnung bei Mehrfamilienhäusern 
ist in städtischem Kontext zu hoch und sorgt 

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
dass im Rahmen der Bauleitplanung nur indi-
rekt auf den Modal Split bzw. die Nutzung 
des Umweltverbunds Einfluss genommen 
werden kann. Im Plangebiet sollen die Vorga-
ben des Radwegeentscheids des Rates der 
Stadt Braunschweig soweit möglich berück-
sichtigt werden. Zudem werden auch Ent-
wicklungen wie Bike-Sharing und Car-Sha-
ring, Anbindung an das ÖPNV und Radwege-
netz berücksichtigt.  
 
Die nachzuweisende Anzahl an Einstellplätze 
auf wird in diesem Baugebiet in Abhängigkeit 
von der Nutzung bzw. der Verkehrsquelle 
festgesetzt. Der vorgesehene Stellplatz-
schlüssel, der eine Differenzierung zwischen 
1,0 und 2,0 Stellplätze je nach Wohnnutzung 
vorsieht, stellt dabei einen Kompromiss zwi-
schen dem zu erwartenden Parkdruck und ei-
ner möglichst flächensparenden Bauweise 
dar. Die Festsetzungen berücksichtigen die 
Stadtrandlage des geplanten Wohngebietes, 
aber auch die gute ÖPNV-Anbindung durch 
die Stadtbahnlinie 1 Richtung Innenstadt.  
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nicht gerade dafür, dass ÖPNV und Fahrrad 
als Alternative wahrgenommen werden, da 
das Auto direkt vor der Tür steht; noch weni-
ger hilft dabei die Festsetzung IV 1 mit 2 
Stellplätzen pro Wohneinheit. 
 
Mir ist bewusst, dass Push-Maßnahmen be-
züglich des Autoverkehrs für Diskussionen 
sorgen können. Es braucht Mut, Ideen umzu-
setzen, die zunächst von einigen abgelehnt 
werden. Wenn Stadtplanerinnen und Stadt-
planer aber von einer nachhaltigen Mobilität 
und der damit verbundenen höheren Lebens-
qualität überzeugt sind, müssen sie sich die-
sen Diskussionen stellen, und werden sich 
(hoffentlich) am Ende durchsetzen. Außer-
dem geht es hier im Speziellen um ein Neu-
baugebiet, sodass hier die große Chance be-
steht, die Mobilität der neuen Bewohnerinnen 
und Bewohner nachhaltig zu gestalten. Ich 
bin mir sicher, dass dies auch im Sinne des 
neuen Mobilitätsentwicklungsplans wäre. 

 
In den Textlichen Festsetzungen zum Bebau-
ungsplan wird zudem mit der Möglichkeit zur 
Erstellung eines vertraglich vereinbarten und 
mit der Stadt abgestimmten Mobilitätskon-
zepts der Rechtsrahmen für die Verknüpfung 
mit dem Bauordnungsrecht gegeben. Bei An-
wendung und dauerhafter Gewährleistung 
der Wirkung des Mobilitätskonzeptes kann 
der Stellplatzschlüssel für das Gebiet redu-
ziert werden. 
 
Im Hinblick auf die Mobilitätswende ist grund-
sätzlich ein Ausbau des Fuß- und Radweg-
netzes der Stadt Braunschweig anzustreben. 
Konzepte und Planungen dazu werden je-
doch unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
"Wenden-West" erstellt.  
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten.  
 

Stellungnahme Nr. 8  
Schreiben vom 17.08.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans Wen-
den-West 1.BA WE 62 gebe ich folgende 
Stellungnahme ab: 
 

 

1. Lärmimmissionen sind so dramatisch 
hoch, dass das gesamte Plangebiet für 
Wohnbebauung nicht geeignet ist. Durch 
die A2, die A 391, die Stadtbahn, die Feu-
erwehr, die Veltenhöfer Straße und den 
Fluglärm werden Werte erreicht, die den 
jetzigen Bewohnern - auch der Nachbar-
stadtteile nicht zuzumuten sind. Im 
Grunde genommen müsste die Stadt 
durch weitere Lärmschutzmaßnahmen-
hier Abhilfe schaffen und keine neuen 
Wohngebiete hinzufügen, die durch ei-
gene Immissionen noch weiteren Lärm 
schaffen. Dies billigend in Kauf zu neh-
men und sogar den Bewohnern des Seni-
orenzentrums und den Kita-Kindern mit 
den am dichtesten gelegenen Bauten an 
den Lärmquellen gesundheitliche Schädi-
gungen zuzumuten ist perfide. Den Bau-
willigen hohe Kosten aufzuerlegen und 
Lärmschutzmaßnahmen am eigenen Ge-
bäude durchzuführen ist grob unsozial. 

 

Die Grenze zur Gesundheitsgefährdung ist 
laut höchstrichterlicher Rechtsprechung bei 
Beurteilungspegeln von 70 dB(A) am Tag 
bzw. 60 dB(A) in der Nacht zu ziehen. Diese 
Werte werden weder Allgemeinen Wohnge-
biet (WA) noch im Urbanen Gebiet (MU) er-
reicht. Um gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse innerhalb von Gebäuden zu errei-
chen, wurden Festsetzungen zum passiven 
Schallschutz getroffen. Darüber hinaus wur-
den im MU Festsetzungen zum Schutz der 
Außenwohnbereiche getroffen. Im WA wer-
den die schalltechnischen Orientierungswerte 
tagsüber nur geringfügig überschritten, so 
dass ein erholsamer Aufenthalt im Freien 
ohne weitere Maßnahmen möglich ist. Von 
einer Änderung der Festsetzungen wird da-
her abgesehen. 
 

2. Die Verkehrssituation der Veltenhöfer 
Straße und der Hauptstraße in Wenden 

Der Querschnitt der Veltenhöfer Straße wird 
zur Abwicklung der heutigen und zukünftigen 
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ist ohnehin schon angespannt und ver-
trägt keine höhere Frequenz. Diese Stra-
ßen werden aber von den Anwohnern 
und Gewerbetreibenden genutzt, um die 
vorhandene Infrastruktur zur Versorgung 
aufzusuchen. An der Hansestraße ist we-
der ein Nahversorger, noch Ärzte oder 
andere diesbezügliche Infrastruktur, so 
dass ein „umleiten" nicht möglich ist. Ge-
werbebetriebe benutzen außerdem zu-
meist kleinere LKWs oder Sprinter, die 
sich dann noch zusätzlich durch Wenden 
schieben werden. 

 

Verkehre inklusive Anlagen für den Radver-
kehr, ausgebaut. Das Wohnbaugebiet wird 
über die Veltenhöfer Straße an den beste-
henden Ortskern von Wenden und die vor-
handene Infrastruktur (Nahversorger, Ärzte, 
etc.) angebunden.  
 
Die überörtliche Anbindung des geplanten 
Gewerbegebiets über die Veltenhöfer Straße, 
Erst-Böhme-Straße und die Hansestraße an 
das Bundesautobahnnetz ist gegeben, damit 
gewerblicher Zu- und Abgangsverkehr die 
Wohngebiete nicht belastet. Zur Vermeidung 
von Durchgangsverkehr in Richtung Wenden 
soll das Abbiegen erschwert werden. Zudem 
sind auf der Veltenhöfer Straße zwei neue 
Kreisverkehrsplätze vorgesehen. Die Radien 
der Kreisverkehre sollen, trotz der Notwen-
digkeit der Busbefahrbarkeit, die Attraktivität 
der Befahrung durch LKW einschränken. Von 
einer Änderung der Festsetzungen wird da-
her abgesehen. 
 

3. Die Nahversorger - insbesondere der 
Edeka-Markt Görge - ist schon zu ganz 
normalen Einkaufszeiten wegen seiner 
begrenzten Parkplatzsituation überlastet. 
Dieses Phänomen erhöht sich noch und 
stellt eine Gefährdung für alle Beteiligten - 
insbesondere der Verkehrsteilnehmer an 
der Hauptstraße dar. 

 

Das Stadtteilzentrum an der Hauptstraße ge-
hört zu den am vielfältigsten ausgestatteten 
Stadtteilzentren in Braunschweig. Neben Le-
bensmittelbetrieben sind alle wichtigen woh-
nungsnahen Dienstleistungsbetriebe vorhan-
den. Es wird angestrebt die Nahversorgung 
an dieser Stelle langfristig zu sichern. Kon-
zepte und Planungen dazu werden jedoch 
unabhängig vom Bauleitplanverfahren "Wen-
den-West" erstellt. 
 

4. Im B-Plan wurde der Ausschluss von Be-
trieben, die auf Basis der Strahlenschutz-
genehmigung mit radioaktiven Stoffen 
umgehen, vergessen. Dies ist aber im-
mens wichtig. Durch die Nachbarschaft 
der in Thune ansässigen Firmen EZN' 
und GE könnten diese selbst oder aber 
ähnliche Betriebe eine Ansiedlung ins 
Auge fassen. Die in BS arbeitende BI 
BISS hat eindrucksvoll auf die Gefähr-
dung sowohl im Normalbetrieb, als auch 
im Falle eines Störfalls hingewiesen und 
Belege erbracht, die eine dramatische 
Gefährdung der Bevölkerung beweisen. 

 

Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
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rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 
 

5. In Thune hat die Fa. Soepenberg einen 
Antrag auf Erweiterung gestellt. Es sollen 
nun nicht nur Stoffe gelagert, sondern es 
soll auch produziert werden. Dafür kom-
men nun noch weitere chemische Stoffe - 
auch gefährliche - in die Region. Dieser 
Faktor ist nicht betrachtet worden. 

Der angemessene Sicherheitsabstand zwi-
schen den im Umkreis des Plangebiets be-
findlichen Betriebsbereichen nach der Stör-
fallverordnung und den schutzbedürftigen 
Gebieten sind von einem Sachverständigen-
büro geprüft worden. Dieser Aspekt ist inso-
fern in den Planungen berücksichtigt worden. 
Die Fa. Soepenberg fällt allerdings nicht un-
ter die Kategorie der Betriebe, die aufgrund 
des Umgangs mit gefährlichen Stoffen in 
diese Kategorie fallen. Im Ergebnis ist festzu-
stellen, dass die angemessenen Sicherheits-
abstände zur Begrenzung von Unfallfolgen 
für Mensch und Umwelt eingehalten werden.  
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 

 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten.  

Stellungnahme Nr. 9 
Schreiben vom 17.08.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans Wen-
den-West 1.BA WE 62 geben wir folgende 
Stellungnahme ab: 

 

 

1. Im B-Plan sind nach meiner Auffassung 
Betriebe, die auf Basis der Strahlen-
schutzgenehmigung mit radioaktiven Stof-
fen umgehen, auszuschließen.  
Es kommt schon heute im Industriegebiet 
BS-Thune durch die ansässigen Firmen 

Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
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Eckert & Ziegler und GE Healthcare zu ei-
ner Gesundheitsgefährdung der Bevölke-
rung. Diese-Gefährdung hört an der Orts-
grenze Thune nicht auf. Vor diesem Hin-
tergrund hier überhaupt ein neues Bauge-
biet auszuweisen, ist unverantwortlich. 

 
Ein möglicher Hinweis auf das Urteil des 
OVG Lüneburg ist nicht angebracht, da 
es eine vollkommen neue Überplanung 
eines Gebietes ist, in kein bestehendes 
Gebiet eingreift und irgendjemand ein-
schränkt. Die Stadt Braunschweig hat alle 
rechtlichen Möglichkeiten und auch Ver-
pflichtung gegenüber der Bevölkerung, 
um eine Gefährdung zu vermeiden. Den 
Ausschluss von bordellartigen Betrieben 
und die Zulassung von Betrieben, die 
nach Strahlenschutzrecht arbeiten, ist der 
Bevölkerung vor dem Hintergrund einer 
Gefährdung sicher nicht zu vermitteln. 

 

Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 
Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
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sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 



- 26 - 
 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 
 

2. Die Lärmimmissionen sind heute schon 
so dramatisch hoch, dass das gesamte 
Plangebiet für eine Wohnbebauung nicht 
geeignet ist. Durch die A 2, die A 391 ' 
und den Fluglärm werden Werte erreicht, 
die den jetzigen Bewohnern nicht zuzu-
muten sind. Auch wir in Thune sind davon 
betroffen. 
Im Grunde genommen müsste die Stadt 
durch weitere Lärmschutzmaßnahmen 
hier Abhilfe schaffen und keine neuen 
Wohngebiete hinzufügen, die durch ei-
gene Immissionen noch weiteren Lärm 
schaffen. Dies billigend in Kauf zu neh-
men und sogar den Bewohnern des Seni-
orenzentrums und den Kita-Kindern mit 
den am dichtesten gelegenen Bauten an 
den Lärmquellen gesundheitliche Schädi-
gungen zuzumuten ist perfide. 

Die Grenze zur Gesundheitsgefährdung ist 
laut höchstrichterlicher Rechtsprechung bei 
Beurteilungspegeln von 70 dB(A) am Tag 
bzw. 60 dB(A) in der Nacht zu ziehen. Diese 
Werte werden weder WA noch im MU er-
reicht. Um gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse innerhalb von Gebäuden zu errei-
chen, wurden Festsetzungen zum passiven 
Schallschutz getroffen. Darüber hinaus wur-
den im Urbanen Gebiet (MU) Festsetzungen 
zum Schutz der Außenwohnbereiche getrof-
fen. Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wer-
den die schalltechnischen Orientierungswerte 
tagsüber nur geringfügig überschritten, so 
dass ein erholsamer Aufenthalt im Freien 
ohne weitere Maßnahmen möglich ist. Eine 
Änderung der Festsetzungen ist daher nicht 
vorgesehen. 
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Die Stellungnahme des Flughafens 
Braunschweig-Wolfsburg ist hier sehr ein-
deutig. 

 
3. Die Verkehrssituation der Veltenhöfer 

Straße und der Hauptstraße in Wenden 
ist heute schon angespannt und verträgt 
keine höhere Frequenz. Dieser Umstand 
ist immer wieder Thema im Bezirksrat 
und in der Bevölkerung (Tempo 40 Km/h 
auf der Hauptstraße, Fahrradschutzstrei-
fen usw.). 
Es ist zu erwarten, dass diese Straßen 
von den Neubürgern und Gewerbetrei-
benden auch genutzt werden. 
Wie wollen Sie die Verkehrsströme in 
Richtung Hansestraße ableiten, wie in der 
Planung vorgesehen. Es gibt hier keiner-
lei rechtliche Möglichkeiten. Die Gewer-
betreiber) den werden überwiegend Fahr-
zeuge im Segment Sprinter, Transporte 
bis hin zum 7,5 Tonner nutzen, für die 
Durchfahrtsbeschränkungen oft nicht gel-
ten. 

 

Der Querschnitt der Veltenhöfer Straße wird 
zur Abwicklung der heutigen und zukünftigen 
Verkehre ausgebaut. Damit der gewerblicher 
Zu- und Abgangsverkehr den Ortsteil mög-
lichst wenig belastet, ist die überörtliche An-
bindung des geplanten Gewerbegebiets über 
die Veltenhöfer Straße, Erst-Böhme-Straße 
und die Hansestraße an das Bundesauto-
bahnnetz vorgesehen. Zur Vermeidung von 
Durchgangsverkehr in Richtung Wenden sol-
len auf der Veltenhöfer Straße zwei neue 
Kreisverkehrsplätze entstehen. Die Radien 
der Kreisverkehre sollen, trotz der Notwen-
digkeit der Busbefahrbarkeit, die Attraktivität 
der Befahrung durch LKW einschränken. Die 
Lichtsignalanlagen auf der Hansestraße sind 
in Abhängigkeit zueinander geschaltet, so 
dass sich im Verlauf eine funktionierende 
„grüne Welle“ ergibt, die den Verkehrsfluss 
auf der Hauptverkehrsachse begünstigt ab-
fließen lässt. Die Nutzung der Hauptstraße ist 
für die Verkehre nicht nur umwegig sondern 
auch zeitintensiver. Auch wenn in den Spit-
zenstunden der eine oder andere Verkehrs-
teilnehmer diesen "Schleichweg" wählen 
mag, so bleibt das für den überwiegenden 
Anteil der Verkehrsteilnehmer unattraktiv.  
  

4. Die Nahversorger - insbesondere der 
Edeka-Markt Görge - ist schon zu ganz 
normalen Einkaufszeiten wegen seiner 
begrenzten Parkplatzsituation überlastet. 
Dieses Phänomen erhöht sich noch und 
stellt eine Gefährdung für alle Beteiligten - 
insbesondere der Verkehrsteilnehmer an 
der Hauptstraße dar. 

 

Die Verkehrssituation am Edeka-Markt ist 
nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanver-
fahrens. 

5. Wenn im Gewerbegebiet wie vorgesehen 
auch Betriebe zur Nachversorgung ange-
siedelt werden soll, erhöht sich zwangs-
läufig die Verkehrsbelastung der Velten-
höfer Straße. 

 

Ein Nahversorgungsmarkt ist im Plangebiet 
nicht vorgesehen. Es sind lediglich der Ver-
sorgung des Gebietes dienende Einzelhan-
delsbetriebe zulässig, die eine maximale Ver-
kaufsflächengröße von 250 m² haben. Ziel ist 
die Ansiedlung kleinerer wohnungsbezogener 
Einzelhandelsangebote wie z.B. Bäckerei, 
Geschenkartikel, Zeitschriften o.ä. zu ermög-
lichen. Eine deutliche Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens ist durch diese Betriebe 
nicht zu erwarten. 
 

6. Ein Verkehrskonzept für den Radfahrver-
kehr um das Gebiet ist für mich nicht er-
kennbar, obwohl doch die Stadt Braun-
schweig sich immer so Fahrradfreundlich 
darstellt. 

Die Attraktivität der Wegevernetzung für den 
Fuß- und Radverkehr ist in die Planung be-
rücksichtigt worden. So soll u. a. der Quer-
schnitt der Veltenhöfer Straße zur Abwick-
lung der heutigen und zukünftigen Verkehre 
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Die vorhandenen Fahrradwege entlang 
der Veltenhöfer Straße und entlang der 
Straßenbahn (Schulzentrum in Richtung 
Rühme) sind heute schon völlig unzu-
reichend aufgrund ihrer Breite. Im Bereich 
Veltenhöfer Straße und Geibelstraße 
kommt es heute schon wegen der über-
stehenden Hecken der dortigen Grund-
stücke zu gefährliche Situationen. Dort 
sollten endlich mal Maßnahmen seitens 
der Stadt mit den Grundstückseigentü-
mern ergriffen werden, um den vorhande-
nen Weg für Fußgänger und Radfahrer si-
cherer zu machen. 

 

inklusive Anlagen für den Radverkehr, die die 
Vorgaben aus dem Ratsentscheid zu den 
Radwegebreiten von min 2,30 m berücksich-
tigen, ausgebaut werden. Eine Anschluss-
möglichkeit für den Fuß- und Radverkehr 
zum Ortskern Wendens ergibt sich an der 
Veltenhöfer Straße an der nördlichen Grenze 
des Plangebietes. Darüber hinaus soll die 
Stadtbahnhaltestelle „Geibelstraße“ zukünftig 
als „Drehkreuz“ für zu Fußgehende, Rad- und 
Stadtbahnfahrende im Südwesten von Wen-
den fungieren. Die Fußwege durch die Grün-
anlage, die auch für Radfahrer den Haltestel-
lenbereich der Geibelstraße erschließen, sind 
in einer bequem nutzbaren Breite von fünf 
Metern geplant. Im Bereich der Haltestelle 
„Geibelstraße“ besteht bereits heute eine 
Querungsmöglichkeit der Stadtbahnlinie. Es 
ist beabsichtigt, dass an den Haltestellen des 
ÖPNV Fahrradabstellanlagen eingerichtet 
werden (Bike+Ride). Im Plangebiet sollen die 
Vorgaben des Radwegeentscheids des Ra-
tes der Stadt Braunschweig mit Radwegs-
breiten von min 2,30 m vollständig berück-
sichtigt werden. Die Details sind in den weite-
ren Planungsschritten zu erarbeiten. 
  
Der Zustand der Radwege (überstehenden 
Hecken) außerhalb des Plangebiets ist nicht 
Bestandteil dieses Bebauungsplanverfah-
rens. Allerdings ist im Hinblick auf die Mobili-
tätswende grundsätzlich ein Ausbau des 
Fuß- und Radwegnetzes der Stadt Braun-
schweig anzustreben. Konzepte und Planun-
gen dazu werden jedoch unabhängig vom 
Bauleitplanverfahren "Wenden-West" erstellt.  
 

7. Die Fa. Soepenberg in BS-Thune plant, 
ihren Betrieb zu erweitern (die Planung 
hierzu läuft). Es ist geplant, dort zukünftig 
mit 46 weiteren Stoffen umzugehen. Ne-
ben ungefährlichen Stoffen sollen dann-
auch gefährliche Stoffen gelagert und 
verarbeitet werden.  
Dieser Umstand ist in Ihrer Planung voll-
kommen unberücksichtigt und gehört in 
die Gesamtbetrachtung. 

Der angemessene Sicherheitsabstand zwi-
schen den im Umkreis des Plangebiets be-
findlichen Betriebsbereichen nach der Stör-
fallverordnung und den schutzbedürftigen 
Gebieten sind von einem Sachverständigen-
büro geprüft worden. Dieser Aspekt ist inso-
fern in den Planungen berücksichtigt worden. 
Die Fa. Soepenberg fällt allerdings nicht un-
ter die Kategorie der Betriebe, die aufgrund 
des Umgangs mit gefährlichen Stoffen in 
diese Kategorie fallen. Im Ergebnis ist festzu-
stellen, dass die angemessenen Sicherheits-
abstände zur Begrenzung von Unfallfolgen 
für Mensch und Umwelt eingehalten werden.  
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Der Bebauungsplan wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung hinsichtlich der 
Radwegsbreiten angepasst. Ein Hinweis zum 
zivilrechtlichen Ausschluss von Betrieben, die 
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den Regelungen der StrSchVO unterliegen, 
wurde klarstellend in die Textlichen Festset-
zungen aufgenommen. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans in 
der aktuellen Fassung werden beibehalten.  
 

Stellungnahme Nr. 10  
Schreiben vom 20.08.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

- Begutachteter Stresstest mit 20 km Eva-
kuierungsradius zeigt bereits eine große 
Gefährdung für Braunschweig, dann 
muss man weitere Nuklearbetriebe aus-
schließen! 
 

Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
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Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
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gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 
Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 

- Der Flugbetrieb führt direkt über die 
Wohnbebauung, dann muss der Flugbe-
trieb eingestellt, bzw. umgeleitet werden! 

Die Verträglichkeit des Flugbetriebs mit der 
geplanten Wohnbebauung wurde gutachter-
lich untersucht. Durch die gewählte Festset-
zung zum Schallschutz werden gesunde 
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Wohnverhältnisse daher auch in Hinblick auf 
den Aspekt des Fluglärms gesichert.  
 
Die Einstellung bzw. Umleitung des Flugbe-
triebs können nicht Gegenstand einer städte-
baulichen Regelung im Bebauungsplan sein. 

  
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen.  
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
 

Stellungnahme Nr. 11 
Schreiben vom 21.08.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

Zum Bebauungsplan Wenden-West, 1. BA, 
nehme ich wie folgt Stellung: 
 
1. Lärmemissionen 
Das Plangebiet ist durch den Verkehrslärm 
der BAB 2 und den von dem südlich der 
BAB 2 ausgehenden Gewerbelärm erheblich 
vorbelastet. Schon die derzeit vorhandenen 
Emissionen überschreiten – so die an die 
schalltechnische Untersuchung anknüpfende 
Entwurfsbegründung – die schalltechnischen 
Orientierungswerte der DIN 18005 für ein all-
gemeines Wohngebiet (55/45 dB(A) 
Tag/Nacht) nachts um bis zu 7 dB(A). 
Die Lärmemissionen werden bei Umsetzung 
des Vorhabens weiter ansteigen. Sowohl von 
dem geplanten Gewerbegebiet als auch vom 
Anliegerverkehr des 1. und 2. BA – angeblich 
bis zu 2.000 weitere Fahrzeuge am Tag in 
der Veltenhöfer Straße und bis zu 6.000 wei-
tere Fahrzeuge in der Ernst-Böhme Straße 
auf Höhe der Autobahnbrücke – werden teils 
erhebliche zusätzliche Emissionen ausgehen. 
Es erscheint zweifelhaft, ob die im Bebau-
ungsplan vorgesehenen Maßnahmen, näm-
lich 
 passiver Schallschutz an den Gebäuden 

des allg. Wohngebiets 
 flächenbezogene Kontingentierung von 

Lärm im allgemeinen Gewerbegebiet 
ausreichen. Dabei ist folgendes zu berück-
sichtigen: 
 

 

a) Verkehrslärm 
Die schalltechnische Untersuchung beruht 
auf der Prämisse, dass der von der BAB 2 

Bei der Berechnung des Verkehrslärms wur-
den nur die tatsächlich vorhandenen Lärm-
schutzbauwerke berücksichtigt. Nördlich der 
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ausgehende Lärm durch Lärmschutzwände 
begrenzt wird, und dass deshalb Immissions-
konflikte durch passive Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden ausreichend abgemildert 
werden können (S. 31 des Gutachtens). Tat-
sächlich verlaufen der Lärmschutzwall bzw. 
die Lärmschutzwand in westliche Richtung le-
diglich bis zur Höhe der Autobahnbrücke 
Ernst-Böhme-Straße. Auf dem sich westlich 
anschließenden Teil bis zum Mittellandkanal 
(ca. 400m) sowie darüber hinaus gibt es 
keine Lärmschutzeinrichtungen. Dieser Auto-
bahnteil befindet sich ca. 400-800m westlich 
des neu geplanten Wohngebietes. Gemäß 
DIN 18005-1 wird der Beurteilungspegel 
nachts von 45 dB(A) bei ungehinderter Schal-
lausbreitung erst in einem Abstand von 
1300m zur Autobahn erreicht (für die sechs-
spurige BAB 2 dürfte von noch größeren Ab-
ständen auszugehen sein). Es kommt hinzu, 
dass in Braunschweig westliche Winde abso-
lut vorherrschend sind. Mit anderen Worten: 
Bereits jetzt resultiert die Lärmbelastung im 
Plangebiet ganz maßgeblich aus einem Auto-
bahnabschnitt, der nicht aktiv lärmgeschützt 
ist. 
 
Das schalltechnische Gutachten reflektiert 
diese Umstände nicht. Es beruht offenbar auf 
der unzutreffenden Prämisse durchgehend 
vorhandener Lärmschutzwälle. Die im Gut-
achten ermittelte Immissionsbelastung von 
55 – 65 dB(A) tags (vgl. z.B. Anlage 2.1.1.) 
sowie 50 – 60 dB(A) nachts (Anlage 2.4.1., 
jeweils für Erdgeschosshöhen) erscheint des-
halb fehlerhaft. 
 
Es ist deshalb äußerst zweifelhaft, ob die im 
Gutachten vorgeschlagenen und im Entwurf 
aufgegriffenen passiven Lärmschutzmaßnah-
men ausreichen, zumal der von der DIN 
18005-1 vorgegebene Wert von 45 dB(A) 
nachts schon jetzt um bis zu 16 dB(A) über-
schritten wird. Dabei ist auch zu berücksichti-
gen, dass passive Lärmschutzmaßnahmen 
nur innerhalb des Gebäudes wirken, nicht 
aber in Außenwohnbereichen. Sie wirken 
auch nicht in den Außenflächen des vorgese-
henen Seniorenwohnheims / Kindergarten, 
der Gartenflächen sowie auf den vorgesehe-
nen Kinder- und Jugendspielplätzen. 
 

Autobahnbrücke Veltenhöfer Straße wurde 
keine Lärmschutzwand berücksichtigt. Bei 
dem vorgeschriebenen Berechnungsverfah-
ren werden stets Mitwindbedingungen unter-
stellt – selbst bei vorherrschenden Westwind-
lagen wird der Verkehrslärm in Wenden da-
her eher überschätzt. 
 
Die Anforderungen an den passiven Schall-
schutz der Gebäude wurden gemäß der bau-
rechtlich eingeführten Norm DIN 4109 be-
stimmt. Damit ist ein ausreichender Schall-
schutz gewährleistet.  
 
Für das Urbane Gebiet (MU) wurden Festset-
zungen zum Schutz der Außenwohnbereiche 
getroffen. Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) 
werden die schalltechnischen Orientierungs-
werte tagsüber nur geringfügig überschritten, 
so dass ein erholsamer Aufenthalt im Freien 
ohne weitere Maßnahmen möglich ist. 
 
Die vorgebrachten Aspekte wurden im schall-
technischen Gutachten insofern berücksich-
tigt. Eine Änderung der Festsetzungen ist da-
her nicht erforderlich. 

b) Einfluss des Gewerbelärms 
Im schalltechnischen Gutachten wurde fest-
gestellt, dass aufgrund der Vorbelastung 
durch das südlich der BAB 2 gelegene In-
dustriegebiet eigentlich gar kein neues 
Wohngebiet ausgewiesen werden dürfte, weil 

Auf den Aspekt des Gewerbelärms wurde in 
der ergänzenden Stellungnahme des Gutach-
ters wie auch der Begründung zur Fassung 
der erneuten öffentlichen Auslegung umfas-
send eingegangen. 
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die Grenzwerte der TA Lärm schon jetzt er-
heblich überschritten sind (Gutachten, S. 37). 
Um dennoch regelkonform zu sein, wurde auf 
ein neues „Emissionsmodell“ zurückgegriffen. 
Dabei wurde die Einhaltung der Grenzwerte 
nach der TA Lärm mit der Überlegung fin-
giert, dass die planungsrechtlich zulässigen 
Emissionen im Gebiet südlich der A 2 ohne-
hin nicht ausgeschöpft werden. Aus dieser 
fiktiven Betrachtung wurden zugleich noch 
Immissionsreserven von 1,9 dB(A) hergelei-
tet, was es erlauben soll, den neuen Gewer-
beflächen „immissionswirksame flächenhafte 
Schallleistungspegel“ (IFSP) zuzuordnen. 
Nur so war es überhaupt möglich, ein weite-
res Gewerbegebiet ausweisen. 
 
Diese Vorgehensweise erscheint jedoch 
zweifelhaft. Sie vernachlässigt das Nahelie-
gende, nämlich dass sich die tatsächlichen 
Lärmemissionen im Gebiet südlich der A2 je-
derzeit (zulässig) erhöhen können. Dabei 
würde bereits ein geringfügiges Überschrei-
ten der jetzt fiktiv angenommenen Werte aus-
reichen, um die Grenzwerte der TA Lärm zu 
überschreiten, denn die vom neuen Gewer-
begebiet ausgehenden Lärmpegel würden ja 
mit den Bestands- Emissionen akkumulieren. 
 

In dem „Emissionsmodell“ des Schallgutach-
tens wurde zunächst angenommen, dass das 
bestehende Industriegebiet südlich der Auto-
bahn bereits jetzt die Immissionsrichtwerte an 
der Bestandsbebauung einhalten muss und 
daher auch im geplanten Wohngebiet keine 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
durch die Emissionen aus dem Industriege-
biet zu erwarten sind. Das heißt, dass die 
Schallimmissionen aus dem Industriegebiet 
südlich der Autobahn bereits durch die beste-
hende Wohnbebauung in Wenden limitiert 
werden. Der Gutachter hat dies berücksich-
tigt, indem er die gegenwärtig maximal zuläs-
sigen Schallemissionen für das Industriege-
biet zugrunde gelegt hat. Diese im Schallgut-
achten getroffene Annahme, die auf einer un-
differenzierten flächenhaften Darstellung des 
Industriegebietes beruht, wurde im Nachgang 
einer ergänzenden Betrachtung durch eine 
detaillierte Erfassung aller zurzeit im Indust-
riegebiet vorhandenen Betriebe unterzogen. 
Dabei wurden die Betriebe durch branchenty-
pische Emissionskennwerte dargestellt. Im 
Ergebnis dieser detaillierteren Betrachtung 
zeigt sich, dass die Immissionsrichtwerte im 
geplanten Wohngebiet sogar stärker unter-
schritten werden als im Gutachten zunächst 
angenommen. Auch werden die Emissionen 
der vorhandenen Betriebe südlich wie nörd-
lich der Autobahn durch die geplante Ände-
rung in ihrem Betrieb nicht weiter einge-
schränkt. Für die Unternehmen im Industrie-
gebiet verbleiben am Tage sogar Emissions-
reserven für mögliche Betriebserweiterungen. 
 
Die Berechnungen wurden bei freier Schal-
lausbreitung durchgeführt. Da die beste-
hende und geplante Bebauung noch eine ge-
wisse Abschirmwirkung entfaltet, liegen die 
tatsächlichen Immissionen im Wohngebiet 
sogar noch unter den berechneten Werten. 
Für die Unternehmen im Industriegebiet ver-
bleiben somit Emissionsreserven für mögli-
che Betriebserweiterungen. Freie Flächen 
stehen zurzeit allerdings kaum zur Verfügung 
und wurden vorsorglich schon mit einem ge-
werbegebietstypischen Emissionswert belegt, 
so dass ein relevanter Anstieg der Immissio-
nen im geplanten Wohngebiet zukünftig nicht 
zu erwarten ist. 
  
Die Festsetzung der immissionswirksamen 
flächenbezogenen Schallleistungspegel im 
Gewerbegebiet wurde in Anlehnung an das 
Irrelevanzkriterium der TA Lärm vorgenom-
men und ist damit von der tatsächlichen Vor-
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belastung völlig unabhängig. Durch die Fest-
setzung von flächenbezogenen Schallleis-
tungspegeln wird eine Gliederung der Bauflä-
chen in Gebiete mit unterschiedlich hohen 
Lärmemissionen möglich. Die Gliederung soll 
zukünftig ein Konflikt zwischen Gewerbe und 
Wohnnutzung vermeiden. Angestrebt wird 
dabei eine Bündelung stärker emittierender 
Nutzungen im südlichen Bereich der Bauflä-
chen. Von diesen Gebieten sind abstandsbe-
dingt die geringsten Lärmbelastungen für vor-
handene Nutzungen in der Nachbarschaft zu 
erwarten. Als Konsequenz können sich im 
nördlichen Bereich des Gewerbegebiets nur 
vergleichsweise leise Betriebe ansiedeln. 
 
Die vorgebrachten Aspekte wurden im schall-
technischen Gutachten berücksichtigt. Die 
angenommenen Emissionswerte konnte 
durch eine detaillierte Betrachtung der im In-
dustriegebiet vorhandenen Betriebe bestätigt 
werden. Eine Änderung der Festsetzungen 
ist daher nicht erforderlich. 
 

c) Abhilfe 
Aus Sicht des Unterzeichners erscheint es 
zum Schutz der bereits ansässigen Bewoh-
ner wie auch der neuen Bewohner vor dem 
durch den zu erwartenden zusätzlichen Ver-
kehrs- und Gewerbelärm erforderlich, den ak-
tiven Schallschutz zu verbessern. 
Im schallschutztechnischen Gutachten wer-
den dazu Maßnahmen angesprochen, näm-
lich die Erhöhung der bestehenden Lärm-
schutzwand von sechs auf zehn Meter (Gut-
achten, S. 31). Dieser Vorschlag wird in der 
Begründung des Bebauungsplans nicht wei-
ter erörtert. Er wurde in die Planung offenbar 
nicht einbezogen und nicht abgewogen, ob-
wohl eine nachhaltige Reduzierung des von 
der Autobahn ausgehenden Verkehrslärms 
auch mehr Spielraum für den vom neuen Ge-
werbegebiet ausgehenden Lärmpegel schaf-
fen würde („Gesamtlärmbetrachtung“). 
 
Indes reicht, wie oben dargestellt, die Erhö-
hung der bestehenden Lärmschutzwand nicht 
aus. Vielmehr erscheint es dringend erforder-
lich, auch die bestehende Lücke in der Lärm-
schutzwand im Bereich westlich der über die 
A 2 führenden Brücke zu schließen. Die Pla-
nung des Baugebiets Wenden-West müsste 
mithin einhergehen mit einer Lärmsanierung 
entlang der BAB 2, zumal der 2. Bauabschnitt 
von der Schutzlücke voraussichtlich noch we-
sentlich stärker betroffen sein wird. Nach Ver-
wirklichung des 2. BA werden immerhin bis 

Eine Erhöhung der Lärmschutzwand bzw. der 
Lückenschluss an der Autobahn wurde nicht 
weiterverfolgt, da Lärmschutzwände erfah-
rungsgemäß am wirksamsten die Gebäude 
unmittelbar hinter der Wand schützen - in die-
sem Fall also das Gewerbegebiet, was nicht 
zielführend wäre. Außerdem wird die Errich-
tung gewerblich genutzter Gebäude parallel 
zur Autobahn zukünftig eine gewisse Schutz-
wirkung gegen den Verkehrslärm entfalten, 
von dem das Plangebiet und die Bestandsbe-
bauung profitieren wird. Im Zuge des 2. Bau-
abschnittes wird ein neues Schallgutachten 
erstellt werden. Hier wird dann auch eine 
Verlängerung der Lärmschutzwand entlang 
der Autobahn nördlich der Veltenhöfer Straße 
zu prüfen sein. Eine Änderung der Festset-
zungen ist daher nicht vorgesehen. 
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zu 3.500 neue Bewohner des Stadtteils Wen-
den den Lärmemissionen ausgesetzt sein. 
 
2. Festsetzungen zu den Werbeanlagen 
Nach dem gegenwärtigen Entwurfsstand sol-
len Werbeanlagen an der Stätte der Leistung 
und innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche zugelassen werden. Werbe-
türme dürfen bis zu 12 m hoch sein; Ein-
schränkungen gibt es z.B. für blinkende Wer-
beanlagen (textl. Festsetzungen, Teil B, Ab-
schnitt I.5.). Nach dem Entwurf wäre aller-
dings Leuchtreklame in 12m Höhe grundsätz-
lich erlaubt. Derartige Leuchtreklame existiert 
im weiteren Umfeld gegenwärtig bereits, z.B. 
in Gestalt des Pylons mit der Porta/IKEA-
Werbung. Leuchtreklame, die von den Ge-
werbeflächen des beplanten Bereichs in die 
vorhandene und zukünftige Wohnbebauung 
abstrahlen würde, wäre nachts (naturgemäß) 
mit erheblichen Lichtemissionen verbunden 
und würde zu einer erheblichen Belästigung 
der Anwohner führen. Dem Unterzeichner ist 
dies noch von seinem früheren Wohnort in 
BS-Rühme bekannt, wo die auf den Gebäu-
den von Financial Services angebrachte 
Leuchtreklame noch in 400m Entfernung den 
Effekt einer unmittelbar vor den Schlafräu-
men stehenden Straßenlaterne entfaltete und 
Verdunkelungsmaßnahmen erforderte, die 
eine Belüftung der Schlafräume – gerade im 
Sommer – effektiv unmöglich machte. 
 
Der Entwurf berücksichtigt die negativen Aus-
wirkungen von Lichtemissionen auf den 
Nachtschlaf nur unzureichend. 
 
Es wird angeregt, in den textlichen Festset-
zungen ergänzend aufzunehmen, dass 
Leuchtreklame jeder Art, die in einer Höhe 
von mehr als 4m angebracht wird, nicht in 
nördliche oder nordöstliche Richtung abstrah-
len darf. Diese Einschränkung dürfte für Ge-
werbetreibende zumutbar sein, da eine Be-
werbung des Autobahnverkehrs damit weiter 
gewährleistet ist. 
 

Im Rahmen der örtlichen Bauvorschrift wer-
den Festsetzungen zu Anzahl, Größe und 
Höhe der Werbeanlagen getroffen. Zudem 
werden Anlagen mit sich turnusmäßig verän-
dernder Werbedarstellung, wie z. B. LED 
Bildschirme, Rollbänder, Filmwände oder Ci-
tyLight-Boards, blinkende Werbeanlagen, 
Wechsellicht, Lauflichtbänder, Skybeamer 
und akustische Werbeanlagen aufgrund der 
zu erwartenden Störwirkung generell ausge-
schlossen. Die gewählten Einschränkungen 
hinsichtlich der Gestaltung der Werbeanlagen 
stellen einen Kompromiss zwischen dem Be-
dürfnis der Firmen, auffindbar zu sein und 
sich in geeigneter Weise darzustellen, und 
der Auswirkungen von Werbeanlage auf das 
Wohnumfeld und die Verkehrssicherheit dar. 
Eine Änderung der Festsetzungen ist daher 
nicht vorgesehen. 
 
 

3. Straße Am Wasserwerk 
 
Es wird darum gebeten, die Straße Am Was-
serwerk geschlossen zu halten, so dass es 
nicht von Baufahrzeugen zur Erschließung 
und Bebauung des Planbereichs genutzt wer-
den kann. Die Straße Am Wasserwerk ist als 
Spielstraße ausgewiesen. Sie ist weder bau-
lich noch nach der gegenwärtigen Nutzung 
dafür ausgelegt, Baustellenverkehr aufzuneh-
men. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt.  
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Weiter wird gebeten, die Straße Am Wasser-
werk auch nach der Öffnung als Spielstraße 
zu klassifizieren, so dass die Anfahrt zur ge-
planten Seniorenresidenz vorrangig über die 
neu zu errichtende – und dann sicherlich aus-
reichend dimensionierte – Straße erfolgt. 

Die Klassifizierung der Straße „Am Wasser-
werk“ ist nicht Bestandteil dieses Bebauungs-
planverfahren. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten.  
 

Stellungnahme Nr. 12 
Schreiben vom 06.09.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Bebauung bringt ein sehr stark erhöhtes 
Verkehrsaufkommen mit sich: In Wenden gibt 
es nur wenige sichere Fußgänger- und Fahr-
radwege. Im neuen Siedlungsgebiet sind bis 
zu 4 Parkplätze pro Haus eingeplant. 
Dadurch steigt die Gefahr von schweren Un-
fällen und langen Staubildungen, weshalb 
auch eine Betrachtung von Gefahrguttrans-
porten notwendig ist. Hier muss unter ande-
rem mit Unfällen unter Beteiligung von Trans-
porten radioaktiver Stoffe sowie einer deutlich 
ansteigenden Strahlenbelastung der Bevölke-
rung durch im Stau stehende Transporte radi-
oaktiver Stoffe gerechnet werden. Deren 
Strahlung (Grenzwert an Fahrzeugoberflache 
bis zu 2 Millisievert pro Stunde) entspricht 
dem bis zu 17.000-fachen des Grenzwertes 
von Überwachungsbereichen von Nuklearbe-
trieben von 1 Millisievert im Jahr. Um diese 
Gefahr auszuschließen, ist eine erweiterte 
Verkehrsuntersuchung um diesen Aspekt zu 
ergänzen. 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zum 
Plangebiet sind Aussagen zur Verkehrser-
schließung und zur Leistungsfähigkeit der 
Verkehrsanlagen erarbeitet worden. Das zu-
künftig zu erwartende Verkehrsaufkommen 
der Planungen wurde ermittelt und mit der all-
gemeinen Verkehrsprognose überlagert. Da-
bei wurden in einem zweiten Planfall auch 
zukünftige Bauabschnitte berücksichtigt. Mit 
den zu erwartenden Verkehrsbelastungen an 
den Knotenpunkten ist die Leistungsfähigkeit 
der Verkehrsanlagen überprüft worden. 
Für den privaten Stellplatzbedarf wird nicht 
wie angenommen von 4 Pkw/WE ausgegan-
gen, sondern ein Schlüssel von 1 – 2 
ESP/WE vorgegeben. 
 
Darüberhinausgehende Untersuchungen zur 
Betrachtung von Gefahrguttransporten, zu 
Transporten radioaktiver Stoffe sowie der 
Strahlenbelastung der Bevölkerung durch im 
Stau stehende Transporte radioaktiver Stoffe 
sind jedoch nicht Bestandteil dieses Bebau-
ungsplanverfahrens.  
 
Die Beförderung radioaktiver Stoffe vollzieht 
sich, wie in anderen Gefahrgutbereichen, in 
reglementierter Form nach international ver-
einheitlichten Sicherheitsgrundsätzen auf 
dem Land-, Luft- und Wasserweg. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird die Beför-
derung radioaktiver Stoffe durch umfangrei-
che atom- und gefahrgutrechtliche Vorschrif-
ten geregelt, um den Schutz von Leben, Ge-
sundheit und Eigentum sowohl bei der be-
stimmungsgemäßen Beförderung als auch 
bei eventuellen Transportunfällen zu gewähr-
leisten. Dieses Schutzziel wird bei der Beför-
derung radioaktiver Stoffe insbesondere 
durch die hohen Sicherheitsanforderungen 
an die hierbei verwendeten Transportbehälter 
gewährleistet. 
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Es ist nicht erkennbar, dass sich durch Ge-
fahrguttransporte eine nicht durch die erfor-
derlichen Transportgenehmigungen geregelte 
Gefahr realisiert, zumal ein Transportweg im 
Bereich der Bebauung nicht vorgesehen ist. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten.  
 

Stellungnahme Nr. 13 
Schreiben vom 02.09.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

Zum oben genannten Bebauungsplan 
möchte ich folgende Einwendungen machen, 
die eine Überarbeitung der Planungen erfor-
dern: 
 

 

Die Planungen schließen Betriebe nach 
Strahlenschutzverordnung nicht aus, obwohl 
dies dringend geboten ist. 
 

Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
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StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
  

Die Verkehrsplanung ist völlig unzureichend 
und entspricht in keiner Weise den aktuellen 
Vorgaben zur Förderung des Radverkehrs. 
 

Für die von den Planungen ausgelösten ver-
kehrlichen Auswirkungen ist von einem unab-
hängigen Gutachter ein Verkehrsgutachten 
erstellt worden, welches bei den Planungen 
volle Berücksichtigung gefunden hat. Im 
Plangebiet werden die Vorgaben der aktuell 
gültigen Regelwerke berücksichtigt. Auch die 
Vorgaben des Radwegeentscheids des Ra-
tes der Stadt Braunschweig mit Radwegs-
breiten von min 2,30 m werden vollständig 
umgesetzt. Der Bebauungsplan wurde be-
reits zur Fassung der erneuten Auslegung 
entsprechend angepasst.  
 

Grundsätzlich ist die Planung verfrüht, da das 
von den in Thune ansässigen Atomfirmen 
ausgehende Risiko weder von der Stadt 
Braunschweig noch vom NMU abschließend 
und umfassend betrachtet worden ist. 
 
 

Dies ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
planverfahrens. 

Zu den Punkten im Einzelnen: 
 

Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 

Betriebe nach Strahlenschutzverordnung: 
Die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Stadtbezirkes Wenden-Thune-Harxbüttel sind 
bereits jetzt durch die in Thune ansässigen 
Atomfirmen beeinträchtigt. Es besteht prinzi-
piell jederzeit die Möglichkeit, dass es zu ei-
nem Störfall kommt, sei es durch einen un-
vorhergesehenen Vorgang während der übli-
chen Betriebsabläufe, sei es durch einen 
Flugzeugabsturz auf das Betriebsgelände 
oder durch das Einwirken Dritter. 
 
Die Diskussionen im Zusammenhang mit der 
Aufstellung des B-Plans TH 22 machten 
deutlich, dass die Verwaltung davon ausgeht, 
dass die dort vorhandenen Firmen auch in ei-
nem Gewerbegebiet arbeiten könnten. Dies 
heißt im Umkehrschluss, dass sich in einem 
neuen Gewerbegebiet ein Betrieb nach 
Strahlenschutzverordnung problemlos ansie-
deln könnte. 
 
Es ist daher notwendig, dafür Sorge zu tra-
gen, dass sich in dem nun neu zu entwickeln-
den Gewerbegebiet, dass sich in nicht allzu 
großer Entfernung des Thuner Industriege-
bietes befindet, nicht noch zusätzliche Be-
triebe nach Strahlenschutzverordnung ansie-
deln. Dies wird auch einstimmig durch den 
Stadtbezirksrat gefordert, was aber bisher lei-
der keinen Eingang in die Planung fand. 
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Eine Unmöglichkeit eines Ausschlusses von 
Betrieben nach Strahlenschutzverordnung 
aus dem Urteil des OVG-Lüneburg vom 
15.12.2016 abzuleiten ist nicht nachvollzieh-
bar. Zum einen wird hier explizit gesagt, dass 
die Kommunen das Recht haben, strahlen-
schutzrechtliche Dinge zu betrachten, es ist 
ihnen laut Ansicht des OVG nur nicht erlaubt, 
die Grenzwerte der Strahlenschutzverord-
nung für den Normalbetrieb noch unterschrei-
ten zu wollen (s.S.15). 
Zum anderen ist die Ausgangslage eine völlig 
andere, da hier ein neues Gebiet geplant 
wird, in dem es noch keine Firmen gibt, die in 
ihren Rechten eingeschränkt werden könn-
ten. 
 
Warum ist es problemlos möglich Einzelhan-
delsbetriebe, Tankstellen, Diskotheken, 
Vergnügungsstätten und Bordelle auszu-
schließen, Betriebe nach Strahlenschutzver-
ordnung aber nicht? Weil Tankstellen- und 
Bordellbetreiber bekannt dafür sind, dass sie 
nicht gern Klagen anstrengen? Die Kommune 
hat hier offensichtlich das Recht der Wahl, 
was nur logisch erscheint, denn es sollte 
doch wohl die Kommune selbst sein, die ent-
scheidet, wie sie ihre Stadt gestaltet und wo 
sie welches Gewerbe ansiedeln möchte. 
Hierzu sei auf die Ausführungen der Rechts-
anwälte Günther verwiesen, die Teil der Ein-
wendung sind und sich im Anhang befinden. 
 
Selbst im OVG-Urteil heißt es: „Die Gemein-
den ... müssen die Risiken, die sich ergeben 
können, bei ihrer Abwägung berücksichtigen 
und dürfen sie nicht vollständig vernachlässi-
gen" (S.15). 
Im Falle des WE 62 besteht für die Bewoh-
nerlnnen bereits das oben genannte Risiko 
durch die Firmen in Thune. Es ist also nicht 
nur möglich, sondern dringend geboten, die 
Möglichkeit eines weiteren Risikos durch 
neue Firmen nach Strahlenschutzverordnung 
zu vermeiden. Dies gelingt am sichersten 
durch deren prinzipiellen Ausschluss. 
 
Im Planungs- und Umweltausschuss wurde 
ausgeführt, dass man eine privatrechtliche 
Lösung präferiere, bei der mit den zukünfti-
gen Gewerbetreibenden per Vertrag eine 
Ausübung von Tätigkeiten, die einer Geneh-
migung nach Strahlenschutzverordnung be-
dürfen, ausgeschlossen werden soll. Es ist 
nicht ersichtlich, wieso dies Verfahren siche-
rer sein soll und zudem noch das Risiko von 
Klagen reduziert. Dem Ausschluss in den 

Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
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textlichen Festsetzungen ist daher der Vor-
zug zu geben. 
 

Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 
Die Ansiedelung von Betrieben, die im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung und der 
Aufbewahrung radioaktiver Stoffe stehen, ist 
im Plangebiet grundsätzlich auch seitens der 
Stadt Braunschweig nicht erwünscht. Im 
Plangebiet sollen daher zivilrechtliche Steue-
rungsmöglichkeiten zum Ausschluss von Be-
trieben nach Strahlenschutzverordnung ge-
nutzt werden (Berücksichtigung in Grund-
stückskaufverträgen, dingliche Sicherung). Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wur-
den auch planungsrechtliche Ausschluss-
möglichkeiten geprüft. Im Ergebnis bestehen 
diesbezüglich jedoch folgende rechtliche Be-
denken: 
 
Die in den jeweiligen Baugebieten zulässigen 
Nutzungsarten sind gesetzlich in §§ 2 – 9 
BauNVO festgelegt. In einem Gewerbegebiet 
sind gem. § 8 BauNVO u.a. nicht erheblich 
belästigende Gewerbebetriebe aller Art sowie 
Lagerhäuser und -plätze allgemein zulässig. 
Hierzu gehören grundsätzlich auch Betriebe, 
die mit radioaktivem Material umgehen, es 
sei denn, sie unterliegen wegen ihrer Gefah-
ren besonderen fachlichen Regelungen. Ein 
Ausschluss der in einem Gewerbegebiet zu-
lässigen Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 5 
BauNVO kann nur erfolgen, wenn die allge-
meine Zweckbestimmung des Gebiets ge-
wahrt bleibt. Die beschriebenen Nutzungen 
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im Zusammenhang mit radioaktiven Materia-
lien stellen jedoch keine solche Nutzungsart, 
sondern eine bestimmte Art der allgemein zu-
lässigen Gewerbebetriebe, also eine Unterart 
gem. § 1 Abs. 9 BauNVO, dar. Der Aus-
schluss ist im Bebauungsplan somit nur zu-
lässig, wenn besondere städtebauliche 
Gründe dies rechtfertigen. Die Anforderungen 
an die städtebauliche Rechtfertigung sind je-
doch nicht gering. 
 
Im Ergebnis können die erforderlichen beson-
deren städtebaulichen Gründe auf den 
Schutz vor Gefahren des strahlenschutz-
rechtlichen Restrisikos gestützt werden, denn 
insoweit greifen die fachgesetzlichen Vor-
schriften. Eine Gemeinde darf sich im Rah-
men der Bauleitplanung nicht zur atom- und 
strahlenschutzrechtlichen Fachbehörde „auf-
schwingen“, indem sie sich über das fachge-
setzlich als unbeachtlich erkannte Risiko ge-
ringfügiger Strahlenexpositionen hinwegsetzt 
und dieses Restrisiko ohne weitere beson-
dere Umstände als Gefahr und damit als 
Grund für einen Ausschluss der Betriebe an-
sieht. Das OVG Lüneburg hat im Normenkon-
trollverfahren „Eckert & Ziegler“ im Urteil vom 
15.12.2016 in Frage gestellt, ob der Schutz 
der Bevölkerung vor einer Strahlenexposition 
unterhalb der in der StrSchV vorgesehenen 
Dosisgrenzwerte ein Belang ist, der einer Be-
handlung der Bauleitplanung zugänglich ist.  
 
Die städtebauliche Rechtfertigung für einen 
planungsrechtlichen Ausschluss kann inso-
fern nicht rechtssicher auf den Schutz vor 
Gesundheitsschäden durch Strahlenexpositi-
onen gestützt werden, wenn in den Anlagen-
typen radioaktive Stoffe nur in kleinen Men-
gen unterhalb der Dosisgrenzwerte und der 
Freigrenzen der StrlSchV auftreten können. 
 
Der Ausschluss der mit radioaktiven Materia-
lien umgehenden Betriebe angesichts mögli-
cher Gefahren wäre zwar denkbar, wenn die 
planerische Konzeption des Baugebiets, also 
die Lenkung der von der Gemeinde beab-
sichtigten Grundstücksnutzung, dies rechtfer-
tigen würde. Eine solche Rechtfertigung etwa 
zum Schutz konkreter städtebaulich relevan-
ter Örtlichkeiten, besonders hochwertiger 
Wohngebiete, die durch die Ansiedlung der-
artiger Betriebe abgewertet werden können 
oder zur Stärkung der Anziehungskraft des 
neuen Gewerbegebiets lässt sich im konkre-
ten Fall nicht rechtssicher begründen. Es lie-
gen der Stadt Braunschweig keine konkreten 
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Anhaltspunkte vor, dass eine Ansiedlung sol-
cher Betriebe dazu führen könnte, dass das 
neue Baugebiet unattraktiv wird oder das An-
siedlungsverhalten anderer Gewerbebetriebe 
beeinflusst. Es wäre rechtlich problematisch, 
einen besonderen städtebaulichen Grund 
ohne nähere Erkenntnisse hierzu aufgrund 
der bloßen räumlichen Nähe der Fa. Eckert & 
Ziegler zu rechtfertigen.  
 
Auch das angesprochene kürzlich ergange-
nen Urteil des VGH Kassel vom 12.02.2020 
führt leider nicht zu einer anderen Beurtei-
lung. Denn dem Urteil des VGH liegt ein nicht 
vergleichbarer Sachverhalt zugrunde: In dem 
dortigen Fall war zu klären, ob im Gewerbe-
gebiet eine Halle zur Lagerung radioaktiver 
Abfälle im Sinne eines Zwischenlagers zuläs-
sig ist. Der VGH hat entschieden, ein Zwi-
schenlager für radioaktive Abfälle sei kein im 
Gewerbegebiet zulässiges Lagerhaus, denn 
die Lagerung betreffe keine Stoffe, die noch 
Teil des Wirtschaftskreislaufs sind. Zwischen-
lager für Abfallstoffe unterlägen als Teil des 
Entsorgungsprozesses dem Abfallrecht. 
Selbst wenn man ein Zwischenlager als La-
gerhaus ansehen würde, wäre dies im Ge-
werbegebiet nicht zulässig, weil es kein „nicht 
erheblich belästigender Gewerbebetrieb“ und 
zudem gebietsunverträglich sei. Es seien 
auch die im Falle eines nicht ordnungsgemä-
ßen Betriebs oder Unfalls entstehenden Ge-
fahren zu betrachten. Eine Anlage zur Zwi-
schenlagerung von radioaktiven Abfällen aus 
Kernkraftwerken sei aufgrund der besonde-
ren Gefahren nicht geeignet, in einem Ge-
werbegebiet angesiedelt zu werden, sondern 
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB im Außenbe-
reich oder allenfalls in einem Industriegebiet 
oder dafür festgesetzten Sondergebiet.  
 
Das Urteil enthält somit keine neuen Erkennt-
nisse über den Ausschluss von solchen Nut-
zungen, die strahlenschutzrechtlich keinen 
besonderen Anforderungen unterliegen und 
in einem Gewerbegebiet daher grundsätzlich 
zulässig sind.  
 
Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
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vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 

Verkehrsplanung: 
Die Planungen beschränken sich ausschließ-
lich auf die Fläche des Geltungsbereiches, 
obwohl deutliche Auswirkungen u.a. auf die 
„östliche" Veltenhöfer- und die Hauptstraße 
zu erwarten sind, die eben gerade nicht im 
Geltungsbereich liegen. 
Laut Verkehrsgutachten sind nach dem ers-
ten BA auf der Veltenhöfer Straße Richtung 
Hauptstraße zwar „nur" 500 PKW täglich 
mehr zu erwarten, bei dem gesamten Plan-
gebiet sind es jedoch bereits mindestens 
2000. Es ist außerdem mehr als fraglich, ob 
es gelingt, den LKW-Verkehr aus den ge-
nannten Straßen heraus zu halten. Insge-
samt erscheinen die Prognosen bezüglich 
des Verkehrs nicht sehr belastbar. Daher fin-
det sich im Anhang eine detaillierte Betrach-
tung der Verkehrsproblematik, die Teil dieser 
Einwendung ist. 
 
Im Verkehrsgutachten wird auf die Notwen-
digkeit hingewiesen, die Kreuzung Ernst-
Böhme-Str./ Hansestraße auszubauen, aber 
wie die zusätzlichen Fahrten im Stadtteil 
Wenden selbst bewältigt werden sollen, bleibt 
völlig offen. Hier wird offenbar kein Problem 

Das Verkehrsgutachten des unabhängigen 
Gutachterbüros betrachtet alle verkehrlichen 
Auswirkungen des neu geplanten Gebietes 
und die Verträglichkeit der Planungen in die-
ser Hinsicht auf das bestehende Braun-
schweiger Stadtgebiet. Der typisch innerstäd-
tische Verkehr, auch der durch Gewerbe er-
zeugte, wird dabei bewertet. 
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gesehen, obwohl schon jetzt ein großer Teil 
der Radfahrenden die Straße meidet und un-
erlaubter aber geduldeter Weise auf dem 
Fußweg fährt. Eine weitere Zunahme des 
Verkehrs würde die bereits bestehenden 
Probleme massiv verstärken. Hierzu gibt es 
jedoch keine Planungen.  
 
Laut Verkehrsgutachten zielen die Grund-
züge des Mobilitätskonzeptes darauf ab, 
,,den freiwilligen und bewussten Verzicht auf 
den eigenen PKW komfortabel zu machen", 
,,das Aufkommen des motorisierten Individu-
alverkehrs [soll] minimiert werden" (S.8). 
Dazu soll der Zugriff auf den PKW im Ver-
gleich zum Zugriff auf das Rad erschwert 
werden (siehe S.8), davon ist in den Planun-
gen nichts zu erkennen. 
Gleichzeitig soll eine gute Anbindung an das 
Radwegenetz geboten werden. Hierzu ist an-
zumerken, dass der gemeinsame Rad-und 
Fußweg entlang der Straßenbahn zwischen 
der Veltenhöfer- und Geibelstraße nicht aus-
reichend ist, die neu hinzukommenden Ver-
kehre einfach so aufzunehmen, da er im 
Grunde jetzt schon zu schmal ist. Zwei Rad-
fahrende können sich kaum begegnen, sind 
die Menschen zu Fuß unterwegs, oft auch mit 
ihren Hunden, bleiben sie meist stehen, um 
ein vorbeifahrendes Rad durch zu lassen. Mit 
gegenseitiger Rücksichtnahme funktioniert 
das heute, mit einem Zuwachs der Menschen 
um etwa 3500 Personen wird es nicht mehr 
gehen. 
 
Beim geplanten Weg durch den Grüngürtel 
ist davon auszugehen, dass er nicht asphal-
tiert sein wird, womöglich nicht beleuchtet 
und mit Sicherheit keinen Winterdienst erhal-
ten wird. Alles Dinge, die nötig sind, um die 
Menschen dazu zu veranlassen, das Rad zu 
nehmen und nicht den PKW, besonders auf 
dem Weg zur Arbeit. 
 

Im Plangebiet werden die Anlagen der Ver-
kehrsgruppe des Umweltverbundes großzü-
gig, auch nach neuem Braunschweiger Stan-
dard geplant. Auch bei Bautätigkeiten an Ver-
kehrswegen im Bestand wird, wenn die Mög-
lichkeit besteht, nach neuem Braunschweiger 
Standard geplant, der Ziele- und Maßnah-
menkatalog "Radverkehr in Braunschweig" 
umgesetzt. Der Bebauungsplan wurde be-
reits zur Fassung der erneuten Auslegung 
entsprechend angepasst.  
 
Der geplante Weg durch den Grüngürtel ist 
ein Freizeitweg, analog zum Ringgleisweg 
der Stadt Braunschweig. Der verkehrlich be-
deutsame Weg in diesem Bereich, der das 
Wohngebiet mit dem Industriegebiet verbin-
det und mit dem Abzweig die Haltestelle Gei-
belstraße mit Fahrradabstellanlagen und dem 
weiterführenden Bestandsweg erschließt, ist 
als geteilter Fuß- und Radweg geplant. Diese 
verkehrliche Widmung beinhaltet dieselben 
Rechte, Pflichten und Möglichkeiten der Stadt 
Braunschweig, wie bei allen anderen entspre-
chenden Verkehrswegen auch. 
 
Die aktuellen Ausbauplanungen zu den Rad-
verkehrsanlagen entsprechen den gängigen 
Vorschriften und Richtlinien, sowie den Vor-
gaben des Radwegeentscheids des Rates 
der Stadt Braunschweig mit Radwegsbreiten 
von min 2,30 m. Der Bebauungsplan wurde 
bereits zur Fassung der erneuten Auslegung 
entsprechend angepasst.  
 

Auch die mögliche Ausgestaltung der zu bau-
enden Kreisel bleibt zumindest in den Nut-
zungsbeispielen hinter den neu formulierten 
Ansprüchen an die Gestaltung der Radver-
kehrsanlagen in Braunschweig zurück. Hier 
kann ich mich vollumfänglich den Ausführun-
gen der Stellungnahme des ADFC Braun-
schweig anschließen, die Ihnen bereits vor-
liegt. 
 

Die im Nutzungsbeispiel dargestellte Trassie-
rung ist nicht verbindlich und wird im Rahmen 
der Straßenausbauplanung überarbeitet. 
Grundsätzlich stehen in ausreichendem Maß 
Flächen für den nichtmotorisierten und moto-
risierten Individualverkehr sowie ÖPNV im öf-
fentlichen Verkehrsraum des Plangebiets zur 
Verfügung. 
 

Ein Blick auf die Festsetzungen zeigt, was 
mit den Planungen tatsächlich präferiert wird: 
Der motorisierte Individualverkehr, denn für 
Gebäude mit einer Wohneinheit werden zwei 

Die Festsetzungen, auch zu Gebäuden mit 
einer Wohneinheit, orientieren sich an den 
zuletzt umgesetzten Wohngebieten der Stadt 
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Stellplätze vorgeschrieben, obwohl doch die 
Straßenbahn in unmittelbarer Nähe verläuft. 
Damit wird kein Wechsel des Verkehrsverhal-
tens gefördert. Menschen die bewusst ganz 
auf einen eigenen PKW verzichten möchten, 
sind per Bebauungsplan gezwungen, Flä-
chen für ein umweltschädliches Verkehrsmit-
tel zu versiegeln und zu verschwenden, das 
sie gar nicht mehr besitzen. 
 

Braunschweig und haben sich so bewährt, in-
dem bei der Wahl der eigenen Mobilität auf 
Freiwilligkeit gesetzt wird. Die bauordnungs-
rechtlich vor einer Garage / einem Carport 
notwendige Vorfläche von drei Metern ist auf-
grund von Erfahrungswerten auf fünf Meter 
ausgedehnt worden, um somit einen zweiten 
PKW auf einem nicht als gleichwertig zu be-
trachtenden zweiten Stellplatz auf dem eige-
nen Grundstück unterzubringen, um unnöti-
gen Parksuchverkehren und Unmut bei Dau-
ernutzung öffentlicher Parkplätze entgegen 
zu wirken. Einem Verzicht auf einen eigenen 
PKW wird nicht entgegengewirkt, da auch für 
alternative Fortbewegungsmittel, wie Fahrrä-
der, E-Bikes, Elektroroller, usw. Garagen als 
sichere und überdachte Aufbewahrung, evtl. 
mit Lademöglichkeit, benötigt werden. 
 

Vorzeitige Planung: 
Grundsätzlich muss die Frage gestellt wer-
den, ob die Stadt Braunschweig mit dieser 
Planung nicht „verfrüht" ist, da die Situation 
im Industriegebiet in Thune noch ungeklärt 
ist. Die dort ansässigen Firmen sind seit 2012 
in einem Überprüfungsverfahren mit dem 
Niedersächsischen Umweltministerium be-
züglich der von ihnen vorgelegten Störfallan-
alyse, das bis heute nicht beendet ist. Der 
Störfall im November 2017 hat gezeigt, dass 
die Störfallanalyse selbst in dem am ein-
fachsten abzuschätzenden Szenario, dem 
des Präparateabsturzes, komplett versagt 
und sie kann daher nicht als Sicherheitsnach-
weis dienen. 
 
Gleichzeitig liegt ein Stresstest vor, der von 
der Bürgerinitiative Strahlenschutz erstellt 
wurde und dessen Korrektheit gutachterlich 
bestätigt wurde. Selbst das NMU kann keine 
Fehler in der Berechnung feststellen. Hieraus 
ergibt sich ein sehr viel höheres Gefahrenpo-
tential. Der Stadt obliegt eine Sorgfaltspflicht 
für ihre Bürgerinnen und Bürger. Daher darf 
keine neue Bebauung in der Nähe der Atom-
betriebe in Thune beschlossen werden, bevor 
nicht alle Sicherheitsfragen geklärt sind. 
 

Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
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StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
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das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Der Bebauungsplan wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung hinsichtlich der 
Radwegsbreiten angepasst. Ein Hinweis zum 
zivilrechtlichen Ausschluss von Betrieben, die 
den Regelungen der StrSchVO unterliegen, 
wurde klarstellend in die Textlichen Festset-
zungen aufgenommen.  
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans in 
der aktuellen Fassung werden beibehalten. 

 
Anlagen zur Stellungnahme Nr. 13 siehe Anlage 8a zu dieser Drucksache. 
 
Stellungnahme Nr. 14 
Schreiben vom 11.08.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

Als für den Großraum Braunschweig zustän-
dige untere Landesplanungsbehörde und 
Träger der Regionalplanung habe ich zu der 
o. g. Bauleitplanung im Rahmen der Behör-
denbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB keine 
weiteren raumordnerischen Hinweise einzu-
bringen. 
 
Laut der textlichen Festsetzung und der Be-
gründung des Bebauungsplans sind im Urba-
nen Gebiet (MU) nur noch der Versorgung 
des Gebietes dienende Einzelhandelsbe-
triebe mit einer maximalen Verkaufsfläche 
(VKF) von jeweils 250 m2 erlaubt. Damit 
wurde die zulässige Verkaufsfläche um 350 
m2 VKF reduziert. Die Überarbeitung und 
Reduzierung der maximal möglichen Ver-
kaufsfläche für eine einzelne Verkaufseinheit 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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deutet somit darauf hin, dass eine Einzelhan-
delsagglomeration gemäß Abschnitt 2.3 Ziffer 
02 Satz 3 LROP in der Quartiersplanung der 
Stadt Braunschweig nicht erwünscht ist. 
 
Dennoch sollte die zuständige Genehmi-
gungsbehörde darauf achten, dass im Plan-
gebiet eine Gesamtverkaufsfläche von über 
800 m2 nicht überschritten wird, da ansonsten 
wiederum die Agglomerationsregelung ge-
mäß Abschnitt 2.3 Ziffer 02 Satz 3 LROP 
2017 (vgl. meine Stellungnahme vom 30. Ap-
ril 2020) greifen würde. 
 
Eine Ausfertigung meiner Stellungnahme 
habe ich dem Amt für regionale Landesent-
wicklung (Arl) Braunschweig zur Kenntnis 
übersandt. 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Bebauungsplanes ist 
nicht erforderlich. 

Stellungnahme Nr. 15 
Schreiben vom 06.08.2020 und gleichlau-
tende Stellungnahme vom 21.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Geltungsbereich A: 
Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationsanlagen unseres Unternehmens, de-
ren Lage auf den beiliegenden Bestandsplä-
nen dargestellt ist. 
 
Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen 
bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu 
sichern sind, nicht überbaut und vorhandene 
Überdeckungen nicht verringert werden dür-
fen. 
 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreima-
chung unserer Telekommunikationsanlagen 
erforderlich werden, benötigen wir mindes-
tens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag 
an TDRA-N.Hannover@vodafone.com, um 
eine Planung und Bauvorbereitung zu veran-
lassen sowie die notwendigen Arbeiten 
durchführen zu können. 
 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns 
ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen) die durch den Ersatz oder die 
Verlegung unserer Telekommunikationsanla-
gen entstehenden Kosten nach § 150 (1) 
BauGB zu erstatten sind. 
 
Anlagen: 
Lageplan(-pläne) 
 
 

Geltungsbereich A 
Die Leitungen wurden in den Planungen be-
rücksichtigt. 
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Weiterführende Dokumente: 
Kabelschutzanweisung Vodafone 
Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel 
Deutschland 
Zeichenerklärung Vodafone 
Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutsch-
land 
Geltungsbereich B: 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Maßnahme 
keine Einwände geltend macht. 
 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plange-
biet werden wir dazu eine Stellungnahme mit 
entsprechender Auskunft über unseren vor-
handenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Weiterführende Dokumente: 
Kabelschutzanweisung Vodafone 
Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel 
Deutschland 
Zeichenerklärung Vodafone 
Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutsch-
land 

Geltungsbereich B 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 

Geltungsbereich C: 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommu-
nikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikations-
anlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 

Geltungsbereich C 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Geltungsbereich D: 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommu-
nikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikations-
anlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Geltungsbereich D 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Bebauungsplanes ist 
nicht erforderlich. 
 

 
Anlagen zur Stellungnahme Nr. 15 siehe Anlage 8a zu dieser Drucksache. 
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Stellungnahme Nr. 16 
Schreiben vom 21.08.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

Wenn ich den o. g. Bebauungsplan richtig 
lese, wollen Sie den Übungsplatz für die Feu-
erwehr verlegen. Dies verwundert mich. Ich 
bin Sozialassistent und arbeite in einer Kita. 
Ich weiß also, was es bedeutet, mehrere Kin-
der zu beaufsichtigen. 
 
Wenn die Jugendfeuerwehr ihre Übungen auf 
dem Übungsplatz ausübt, wird es immer pas-
sieren, dass ein Kind auf die Toilette muss o-
der etwas im Feuerwehrhaus vergessen hat. 
Es ist, meiner Meinung nach, unverantwort-
lich, das Kind allein zum Feuerwehrhaus zu-
rück zu schicken oder eine Aufsichtsperson 
mit dem einen Kind zurück zu schicken und 
einer allein soll dann auf alle anderen aufpas-
sen. 
 
So, wie es bisher regelt ist, nämlich Feuer-
wehrhaus, Parkplatz, Übungsplatz, ist dies 
kein Problem, da kein Kind eine Kreuzung al-
lein überqueren muss oder entlang einer viel 
befahrenen Straße gehen muss. Bisher kann 
man ganz einfach vom Übungsplatz zum 
Feuerwehrhaus gelangen. 
 
Ich bitte Sie, dies noch einmal zu überdenken 
und den Aufsichtspersonen das Leben nicht 
so schwer zu machen bzw. eine noch grö-
ßere Verantwortung aufzuerlegen als sie so-
wieso schon haben. Vielen Dank. 

Durch eine Verlagerung der Feuerwehr-
übungsfläche kann die freiwerdende Fläche 
zur Deckung des dringenden Wohnraumbe-
darfs genutzt werden. Durch den größeren 
Abstand der Übungsfläche zur Wohnbebau-
ung sollen zudem potenzielle Konflikte mit 
den Anwohnern vermieden werden.  
 
Die Anforderungen des Übungsbetriebs, die 
an Größe und Gestaltung der Übungsfläche, 
Zufahrt für Feuerwehrfahrzeug etc. gestellt 
werden, werden bei Verlagerung der Übungs-
fläche berücksichtigt. Auch Toiletten sowie 
ein Gerätehaus zur Lagerung der Übungsge-
genstände sollen auf der neuen Fläche vor-
gehalten werden. 
 
Die Verlegung der Feuerwehrübungsfläche in 
die Grünfläche stellt in Abwägung der Be-
lange der Jugendfeuerwehr und dem Bedarf 
an Wohnbaufläche einen Kompromiss dar. 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. 
 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 

Stellungnahme Nr. 17 
Schreiben vom 21.08.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

Ich habe mir den Bebauungsplan angesehen 
und hätte folgende Anmerkungen: 
 
Jugendplatz -> von der Lindenstraße ins 
neue Baugebiet 
 
Ich rate dringend davon ab, den Jugendplatz 
aus dem gut einsehbaren Bereich an der Lin-
denstraße -> so versteckt in die Begrünung 
im neuen Baugebiet zu verlegen. 
 
Bereits jetzt wird der kleine begrünte Bereich 
links neben der Straßenbahn-Brücke von Ju-
gendlichen verwendet, um Partys zu feiern. 
Die Überbleibsel kann man am Sonntagmor-
gen dort entdecken: leere Bier- und Sektfla-

Der Jugendspielplatz (Bolzplatz) Linden-
/Rathenowstraße, kann nicht mehr im Sinn 
von zeitgemäßer Ausstattung für Jugendliche 
weiterentwickelt werden. Laut § 80 (4) SGB 
VIII soll der Jugendhilfeträger darauf hinwir-
ken, dass die Interessen und Bedürfnisse der 
Jugendlichen gefördert werden und in die ört-
lichen und überörtlichen Planungen mit ein-
fließen. Laut dem Stadtentwicklungskonzept 
„Denk deine Stadt" soll Braunschweig als kin-
der- und jugendfreundliche Stadt weiterentwi-
ckelt werden. Dieses wurde vom Rat be-
schlossen und ist rechtskräftig. 

Die Verlagerung der o. g. Jugendspielfläche 
in das Baugebiet Wenden - West entsprich   
diesem Leitziel zur Förderung der Jugendli-
chen, weil im Zuge des Bauvorhabens die 
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schen, leere Kondompackungen, Taschentü-
cher, Trinkbecher usw. Ich denke nicht, dass 
wir einen weiteren Bereich benötigen, der 
versteckt im Grünen direkt vor unserer Nase 
liegt. Überhaupt haben wir hier genug Lärm-
belästigung durch die Autobahn, die quiet-
schende Straßenbahn und den Fluglärm. Auf 
laute Partys und Trinkgelage können wir wirk-
lich gut verzichten. 
Bitte überdenken Sie diesen Schritt, Jugend-
plätze hier auch noch anlegen zu wollen. 
In Wenden gibt es am Jugendzentrum viel 
Fläche, damit sich Jugendliche treffen kön-
nen. Es braucht keine weitere Fläche für Ju-
gendplätze. 

Möglichkeit der Mitplanung für den neuen Ju-
gendplatz vorgehalten werden muss. 

Der bisherige Standort Linden/Rathenow-
straße ist aus mehreren Gründen nicht geeig-
net: 

1. Da die Fläche direkt angrenzend von 
Wohnbebauung umgeben ist, sind lärm-
intensive Nutzungen (wie Bolzplatz, Ska-
ten, Street Ball) nicht mehr zulässig. In-
sofern ist auch eine aufwertende Bau-
maßnahme wie ein weiterer Ausbau des 
Platzes nicht realistisch. Im momentanen 
Zustand ist der Platz aber sanierungsbe-
dürftig. Er entspricht nicht mehr den mo-
dernen Standards eines Jugendplatzes. 

2. Die Multifunktionsnutzung als Kinderta-
gesstätte, Festplatz und Marktplatz ha-
ben eine permanente Verdrängungswir-
kung auf Jugendliche; denn die Entwick-
lung in sogenannten Peergroups bedeu-
tet, dass die jungen Menschen gern un-
ter sich sind und dies möglichst unbeo-
bachtet. Deshalb sollten diese Orte Ver-
lässlichkeit bieten, was bei dieser Nut-
zungsvielfalt nicht möglich ist.  

Am neuen Standort im Baugebiet Wenden - 
West kann er mit entsprechenden Abstand, 
Sichtschutz und ggf. Schallminderungsmaß-
nahmen umgesetzt werden. 

Der Standort Linden-/Rathenowstraße ist von 
seiner Umgebung wie auch von seiner Lage 
her eher prädestiniert für eine Kinderspielflä-
che. Kinderspielplätze haben einen kleineren 

Einzugsbereich als Jugendplätze. Die Abde-
ckung des Spielflächenbedarfs für den Spiel-
platzbereich gestaltet sich deshalb kompli-
zierter. Ein Spielplatz an dieser Stelle würde 
den südlichen und südöstlichen Stadtteilbe-
reich mitversorgen. Von einer Änderung der 
Festsetzungen wird daher abgesehen. 

Die gesamte Fläche, die Sie mit Wenden 
West bebauen möchten, ist das Naherho-
lungsgebiet von Wenden. Hier gehen viele, 
viele Hundebesitzer und Spaziergänger ihre 
Runde, es ist sehr, sehr schade, dass Sie 
dieses Gebiet nun bebauen möchten bzw. 
den Naherholungsbereich so stark einschrän-
ken möchten. Wenn es nach mir ginge, 
würde ich eine Kita, ein Seniorenheim bauen 
und den Rest weiterhin als Naherholungsge-
biet machen, gern auch mit mehr Bäumen o-
der einem See. *zwinkert + lacht*. Träumen 

Durch die vorgesehene Anlage der umfang-
reichen öffentlichen Grünfläche werden der-
zeit landwirtschaftlich genutzte Flächen u.a. 
zum Zwecke der Naherholung aufgewertet. 
Der Grünzug bietet durch Integration von 
Spielangeboten für Kinder, für alle Generatio-
nen, Rasenflächen zum Lagern und Spielen, 
Möblierungen zum Aufenthalt sowie Jugend-
spielangebote und Wegebeziehungen eine 
breite Nutzungspalette für Naherholung und 
Freizeit. Die Festsetzungen stärken insofern 
das Naherholungsangebot. 
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muss ja noch erlaubt sein. In Zeiten wie die-
sen ist es eh die Frage, ob es wirklich noch 
ein Gewerbegebiet braucht. 
 

 
 

 

 

Wenn Sie auf einem Gewerbegebiet beste-
hen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie noch 
einmal bedenken, dass wir bereits durch den 
Lärm der Autobahn, der Straßenbahn und 
der Flugzeuge wirklich geläutert sind, planen 
Sie bitte viel, viel mehr Distanz zum Gewer-
begebiet ein als bisher ausgeschrieben. Wie 
gesagt, die Frage ist, wie viel Gewerbegebiet 
Sie nach oder in der Corona Krise überhaupt 
benötigen bzw. verkauft bekommen werden. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr 
offenes Ohr. 

Das Gebiet entlang der BAB A2 ist durch 
Emissionen stark belastet, die eine Nutzung 
als Erholungsraum oder Wohnbauflächen 
ausschließen. Aufgrund der Lage des Gebie-
tes sowie der ungebrochenen Nachfrage 
nach Gewerbeflächen ist das Gebiet für die 
angestrebte Entwicklung geradezu prädesti-
niert. Die überörtliche Anbindung des geplan-
ten Gewerbegebiets über die Veltenhöfer 
Straße, Ernst-Böhme-Straße und die Han-
sestraße an das Bundesautobahnnetz ist ge-
geben, so dass gewerblicher Zu- und Ab-
gangsverkehr Wohngebiete nicht belastet. 
Mit dem benachbarten Wohngebiet ergibt 
sich die Chance des Angebots wohnungsna-
her Arbeitsplätze. Dabei ergibt sich eine ein-
malige Chance, die Schwerpunktaufgaben, 
wie „Sicherung und Entwicklung von Wohn- 
und Arbeitsstätten“, in unmittelbarer Nähe zu 
realisieren. Der Grüne Gürtel mit einer Breite 
von rund 70 m dient als gliederndes Element 
zwischen den geplanten Gewerbe- und 
Wohnnutzungen dienen.  
 
Neben seiner klimaökologisch bedeutsamen 
Funktion schafft er einen angemessenen Ab-
stand zwischen Wohn- und Gewerbegebiet. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 

Stellungnahme Nr. 18 
Schreiben vom 13.09.2020  

Stellungnahme der Verwaltung 

Ich senden ihnen hiermit meine Einwendun-
gen zum Bebauungsplan WE 62, Wenden-
West. 
 
Die Themen lauten: 
- Fehlerhafte Berücksichtigung und Be-

rechnung der Verkehrserhöhung durch 
Wenden 

- Fehlende Planung zu Rad- und Fußwege-
verbindungen 

- Fehlerhafte Planung, bzw. überhöhte An-
zahl von Parkplätzen und Grundstücks-
größen 

- Fehlende Berücksichtigung der Lärmbe-
lastung für Wenden 

- Fehlerhafte Planung der Klimaökologie 
für Wenden 
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- Fehlende Betrachtung der Gefährdung 
durch Unfälle mit radioaktivem Material 
aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkom-
mens durch Wenden 

 
Einwendungen im Rahmen der Offenlage 
o Grafische Übersicht zur Einwendung in 

Anhang A 1. 
 
Zusätzlicher PKW- und LKW-Verkehr (MIV-
motorisierter Individualverkehr) 
 
Wohnen 
In Wenden leben heute ca. 4.000 Menschen, 
durch die geplante Gesamterweiterung (Bau-
abschnitt 1 und 2) kommen ca. 3.500 Neu-
bürgerinnen und Neubürger hinzu. Dadurch 
werden 4.000 zusätzliche Kfz-fahrten pro Tag 
erwartet (Verkehrsuntersuchung 4.1). 
 
Aus meiner Sicht besteht bei den Eingangs-
daten allerdings folgender Korrekturbedarf: 
 
Die südliche Wohnbebauung erzeugt 500 Au-
tofahrten pro Tag. Das entspricht 12,5 % der 
insgesamt prognostizierten Verkehre bei 10 
% der Gesamtfläche. Es wird immer wieder 
auf die beabsichtigte bauliche Dichte verwie-
sen, die im Nahbereich der Stadtbahn-Halte-
stellen erreicht werden soll. Da diese Nähe 
durch die Haltestellen Veltenhöfer Straße und 
Heideblick für das gesamte Entwicklungsge-
biet gilt, welche den Bauabschnitt 2 gleich-
wertig erschließen, sollte mindestens von ei-
nem ähnlichen gesamten Verkehrsaufkom-
men wie im BA 1 ausgegangen werden. Da-
mit müssten die Prognosen bezüglich der 
Kfz-Fahrten pro Tag auf 5.000 statt der ange-
nommenen 4.000 korrigiert werden. 
 

 
 
 
 
Es wurden für beide Bauabschnitte dieselben 
Ansätze verwendet. Die 500 Fahrten/24h für 
den 1. BA beinhalten auch das Verkehrsauf-
kommen der 50 WE für seniorengerechtes 
Wohnen sowie die Kita. Eine Hochrechnung 
auf den 2. BA ist daher so nicht möglich. Ein 
Korrekturbedarf hinsichtlich der Eingangsda-
ten wird an dieser Stelle nicht gesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeiten 
Im Süden gibt es ein kleines Gewerbegebiet 
und vermutlich einige hundert Arbeitsplätze 
insgesamt mit den Geschäften, Praxen, der 
Gastronomie etc. in Wenden. Durch die Ge-
werbegebiete (Bauabschnitt 1 und 2) kom-
men ca. 2.175 Beschäftigte hinzu. Dadurch 
werden 4.300 zusätzliche Kfz- Fahrten, da-
von 1.000 LKWs über 2,8 Tonnen (Verkehrs-
untersuchung 4.1) angenommen. 
Aus meiner Sicht besteht auch hier bei den 
Eingangsdaten folgender Korrekturbedarf: 
 
Bei der Anzahl der Beschäftigten wird von 75 
Beschäftigte pro Hektar ausgegangen, wäh-
rend der Mittelwert der vorgegebenen Band-
breite von 30 bis 150 Beschäftigten bei 90 

 
Die Anzahl der Beschäftigten je ha Brutto-
baulandfläche ist sehr stark von der zukünfti-
gen Nutzung abhängig. Die Angabe von 30 
bis 150 Beschäftigten pro ha stellt daher eine 
sehr große Bandbreite dar. Bei näherer Be-
trachtung der vorliegenden Daten (Programm 
VER_BAU) zeigt sich jedoch, dass Werte von 
über 100 Beschäftigten pro ha nur bei einer 
reinen Büronutzung erreicht werden. Die zu 
erwartenden Nutzungen liegen aber überwie-
gend zwischen 50 und 100 Beschäftigten pro 
ha, so dass ein Mittelwert von 75 Beschäftig-
ten pro ha gewählt werden kann. Ein Korrek-
turbedarf hinsichtlich der Eingangsdatenwird 
an dieser Stelle nicht gesehen. 
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Beschäftigte pro Hektar liegt. Da bei der be-
absichtigten Ansiedelung eher kleinerer ar-
beitsplatzintensiver Betriebe von einem deut-
lich höheren Schlüssel der Arbeitsplätze im 
Verhältnis zur Fläche auszugehen ist, halte 
ich den Mittelansatz für eine seriöse Abschät-
zung für die unterste Grenze. Ansonsten 
müsste eine willkürliche Auswahl gerade pas-
sender Zahlen unterstellt werden. Bei dem 
Mittelwert von 90 Arbeitsplätze pro Hektar 
ergibt sich ein MIV von 3.933 plus einem 
Schwerlastanteil von 1.200 Fahrwegen = ca. 
5.100 Kfz/Werktag statt der angenomme-
nen 4.300, davon 1.200 LKW statt 1.000. 
 
Damit ergibt sich ein Gesamt-Zuwachs an 
Kfz-Fahrten um 10.100 pro Tag, davon 
1.200 LKWs durch die Erweiterung Wen-
dens in 2 Bauabschnitten. 
 

Die genannten Annahmen bezüglich des zu-
sätzlichen Verkehrsaufkommens sind aus 
Sicht der Fachverwaltung unplausibel. Die 
von den Planungen ausgelösten verkehrli-
chen Auswirkungen sind von einem unabhän-
gigen Gutachter im Rahmen des Verkehrs-
gutachtens untersucht worden und haben bei 
den Planungen volle Berücksichtigung gefun-
den hat. 
 

In welche Richtung wird dieser Verkehr 
verlaufen? 
 
Der neu dazukommende Schwerlastverkehr 
(über 2,8 Tonnen mit 1.200 Fahrten pro Tag) 
und der Hauptanteil (ca. 75 %) des neu ent-
stehenden MIV (neue Gewerbebetriebe – 
5.100 Fahrten pro Tag, neue Wohngebiete - 
4.000 Fahrten pro Tag) soll lt. Verkehrsunter-
suchung nach Süden Richtung Hansestraße 
gelenkt werden. Erreicht werden soll dies 
dadurch, dass der nördliche Kreisverkehr 
zwar von Linienbussen durchfahren werden 
kann, aber für LKWs zu eng ist. Wie das ge-
hen soll, wird nicht näher erläutert. Das Argu-
ment, dass ein von einem Linienbus durch-
fahrbarer Kreisverkehr abschreckend auf 
LKW-Fahrer*innen wirkt, ist für mich wenig 
überzeugend. Vielleicht werden besonders 
große Transporter diese Option meiden, aber 
sicher nicht der normale LKW (ab 2,8 Ton-
nen), wenn entsprechende Zeit-Vorteile er-
reicht werden. 
 
Die Führung des MIV Richtung Süden ohne 
zusätzliche Kfz und LKWs Richtung Haupt-
straße ist aus meiner Sicht Voraussetzung für 
die Vermeidung eines Verkehrschaos in 
Wenden und den Erhalt der lebenswerten, 
funktionierenden Hauptstraße, den Ge-
schäftsbesatz, die Gastronomie – die ge-
samte Aufenthaltsqualität im Zentrum des 

Das Wohn- und Gewerbegebiet ist über die 
Hansestraße direkt an die A 391 angebun-
den. Die Nutzung der Hauptstraße ist für 
diese Verkehre nicht nur umwegig sondern 
auch zeitintensiver. Auch wenn in den Spit-
zenstunden der eine oder andere Verkehrs-
teilnehmer diesen "Schleichweg" wählen 
mag, so bleibt das für den überwiegenden 
Anteil der Verkehrsteilnehmer unattraktiv. Die 
im Gutachten gewählte Verteilung ist daher 
plausibel. Die beschriebenen Lichtsignalanla-
gen auf der Hansestraße sind in Abhängig-
keit zueinander geschaltet, so dass sich im 
Verlauf eine funktionierende „grüne Welle“ 
ergibt, die den Verkehrsfluss auf der Haupt-
verkehrsachse begünstigt abfließen lässt. 
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Stadtteils. Auch die Sicherheit der Radfah-
renden und querender Fußgänger*innen 
hängt davon ab, ob der MIV-Anteil noch wei-
ter steigt. 
 
In der als Anlage beigefügten Skizze werden 
die Wege aus den verschiedenen Himmels-
richtungen dargestellt. Dabei ist zusätzlich zu 
berücksichtigen, dass die Kreuzung Han-
sestraße – Ernst-Böhme- Straße lt. Verkehrs-
untersuchung zukünftig aufgrund der neuen 
Verkehre und trotz einem Umbau nur noch 
die zweitschlechteste Leistungsfähigkeit D 
mit einer Wartezeit von ca. 70 Sekunden in 
den Hauptverkehrszeiten aufweisen wird. 
 
Würden Sie morgens gleich an der ersten 
Ampel 70 Sekunden warten, wohlwissend, 
dass noch 8 weitere folgen, wenn Sie anders-
rum nur 500 Meter mehr fahren müssten bei 
ganzen 2 Ampeln? 
 
Welche Entscheidungen werden also die 
Fahrer*innen treffen? 
o Von Westen von der A2 (Richtung Ber-

lin) ist eindeutig eine Zufahrt über die 
Hansestraße sinnvoll. 

o Von Süden gibt es drei Verbindungen 
o S1: als Hauptverbindung zur A391 

(Tangente) bieten sich die Optionen, 
über die Hansestraße mit 9 Ampeln 
und 2.600 m oder über die Haupt-
straße mit 3 Ampeln und 3.400 m. 
Prognose: 8oo m mehr bei 6 Am-
peln weniger > Hauptstraße 

o S2: die Gifhorner Straße – die wich-
tigste Verbindung zur Innenstadt mit 
der Auswahl zwischen Hansestraße 
mit 10 Ampeln und 2.400 m und 2 
Ampeln und 2.900 m. 
Prognose: 5oo m mehr bei 8 Am-
peln weniger > Hauptstraße 

o S3: von Veltenhof, einer vermutlich e-
her untergeordneten Verbindung, ist 
eindeutig die Zufahrt über Ernst-
Böhme-Straße sinnvoll. 

o Von Osten gibt es zwei Verbindungen 
o O1: als Hauptverbindung von der A2 

(Richtung Hannover) bieten sich die 
Optionen, über die Hansestraße mit 8 
Ampeln und 4.000 m oder über die 
Hauptstraße mit 2 Ampeln und 4.500 
m. Prognose: 5oo m mehr bei 6 
Ampeln weniger > Hauptstraße 

o O2: zwischen Bechtsbüttel und den 
östlichen Siedlungen ist die Haupt-
straße die eindeutig schnellste Verbin-
dung 
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o Von Norden gibt es drei Verbindungen: 
o N1: als Hauptverbindung von der B4 

(Gifhorn) bieten sich die Optionen, 
über die Hansestraße mit 8 Ampeln 
und 6.500 m oder über die Haupt-
straße mit 2 Ampeln und 3.300 m. 
Prognose: > Hauptstraße 

o N2: die Verbindung zum südlichen 
Papenteich > Hauptstraße 

o N3: die Verbindung zu den nordöstlich 
angrenzenden Stadtteilen (Bechts-
büttel, Bienrode…) > Hauptstraße 

 
Diese Prognosen sind aus meiner Sicht we-
sentlich realistischer als die Annahmen der 
Verkehrsuntersuchung, da es ziemlich sicher 
und nur allzu menschlich ist, dass Auto- und 
LKW-Fahrer* innen Ampeln, Staus und lange 
Wartezeiten soweit wie möglich umgehen – 
auch, wenn sie dafür ein paar hundert Meter 
mehr fahren müssen. Die vom Gutachter er-
warteten 75 % der MIV-Fahrten Richtung 
Hansestraße werden stattdessen Richtung 
Hauptstraße fließen – eine Umkehrung der 
Prognose mit fatalen Folgen für den Stadtteil 
und alle schwächeren Verkehrsteilnehmer 
und -teilnehmerinnen. Da aufgrund der 
Durchfahrbarkeit des nördlichen Kreisels 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
auch ein Großteil des Schwerlastverkehrs die 
Hauptstraße auswählt, wird sich die Gesamt-
situation voraussichtlich noch schlechter ent-
wickeln. 
 
Auch das Lärmgutachten geht mit keinem 
Wort auf das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men und die damit verbundene Lärmentwick-
lung ein. Hier ist dringend eine Gesamtbe-
wertung für Wenden erforderlich. Sonst be-
steht die Gefahr, dass erst unzumutbare Zu-
stände eintreten, Schlafen nicht mehr mög-
lich ist und viel Ärger, kleine und wohlmöglich 
schwere Unfälle mit anschließender Flick-
schusterei folgen. 
 

Die Annahmen bezüglich des zusätzlichen 
Verkehrsaufkommens sind unplausibel (Er-
läuterung s. o.). Die von den Planungen aus-
gelösten verkehrlichen Auswirkungen sind 
von einem unabhängigen Gutachter im Rah-
men des Lärmgutachtens untersucht worden 
und haben bei den Planungen volle Berück-
sichtigung gefunden hat. 

Bei Korrektur der Ausgangswerte von 8.300 
Kfz/Tag auf 10.100 Kfz/Tag und der Ände-
rung der Hauptrichtung des hinzukommen-
den Verkehrsaufkommens in Richtung Haupt-
straße ist mit einem zusätzlichen Verkehr 
auf der Veltenhöfer Straße an der Kreu-
zung Hauptstraße in Höhe von ca. 7.500 
Kfz pro Tag, davon 900 LKW über 2,8 Ton-
nen, zu rechnen statt der erwarteten 1.900 
Kfz/Tag. Das ist eine Verdoppelung und 
wird die Kreuzung schwer belasten. Auch 
die jetzige Ampel-Schaltung für den Fuß- 
und Radverkehr an der Stadtbahnquerung 

Die Annahmen bezüglich des zusätzlichen 
Verkehrsaufkommens sind unplausibel (Er-
läuterung s. o.). 
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würden eventuell zur Vermeidung von 
Staus in Frage gestellt. 
 
Die zusätzlichen Verkehre werden vermut-
lich etwa hälftig Richtung Norden und Sü-
den fließen und somit eine Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens um 40 % auf der 
Hauptstraße verursachen. Dies wird zu-
dem zu einer Verdreifachung des Schwer-
lastverkehrs (ca. 600 LKW pro Tag) füh-
ren. Damit ist die Qualität der Hauptstraße 
und die Sicherheit des Radverkehrs weg. 
 
Umweltverbund: Gehen, Fahrrad fahren, 
Bus und Straßenbahn nutzen  
 
Die Aussagen in der Verkehrsuntersuchung, 
dass „das Plangebiet … bestmöglich an das 
Braunschweiger Fuß- und Radwegenetz und 
den ÖPNV angebunden werden … soll…, um 
den Umweltverbund zu stärken“, ist aus mei-
ner Sicht sehr gut, wurde allerdings nicht er-
füllt. 
 
Wenden bietet nicht viele Alternativen für 
Radfahrende bezüglich ihrer Wegenetze. Es 
gibt einige große Barrieren für den Radver-
kehr in dieser Region. Der Mittellandkanal, 
die Stadtbahntrasse, die B4 und die A2 kön-
nen jeweils nur an wenigen Stellen gequert 
werden.  
 
In Wenden selbst gibt es keinen einzigen 
ausgewiesenen Fahrradweg. Nahezu alle 
Gehwege im Ortsteil sind schmaler als 2,5 m. 
Der ca. 1 km lange gemeinsame Geh-Rad-
weg entlang der Stadtbahntrasse ist zwi-
schen 1,9 und 2,8 m breit. Der Rat der Stadt 
Braunschweig hat aktuell beschlossen, dass 
1-Richtungsradwege 2,3 m breit sein sollen - 
in Wenden wird dieser Wert nicht mal auf der 
wichtigsten Verbindung mit 2-Richtungsrad-
weg und Fußweg erreicht. Obendrein ist die-
ser Weg zum Teil überwuchert und schlecht 
gepflegt (Winterdienst?). 
 
Dieser Weg über die A2 ist für viele Fahrrad-
fahrer*innen auch von Thune, Harxbüttel und 
aus dem Papenteich die Hauptverbindung 
Richtung Süden nach Braunschweig-Mitte. 
Ansonsten kann alternativ die Hauptstraße 
(40 % mehr Verkehr als heute 600 und LKWs 
– das wird kein Vergnügen!) oder mit Umwe-
gen und noch schlechteren Rahmenbedin-
gungen eine Route über Bienrode genutzt 
werden. 
 

Im Gutachten wird u. a. empfohlen, attraktive 
Anbindungen an das Fuß- und Radwegenetz 
der Stadt Braunschweig auszubilden. Die De-
tails sind in den weiteren Planungsschritten 
zu erarbeiten. Die Fußwege durch die Grün-
anlage, die auch für Radfahrer den Haltestel-
len-bereich der Geibelstraße erschließen, 
sind in einer bequem nutzbaren Breite von 
fünf und sechs Metern geplant.  
 
Auch ist im Hinblick auf die Mobilitätswende 
grundsätzlich ein Ausbau des Fuß- und Rad-
wegnetzes der Stadt Braunschweig anzustre-
ben. Konzepte und Planungen dazu werden 
jedoch unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
"Wenden-West" erstellt. Im Plangebiet wer-
den die Vorgaben des Radwegeentscheids 
des Rates der Stadt Braunschweig mit Rad-
wegs-breiten von min 2,30 m vollständig um-
gesetzt. 
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Ehrlicherweise sind die Zustände jetzt schon 
äußerst unbefriedigend. Wenn sich der Rad- 
und Fußverkehr bei fast doppelt so vielen 
Einwohner*innen und viel mehr Arbeitsplät-
zen etwa verdoppeln wird, ist für mich unver-
ständlich, warum sich die Verkehrsuntersu-
chung überhaupt nicht damit auseinander-
setzt. Es wird so getan, als wäre nicht nur al-
les in bester Ordnung (der 1,5 m breite ein-
seitige Gehweg auf der Südseite der Velten-
höfer Straße darf ja schließlich auch von 
Radfahrern mitbenutzt werden – was ist da-
ran vertretbar?). Dieser Weg und alle ande-
ren viel zu schmalen Wege werden dem-
nächst viel mehr genutzt – von doppelt so 
vielen Menschen, die erfreulicherweise ja zu 
60 % umweltfreundlich unterwegs sein sollen 
(siehe Modal Split Verkehrsuntersuchung 
4.1) – zu Fuß, mit dem Fahrrad, zur Straßen-
bahnhaltestelle. 
 
Wie ist der heutige Modal Split in Wenden 
und Umgebung – 40 % MIV wird für das neue 
Wohnen angenommen – wie sieht es denn 
eigentlich heute aus? 
 
Wir brauchen eine Bestandserfassung, 
eine Bewertung der Erhöhung der Nut-
zungsverdoppelung, Vorschläge für Ver-
besserungsmaßnahmen. Die vorliegende 
Verkehrsuntersuchung kreist nur um das 
Auto und den LKW und vergisst völlig den 
Fuß- und Radverkehr. 
 
Eine wichtige Maßnahme sollte sein, durch 
das neue Baugebiet eine hochwertige 
Geh- und Radwegeverbindung zwischen 
Lessinggymnasium und Haltestelle Gei-
belstraße zu bauen, um den vielen zusätzli-
chen Menschen einen attraktiven Weg zur 
Haltestelle Geibelstraße und mit dem Rad zu 
den südlich angrenzenden Stadtteilen, Schu-
len, Freizeitangeboten und zur Innenstadt an-
zubieten. Dazu ist im ersten Bauabschnitt 
eine gute Geh- und Radwegeführung vom 
neuen nördlichen Kreisel auf der Veltenhöfer 
Straße über die Haltestelle Geibelstraße zur 
Brücke über die A2 erforderlich. 
 
Wie sieht nun die Planung für Fahrradfah-
rer*innen und Fußgänger*innen im ersten 
Bauabschnitt aus? 
 
Für viele Fahrradfahrer*innen aus dem 2. 
Bauabschnitt wird vermutlich der nördliche 
Kreisverkehr die Querungsmöglichkeit über 
die Veltenhöfer Straße nach Süden sein. Dort 
treffen sie dann auf die neue Straße. Hier 
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sind umfangreiche senkrechte Parkplätze 
vorgesehen, hinzu kommen Grundstücks und 
Tiefgaragenzufahrten - für Radfahrende eine 
sehr unübersichtliche Situation. Dann geht es 
im Zickzack-Kurs zwischen Wohngebäuden 
und Altenwohnanlage erst nach Süden, dann 
nach Osten zur Querungsmöglichkeit über 
die Stadtbahngleise an der Haltestelle.  
 
Eine hochwertige, sichere und übersichtliche 
Wegeführung für die Menschen, die umwelt-
freundlich mit dem Rad oder zu Fuß unter-
wegs sein wollen, ist das nicht. Wenn dieser 
hohe Modal Split für den Umweltverbund er-
reicht werden soll, muss eine bessere Rad-
wegeverbindung unabhängig von der 
neuen Wohnstraße realisiert werden, denn 
auf dieser parken morgens Autos aus Parklü-
cken rückwärts auf die Fahrbahn aus, brin-
gen Eltern ihre Kinder zur Kita, sind Stadt-
bahn-Nutzer*innen auf dem Weg in der Grün-
fläche unterwegs. Für das Gesamtprojekt 
Wenden-West ist diese Lösung keine Lö-
sung. 
 
Und wie ist es Richtung Hauptstraße? 
 
Die Veltenhöfer Straße ist 6 m breit und im 
Ortsteil mit nur einem Gehweg von 1,5 m 
Breite auf der Südseite ausgestattet – dieser 
ist für Radfahrer*innen freigegeben. Warum 
in der Verkehrsuntersuchung dieses nicht als 
Mangel erkannt wird, verstehe ich nicht. Ei-
nen nur 1,5 m breiten Gehweg für Fahrrad-
fahren freizugeben, ist doch keine Lösung. 
Und dann auch noch darauf zu verweisen, 
dass der Radverkehr zusätzlich auch die 
Fahrbahn nutzen kann, verschlägt mir die 
Sprache. Wieso erkennt der Verkehrsfach-
mann bzw. die Verkehrsfachfrau hierin nicht 
schon einen groben Mangel, der insbeson-
dere bei 3.500 mehr Einwohner*innen und 
2.500 mehr Arbeitnehmer*innen in direkter 
Nachbarschaft so nicht bleiben kann? 
 
Und auf dem Teilstück zwischen Branden-
burgstraße und Hauptstraße auf der Nord-
seite der Veltenhöfer Straße von einem vor-
handenen Gehweg zu reden? Ist ein 1 m 
breiter Streifen, der zum Teil überwuchert ist, 
wirklich als Gehweg zu bezeichnen? Von der 
Hauptstraße nach Südwesten auf der Velten-
höfer Straße sieht es für den Radverkehr 
auch schlecht aus. Bei 6 m Breite und deut-
lich mehr Kfz- und LKW-Verkehr wird das Un-
fall-Risiko steigen. Radfahren in diesem Be-
reich wird insbesondere morgens zum Aben-
teuer. 

 
Die Einwendungen hier beziehen sich nicht 
unmittelbar auf das Plangebiet. Sie sind nicht 
Bestandteil dieses Bebauungsplanverfah-
rens. Die von den Planungen ausgelösten 
verkehrlichen Auswirkungen sind von einem 
unabhängigen Gutachter im Rahmen des 
Verkehrsgutachtens untersucht worden und 
haben bei den Planungen volle Berücksichti-
gung gefunden hat. 
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Und die T-Kreuzung mit der Hauptstraße bie-
tet schon heute nur 2 statt der üblichen 3 
Querungsmöglichkeiten für Fußgänger*innen. 
Wer über die Hauptstraße will, muss teilweise 
große Umwege in Kauf nehmen oder ungesi-
chert queren. Wenn der Verkehr von 9.800 
nach Norden auf ca. 14.000 Fahrzeuge pro 
Tag und nach Süden von 9.000 auf 13.000 
steigt, werden die schwächsten Verkehrsteil-
nehmer*innen keine Chance mehr haben, die 
Hauptstraße ungesichert zu queren. 
 
Die Hauptverlierer*innen sind die Men-
schen, die umweltfreundlich zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad unterwegs sind – das ist 
das genaue Gegenteil der Verkehrswende. 
 
Flächensparendes Bauen 
 
Grundstücke im WA 1 dürfen nur zwischen 
200 und 600 m² (Begründung 5.3.3) groß 
sein. Was ist daran flächensparend, wenn 
600 m² auch für ein normales freistehendes 
Einfamilienhaus reichen würden? Sind nicht 
eher kleine Grundstücke, kompakte Gebäude 
und gestapelte Parkplätze flächensparend? 
 
Für die Grundstücke im Wohngebiet werden 
pro Wohnung 2 Kfz-Stellplätze gefordert. Das 
erfordert viel Fläche. Bei einem Haus mit Ein-
liegerwohnung als Doppelhaushälfte sind das 
summa summarum 4 Parkplätze. 
 
In der Niedersächsischen Bauordnung wer-
den für Mehrfamilienhäuser aber 0,5 bis 2 
Stellplätze gefordert. Wenn das Maximum 
gefordert wird, kann doch eigentlich von Flä-
chensparen keine Rede sein. Wenn zwei Fa-
milien sich entschließen würden, solch ein 
Doppelhaus mit zwei Wohneinheiten zu 
bauen, würden sie gezwungen, 4 Parkplätze 
zu bauen, auch wenn sie sich entscheiden, 
aufgrund der Stadtbahnhaltestelle in Fußwe-
gentfernung auf das Auto zu verzichten (das 
machen heute junge Familien übrigens im-
mer häufiger). Diese Flächen könnten sie für 
Begrünung, Kinderspiel oder andere schöne 
umweltfreundliche Sachen nutzen. Warum 
überlässt man es nicht den Bauherr*innen, 
ob sie so viele Autos unterbringen wollen? 
Das ist bevormundend, nicht umweltbewusst, 
flächenverschwendend und das Auto bevor-
zugend. 
 
Im Nutzungsbeispiel kann man die Park-
plätze nicht genau erkennen. Ich habe unge-
fähr 150 gezählt – ist das korrekt? Wie viele 

Die Festsetzungen ermöglichen unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Ausnut-
zung der Grundstücke und einer möglichst 
flächensparenden Bauweise bereits eine re-
lative hohe städtebauliche Dichte. Gesamt 
gesehen hat die zu erwartende Anzahl der 
Wohnungen im Baugebiet u. a. Auswirkun-
gen auf der hierfür erforderlichen Ausstattung 
an sozialer Infrastruktur und den zu erwarten-
den Umfang an fließenden und ruhenden 
Verkehr. Eine noch höhere Anzahl an 
Wohneinheiten erscheint insofern mit Blick 
auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse, die Flächenverfügbarkeit für den ru-
henden Verkehr sowie die soziale Infrastruk-
tur an dieser Stelle nicht angemessen. 
 
Eine besondere Herausforderung bei der Pla-
nung eines verdichteten Wohnquartiers ist 
immer auch die Mobilität der Bewohnenden 
und die Unterbringung der Fahrzeuge des 
motorisierten Individualverkehrs. Für den pri-
vaten Stellplatzbedarf wird nicht wie ange-
nommen von 4 Pkw/WE ausgegangen, son-
dern ein Schlüssel von 1 – 2 ESP/WE vorge-
geben. Die nachzuweisende Anzahl an Ein-
stellplätze wird im Plangebiet in Abhängigkeit 
von der Nutzung bzw. der Verkehrsquelle 
festgesetzt: Der vorgesehene Stellplatz-
schlüssel, der eine Differenzierung zwischen 
1,0 und 2,0 Einstellplätze je nach Wohnnut-
zung vorsieht, stellt einen Kompromiss zwi-
schen dem zu erwartenden Parkdruck und ei-
ner möglichst flächensparenden Bauweise 
dar. Die Festsetzungen berücksichtigen die 
Stadtrandlage des geplanten Wohngebietes, 
aber auch die gute ÖPNV-Anbindung. An ge-
eigneten Standorten sollen darüber hinaus 
eine am Bedarf orientierte Zahl an Carsha-
ring-Stellplätze angeboten werden. Die im 
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sind noch zusätzlich in Tiefgaragen ange-
nommen worden? Ich bitte um eine Darstel-
lung der genauen Abschätzung. Welche Ge-
samtzahl an welcher Stelle wurde angenom-
men? 
 
Wurde auch als Alternative eine Quartiersga-
rage geprüft? Bei einer so großen Zahl an 
Parkplätzen und diesem großen Verbrauch 
von Flächen kann ein Parkhaus nicht nur 
kostengünstiger und flächensparender sein, 
es würde obendrein die zukünftig erforderli-
che Ladeinfrastruktur (E-Autos) bündeln kön-
nen und obendrein eine Entscheidung für den 
nächsten Weg zugunsten der Straßenbahn 
(immerhin eine stadteigene Tochter – Defizite 
müssen alle mitfinanzieren) anregen. Das die 
Umwelt schädigende Auto wird in der Pla-
nung bevorzugt, für alle Umweltbewussten 
wird die Mobilität schwieriger, nerviger und 
gefährlicher. Das gilt auch für den Gewerbe-
bereich, bei dem sich ebenfalls eine Quar-
tiersgarage zur Unterbringung der Mitarbei-
ter-Parkplätze anbieten würde – flächenscho-
nend, preiswert und verkehrsverlagernd. 
 

Nutzungsbeispiel dargestellte Anzahl an 
Stellplätzen ist nicht verbindlich. Die tatsäch-
lich erforderliche Anzahl ist im Rahmen der 
Bauantragsverfahren zu ermitteln. Eine Quar-
tiersgarage ist nicht geplant. Aufgrund seiner 
zu anderen Baugebieten vergleichsweise gu-
ten ÖPNV-Anbindung bietet das Quartier je-
doch relativ gute Voraussetzungen für die 
Umsetzung eines innovativen Mobilitätskon-
zeptes. Ein solches Konzept soll Möglichkei-
ten aufzeigen, wie für das Baugebiet eine 
quartiersbezogene, nachfrageorientierte Mo-
bilitätsversorgung gewährleistet und wie 
diese betrieben werden kann. In den Textli-
chen Festsetzungen zum Bebauungsplan 
wird daher die Möglichkeit zur Erstellung ei-
nes vertraglich vereinbarten und mit der Stadt 
abgestimmten Mobilitätskonzepts der Rechts-
rahmen für die Verknüpfung mit dem Bauord-
nungsrecht gegeben.  
 
Bei Anwendung und dauerhafter Gewährleis-
tung der Wirkung des Mobilitätskonzeptes 
kann der Stellplatzschlüssel für das Gebiet 
reduziert werden. Nach Fertigstellung des 
Mobilitätskonzepts wird ein abweichender 
Stellplatzschlüssel von mindestens 0,6 priva-
ten Stellplätzen je Wohneinheit festgesetzt, 
sofern sich der Vorhabenträger zur Umset-
zung des Konzeptes verpflichtet. Das Mobili-
tätskonzept ist nicht Teil des Bebauungspla-
nes. 
 

Wie wird mit dem Verkehrslärm umgegan-
gen? 
Schlicht gesagt: mit diesem Thema wird so 
gut wie gar nicht umgegangen. Die gesamte 
Betrachtung des Verkehrslärms bezieht sich 
ausschließlich auf die Auswirkungen auf die 
Neubebauung. Wie sich die Mehrbelastung 
auf die Wohnqualität der Wendenerinnen und 
Wendener auswirkt, die hier heute schon 
wohnen, wurde nicht untersucht. Das muss 
geschehen und dafür ist zuallererst zu über-
denken, wie viel Verkehr entsteht und wo ent-
lang dieser fährt. 
 

Die von den Planungen ausgelösten verkehr-
lichen Auswirkungen sind von einem unab-
hängigen Gutachter im Rahmen des Lärm-
gutachtens untersucht worden und haben bei 
den Planungen volle Berücksichtigung gefun-
den hat. 
 
Die Zunahme der Immissionen in der Orts-
durchfahrt Wenden liegt bei weniger als 3 
dB(A) und ist damit kaum wahrnehmbar. Aus 
diesem Grund wurde auf eine Untersuchung 
des Verkehrs im Bereich der Ortsdurchfahrt 
verzichtet. 
 

Im Urbanen Gebiet an der Veltenhöfer Straße 
muss laut schalltechnischer Untersuchung 
mit erheblichen Lärmbelastungen gerechnet 
werden. Vermutlich wird diese für Wenden 
ungewöhnliche urbane Situation aufgrund 
des Lärms sehr abweisende und geschlos-
sene Fassaden nach Norden bekommen. 
Und gegenüber auf der anderen Seite der 
Veltenhöfer Straße? Die im nördlich angren-
zenden geplanten zweiten Bauabschnitt mit 

Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
innerhalb von Gebäuden zu erreichen, wur-
den Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz getroffen. Darüber hinaus wurden im 
Urbanen Gebiet (MU) Festsetzungen zum 
Schutz der Außenwohnbereiche getroffen.  
 
Die angesprochene Fassadengestaltung ist 
Bestandteil der Ausführungsplanung. Eine 
Konzeptvergabe bzw. die Beteiligung des 
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auch 4-geschossigen Häusern sollen zusam-
men mit diesen Neubauten zukünftig den 
neuen Eingang nach Wenden bilden. Das 
wird sicher eine gestalterische Herausforde-
rung und sollte in die Anforderungen für die 
geplanten Konzeptvergaben einfließen. Kann 
der Gestaltungsbeirat der Stadt diese an-
spruchsvolle Aufgabe begleiten?  
 

Gestaltungsbeirats ist für diesen Bereich 
nicht vorgesehen. 

Klimaökologie 
 
Betrachtungsraum 
Die Auswirkungen der geplanten Entwicklung 
bezüglich der Frischluftversorgung und der 
Lufttemperaturen werden ausschließlich un-
ter der Voraussetzung betrachtet, dass das 
Kaltluftentstehungsgebiet nördlich der Velten-
höfer Straße wirksam bleibt und Wenden wei-
terhin für Abkühlung und frische Luft sorgt. 
Da aber auch dieser Bereich bereits fest für 
eine städtebauliche Entwicklung eingeplant 
ist, ist das Fachgutachten in seinen Aussa-
gen mehr oder minder irrelevant und gibt nur 
eine Zwischenbeschreibung zwischen zwei 
aufeinander folgenden Teilschritten wieder. 
Um seriöse Abschätzungen über die Folgen 
der weitgehenden Zerstörung der Kaltluftent-
stehung und der deutlichen Reduzierung der 
Strömung „der Reste“ abschätzen zu können, 
hilft diese Salamitaktik nicht weiter. 
 
Eine erste Idee der Wirkung nach Realisie-
rung des 2. Bauabschnittes steht denn auch 
Umweltbericht (Begründung S. 24, 4.4.6 
zweitletzter Absatz). „Dass die Rahmenpla-
nung Wenden- West weitere Potentialflächen 
nördlich und nordöstlich des Plangebietes 
vorsieht und der Luftstrom an dieser Stelle 
zum Erliegen kommen wird“, lässt erahnen, 
welche Konsequenzen nach Umsetzung der 
Gesamtplanung auf die Wendenerinnen und 
Wendener zukommt.  
 
Mit der Gesamtplanung steht zu befürchten, 
dass sich die Temperaturen in ganz Wenden 
deutlich erhöhen, weil nahezu keine Kaltluft 
mehr einfließen wird. Hierbei wird im Gutach-
ten mit keinem Wort auf die zu erwartenden 
massiven Veränderungen durch den Klima-
wandel und die daher zusätzlich zu erwarten-
den Temperaturanstiege sowie Hitzeperioden 
eingegangen. Das ist aus meiner Sicht zwin-
gend erforderlich, da wir bei dieser städte-
baulichen Entwicklung nicht von einer Arron-
dierung des Bestandes, sondern von einer 
Verdoppelung an Einwohner*innen, Versie-
gelung und Verkehr sprechen. 
 

Die klimatischen Auswirkungen der geplanten 
Bebauung wurden im Rahmen des klimaöko-
logischen Fachgutachtens zum 1. Bauab-
schnitt umfassend untersucht. Generell ist bei 
der Planung darauf geachtet worden, die vor-
handene Kaltluftströmung zu erhalten, so 
dass sie weiterhin als abkühlende Aus-
gleichsströmung wirkt. Um eine ungehinderte 
Einströmung der Kaltluft in den Grünzug und 
in den Bestand des Stadtteils Wenden zu ge-
währleisten wurde eine Erweiterung des 
Querschnitts am Ein- und Ausgang des Grün-
zugs vorgesehen. Eine lockere Bebauung am 
Rand des Grünzuges gewährleistet ein Ein-
strömen der Kaltluft in die Siedlungsflächen 
hinein. Abriegelnde Baumreihen, die den 
Kaltluftstrom beeinträchtigen können sind im 
zentralen Grünzug nicht vorgesehen. Statt-
dessen soll eine lockere Bepflanzung erfol-
gen. Die vorhandene nächtliche Kaltluftströ-
mung Richtung Wenden kann durch Lage 
und Ausrichtung des geplanten Grünzugs so 
grundsätzlich erhalten werden. 

Die im Gutachten genannte Beeinträchtigung 
der klimaökologischen Funktionen betrifft in 
erster Linie die hochversiegelten Gewerbeflä-
chen im Süden des Plangebietes. So wird im 
südlich an die A 2 angrenzenden Industriege-
biet der nächtliche Kaltluftvolumenstrom zwar 
vermindert. Da sich in einem Industriegebiet 
die Bevölkerung normalerweise nur tagsüber 
aufhält, ist eine Beeinträchtigung des nächtli-
chen Kaltluftvolumenstroms in diesem Gebiet 
nicht prioritär zu behandeln. Durch die Fest-
setzung von Begrünungsmaßnahmen auf 
den öffentlichen und privaten Flächen, Ge-
bäudeorientierung und Dachbegrünung, wird 
der Eingriff insgesamt gemindert. 

Im Zuge des 2. Bauabschnittes wird ein wei-
teres Klimaökologisches Gutachten anzuferti-
gen sein, welches die bestehenden Planun-
gen berücksichtigt und für den Bauabschnitt 
2 Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, unter 
Aufrechterhaltung der klimaökologischen 
Funktionen unter Berücksichtigung der zu er-
wartenden zukünftig höheren Belastungen 
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der Siedlungsräume in Wenden aufgrund des 
fortschreitenden Klimawandels (gesamtstädti-
sches Klimagutachten Zukunfts-Szenario 
2050). 

 
Anregungen des Fachgutachtens 
Das Fachgutachten empfiehlt eine Gebäude-
stellung entlang der Veltenhöfer Straße quer 
zur Fahrbahn, um die Luftströmung möglichst 
wenig zu behindern. Dem wird - wie im Um-
weltbericht beschrieben - wegen der damit 
verbundenen Verlärmung der straßenabge-
wandten Wohnseiten nicht gefolgt. Die sich 
daraus ergebenden Konsequenz, dass „dabei 
jedoch zu berücksichtigen sei, dass die Rah-
menplanung Wenden-West weitere Potential-
flächen nördlich und nordöstlich des Plange-
bietes vorsieht und der Luftstrom voraussicht-
lich zum Erliegen kommt.“ (s. o.)  Eine Be-
wertung dieser erschreckenden Erkenntnis 
und sich daraus ergebende mögliche Konse-
quenzen für Bestands und Neubebauung 
werden selbst für den ersten Bauabschnitt 
nicht vorgenommen. 
 
Was bedeutet es, wenn die „sehr hohe biokli-
matische Bedeutung als wichtiger klimaökolo-
gischer Ausgleichsraum mit einer sehr hohen 
Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensi-
vierung“ schon beim ersten Bauabschnitt 
zwar als Begründung für diese Abwägung 
herhalten muss, aber die sich daraus erge-
benden Konsequenzen für den südlichen Be-
reich von Wenden gar nicht klar sind? Wie 
wird sich die gesamte Neubebauung auf die 
Versorgung Wendens mit Frischluft und mit 
Abkühlung in der Nacht auswirken? Wie wird 
dabei der Klimawandel mit langanhaltenden 
Hitzeperioden und tropischen Nächten be-
rücksichtigt? 
 

Lediglich die beiden parallel zur Veltenhöfer 
Straße geplanten Baufelder weichen hinsicht-
lich der Ausrichtung der Baukörper von der 
klimaökologischen Empfehlung des Fachgut-
achtens ab. Dies erscheint in der Abwägung 
vertretbar, da die klimatischen Auswirkungen 
gering sind und die Gebäude nur so eine 
lärmabschirmende Wirkung für die dahinter-
liegenden Flächen entfalten können. Zudem 
sind Rahmenplan bzw. Flächennutzungsplan 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite po-
tenzielle Bauflächen vorgesehen. Im Bereich 
nördlich der Grünfläche sollen demnach je-
doch auch klimatisch wirksame Flächen von 
Bebauung freigehalten werden. Im Zuge des 
2. Bauabschnittes wird ein weiteres Klima-
ökologisches Gutachten anzufertigenden 
sein, welches die bestehenden Planungen 
berücksichtigt und für den Bauabschnitt 2 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. 
 

Im Klimagutachten wird als Maßnahme vor-
geschlagen, eine 300 m² große Wasserfläche 
im Grünzug zu realisieren. Davon ist im Be-
bauungsplan nichts zu finden. Die Empfeh-
lung wird weder thematisiert noch bewertet. 
Aus welchem Grund wurde dieser Vorschlag 
gemacht und aus welchen Gründen wurde 
ihm nicht gefolgt. 
 

Die Anregung zur Realisierung einer klima-
ökologisch wirksamen Wasserfläche wird im 
Rahmen der Ausführungsplanung geprüft. 
Eine gesonderte Festsetzung im Bebauungs-
plan ist hierfür nicht erforderlich. 
 
 

Ausgleichsflächen – Verfügbarkeit und 
Auflagen 
Da eine Verfügbarkeit der Ausgleichsflächen 
noch nicht gesichert ist, kann aus meiner 
Sicht der Bebauungsplan erst nach endgülti-
ger Sicherung der Flächen rechtsverbindlich 
werden. Ist das richtig? 

 
 
Die Flächen für externe Kompensationsmaß-
nahmen, für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sowie CEF-Maßnahmen befinden sich 
mittlerweile im Eigentum der Stadt Braun-
schweig. 
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Fazit 
 
Die vorgeschlagene Entwicklung würde ohne 
Veränderung der Planung langfristig zum ge-
sellschaftlichen und kulturellen Ende des so-
zialen Miteinander im heutigen Zentrum der 
Hauptstraße Wenden führen. Das Verkehrs-
aufkommen stiege stark an – und damit wür-
den auch Lärm, Abgase, Stau- und Unfallge-
fahr in weitem Umfeld stark ansteigen. 
 

 
 
Die hier vorgenommenen Einwendungen be-
ziehen sich nicht unmittelbar auf das Plange-
biet und sind z. T. unplausibel. 
 
Die von den Planungen ausgelösten verkehr-
lichen und klimatischen Auswirkungen sind 
von unabhängigen Gutachtern untersucht 
worden. Die Ergebnisse der Gutachten sind 
in die Planungen eingeflossen. Ein Überar-
beitungsbedarf wird an dieser Stelle nicht ge-
sehen. 
 
Grundsätzlich stehen im öffentlichen Ver-
kehrsraum des Bebauungsplans in ausrei-
chendem Maß Flächen für eine zukunftswei-
sende Mobilität zur Verfügung. Die Details 
der Straßenausbauplanung sind in den weite-
ren Planungsschritten zu erarbeiten. Auch die 
nächtliche Kaltluftströmung kann weiterhin 
als abkühlende Ausgleichsströmung in den 
Bestand des Stadtteils Wenden wirken.  
 

Die nächtliche Abkühlung und die Versor-
gung der Menschen mit Frischluft würden 
sich verschlechtern. Die Wohn- und insbe-
sondere Schlafzufriedenheit würde entlang 
der Veltenhöfer Straße, der Hauptstraße und 
wahrscheinlich darüber hinaus abnehmen. 
Gartenflächen würden unbenutzbar; die Im-
mobilien verlieren deutlich an Wert.  
 
Daher lehne ich die geplante Erweiterung 
Wendens in der vorliegenden Form ab. Erst 
wenn ein zukunftsweisendes Mobilitäts- und 
Parkkonzept und eine gute Lösung bezüglich 
der Frischluftversorgung für die Bevölkerung 
gefunden sind, ist eine Erweiterung Wendens 
möglich und sinnvoll. Die bestehenden Gut-
achten müssen überarbeitet und ergänzt wer-
den. Die Auswirkungen der Klimaveränderun-
gen sind ebenfalls zu berücksichtigen und zu 
bewerten. 
 
Da die Gefahr von schweren Unfällen und 
langen Staubildungen steigt, ist auch eine 
Betrachtung von Gefahrenguttransporten not-
wendig. Hier muss unter anderem mit Unfäl-
len unter Beteiligung von Transporten radio-
aktiver Stoffe sowie einer deutlich ansteigen-
den Strahlenbelastung der Bevölkerung 
durch im Stau stehende Transporte radioakti-
ver Stoffe gerechnet werden. Deren Strah-
lung (Grenzwert an Fahrzeugoberfläche bis 
zu 2 Millisievert pro Stunde) entspricht dem 
bis zu 17.000-fachen des Grenzwertes von 
Überwachungsbereichen von Nuklearbetrie-
ben von 1 Millisievert im Jahr. Um diese Ge-
fahr auszuschließen, ist eine erweiterte Ver-
kehrsuntersuchung um diesen Aspekt zu er-
gänzen. 
 
Anhang: 
A 1. Grafische Übersicht zur Einwendung: 
Wenden-1.pdf 
 
 
 

Die Betrachtung von Gefahrenguttransporten 
und deren Auswirkungen sind nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Beförderung radioaktiver Stoffe vollzieht 
sich, wie in anderen Gefahrgutbereichen, in 
reglementierter Form nach international ver-
einheitlichten Sicherheitsgrundsätzen auf 
dem Land-, Luft- und Wasserweg. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird die Beför-
derung radioaktiver Stoffe durch umfangrei-
che atom- und gefahrgutrechtliche Vorschrif-
ten geregelt, um den Schutz von Leben, Ge-
sundheit und Eigentum sowohl bei der be-
stimmungsgemäßen Beförderung als auch 
bei eventuellen Transportunfällen zu gewähr-
leisten. Dieses Schutzziel wird bei der Beför-
derung radioaktiver Stoffe insbesondere 
durch die hohen Sicherheitsanforderungen 
an die hierbei verwendeten Transportbehälter 
gewährleistet. 
 
Es ist nicht erkennbar, dass sich durch diese 
Transporte eine nicht durch die erforderlichen 
Transportgenehmigungen geregelte Gefahr 
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realisiert, zumal ein Transportweg im Bereich 
der Bebauung nicht vorgesehen ist. 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Der Bebauungsplan wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung hinsichtlich der 
Radwegsbreiten angepasst.  

 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans in 
der aktuellen Fassung werden beibehalten. 

 
Anlage zur Stellungnahme Nr. 18 siehe Anlage 8a zu dieser Drucksache. 
 
Stellungnahme Nr. 19 
Schreiben vom 13.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Einwendung bezieht sich auf zwei As-
pekte: 
 
Nr.1.  
Der B-Plan-Entwurf berücksichtigt nicht oder 
zumindest nicht ausreichend das Risiko 
durch die Nuklearfirma Eckert & Ziegler und 
ist daher zurückzuweisen. Für die Aufstellung 
des B-Plans muss vorab die sich durch die 
Gefährdung der Nuklearfirma Eckert & Zieg-
ler ergebende Gefährdung ausreichend si-
cher bekannt sein, um diese sachgerecht be-
rücksichtigen zu können. Dem B-Plan fehlt 
daher eine wesentliche Entscheidungsgrund-
lage. Zu den notwendigerweise zu klärenden 
Problemen gehört auch das erhöhte Gefähr-
dungspotential für radioaktive Transporte, 
das der B-Plan-Entwurf als Folge des sich 
mehr als verdoppelnden Verkehrsaufkom-
mens auf den umgebenden Bestand nicht be-
rücksichtigt, oder nicht versucht auszuschlie-
ßen. 
 
Nr.2.  
Der B-Plan-Entwurf schließt aktuell eine An-
siedlung von Nuklearfirmen nicht explizit aus. 
Wie auch vom Bezirksrat Wenden-Thune-
Harxbüttel einstimmig gefordert, muss die 
Ansiedlung von Nuklearfirmen im B-Plan aus-
geschlossen werden. Dieser Ausschluss ist 
rechtlich ohne weiteres möglich, wie weiter 
unten dargestellt wird. 
 
zu Nr.1 
Die Gesundheit der Anwohner*innen (Art. 2, 
Abs. 2, Satz 1 GG) und deren Eigentum (Art. 
14, Abs. 1, Satz 1 GG) müssen in einem B-
Plan berücksichtigt werden. Aufgrund der 
räumlichen Nähe zur Nuklearfirma Eckert & 

Zu Nr. 1 
 
Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
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Ziegler kann der B-Plan erst aufgestellt wer-
den; wenn die Gefährdung, die sich durch die 
Nuklearfirma Eckert & Ziegler ergibt, hinrei-
chend genau und tragfähig bekannt und ggf. 
reduziert worden ist. Dies wird im Folgenden 
begründet: 
 
Die Konditionierungsanlage der Nuklearfirma 
Eckert & Ziegler am Braunschweiger Stand-
ort ist aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung 
im bundesweiten Stresstest als einziger 
Standort durchgefallen. Diese generische 
Stresstestbetrachtung hat die Entsorgungs-
kommission des Bundes im Auftrag des Bun-
desumweltministeriums erstellt und 2013 ver-
öffentlicht.  
 
Eckert & Ziegler sowie GE Healthcare haben 
2012 jeweils eine Störfallanalyse beauftragt, 
bei der verschiedene Szenarien betrachtet 
wurden. Entscheidend ist bei diesen Szena-
rien die Annahme, wieviel (Radio-) Aktivität 
betroffen ist. Diese weitgehend identischen 
Störfallanalysen wurden vom TÜV-Nord als 
mit diversen Mängeln behaftet in der damals 
vorliegenden Form zurückgewiesen. Der 
TÜV-Nord wies hierbei auch explizit darauf 
hin, dass die Störfallanalysen nicht haltbar 
seien, wenn sich herausstellen sollte, dass 
die von den Nuklearfirmen gemachten Anga-
ben nicht zutreffen. Inzwischen ist nachge-
wiesen, dass die von den Firmen beauftragte 
Störfallanalyse von nichtzutreffenden Annah-
men ausgeht und daher für die Aufstellung ei-
nes B-Plans nicht ausreichend oder geeignet 
ist. Dies lässt sich anhand eines Unfalls bei 
GE zeigen, bei dem am 22.11.2017 radioakti-
ves 1-131 verschüttet wurde:  
 
Für GE wird im einfachsten Störfallszenario 
des „Präparate Absturzes" angenommen, 
dass ein Behälter mit radioaktivem Jod be-
troffen ist. In diesem Szenario wird unterstellt, 
dass ein Präparat mit einer maximalen Aktivi-
tät von 18,5 GBq 1-131 und 5 GBq 1-123 be-
troffen ist. Hierbei ist besonders 1-131 rele-
vant, da der Dosiskoeffizient für die Inhalation 
bei Erwachsenen 100-mal gefährlicher ist als 
bei 1-123. 
 
Am 22.11.2017 ereignete sich bei GE jedoch 
ein Unfall, bei dem laut Auskunft des NMU 40 
ml Lösung mit einer Aktivität von 341 GBq 1-
131 verschüttet wurde. Insgesamt befanden 
sich 150 ml radioaktive Lösung in der Fla-
sche. Die betroffene Aktivität der Flasche be-
trug somit 1278,75 GBq und war damit 69-

Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
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mal so hoch wie in der Störfallanalyse ange-
nommen. Die Störfallanalyse berücksichtigte 
somit weniger als 1,5 % von der tatsächlich 
während des Unfalls betroffenen Aktivität. 
Diese Diskrepanz ist besonders brisant, da 
für dieses Szenario die betroffene (Radio-) 
Aktivität sehr präzise hätte bestimmt werden 
können und trotzdem in der Störfallanalyse 
extrem unterschätzt wurde. 
 
Hierbei muss darauf hingewiesen werden, 
dass sich das NMU bislang nicht mit dieser 
Diskrepanz beschäftigt hat. Es hält den tat-
sächlichen Unfall im November 2017 nicht für 
vergleichbar mit dem Szenario aus der Stör-
fallanalyse, da bei dem Unfall der Störfallpla-
nungswert von 50 mSv nicht überschritten 
wurde und es sich daher hier nicht um einen 
Störfall, sondern einen „anormalen Betriebs-
zustand" handele. Das NMU verkennt hier je-
doch, dass auch das angenommene Stör-
fallszenario in der Störfallanalyse diesen 
Störfallplanungswert unterschreitet und somit 
sehr wohl eine Vergleichbarkeit gegeben ist. 
Diese Ansicht vertritt auch der stellvertre-
tende Vorsitzende der Strahlenschutzkom-
mission, (Name). In einem TV-Beitrag der 
Sendung ,,Panorama" spricht (Name) in die-
sem Zusammenhang von „Wortklauberei". 
Darüber hinaus fehlt in der Störfallanalyse die 
Berücksichtigung des Schutzes gegen Stör-
maßnahmen oder sonstige Einwirkungen 
Dritter (SEWD). 
 
Der durch die BISS e.V. durchgeführte und 
inzwischen gutachterlich bestätigte „Stress-
test für die Nuklearfirma Eckert & Ziegler" 
weist transparent und eindeutig nach, dass 
bereits die Freisetzung von lediglich einem 
Tausendstel des bei Eckert & Ziegler geneh-
migten radioaktiven Inventars zu extrem 
schwerwiegenden gesundheitlichen Konse-
quenzen führen kann. Die Details des Stress-
tests (siehe Anhang A 1) sowie seine Begut-
achtung (siehe Anhang A 2) entnehmen Sie 
bitte dem Anhang. 
  

Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 
 

 

Da zudem mit der Verdoppelung des Ver-
kehrsaufkommens aus dem WE 62 die Ge-
fahr von schweren Unfällen und langen Stau-
bildungen steigt, ist auch eine Betrachtung 
von Gefahrguttransporten notwendig. Hier 
muss unter anderem mit Unfällen unter Betei-
ligung von Transporten radioaktiver Stoffe so-
wie einer deutlich ansteigenden Strahlenbe-
lastung der Bevölkerung durch im Stau ste-
hende Transporte radioaktiver Stoffe durch 
die Firmen Eckert & Ziegler und GE 

Untersuchungen zur Betrachtung von Trans-
porten radioaktiver Stoffe sowie der Strahlen-
belastung der Bevölkerung durch die Nukle-
arfirmen Eckert & Ziegler und GE Healthcare 
Buchler sind nicht Bestandteil dieses Bebau-
ungsplanverfahrens.  
 
Die Beförderung radioaktiver Stoffe vollzieht 
sich, wie in anderen Gefahrgutbereichen, in 
reglementierter Form nach international ver-
einheitlichten Sicherheitsgrundsätzen auf 
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Healthcare gerechnet werden. Hierbei ist her-
vorzuheben, dass für Strahlentransporte bun-
desweit nur ein einheitlicher Grenzwert gilt, 
d.h. diese Transporte dürfen an der Fahr-
zeugoberfläche die gleiche Strahlung aufwei-
sen wie die extrem stark strahlenden Casto-
ren der Brennelemente Transporte. Um diese 
Gefahr auszuschließen, ist eine erweiterte 
Verkehrsuntersuchung um diesen Aspekt zu 
ergänzen. 
 
Die oben dargelegten Fakten müssen zur 
Kenntnis genommen werden und erfordern 
aufgrund der räumlichen Nähe des zμ über-
planenden Gebietes zu den Nuklearfirmen 
insbesonde.re auch für den B-Plan WE 62 
entsprechende Konsequenzen, um den An-
spruch der Anwohner*innen aus Wenden, 
Thune, Harxbüttel auf den Schutz ihres Ei-
gentums und ihrer Gesundheit zu erfüllen. 
 
Darum darf der WE 62 nicht vor einer Lösung 
für die Gefährdungssituation im TH 24 be-
schlossen werden. 
 

dem Land-, Luft- und Wasserweg. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird die Beför-
derung radioaktiver Stoffe durch umfangrei-
che atom- und gefahrgutrechtliche Vorschrif-
ten geregelt, um den Schutz von Leben, Ge-
sundheit und Eigentum sowohl bei der be-
stimmungsgemäßen Beförderung als auch 
bei eventuellen Transportunfällen zu gewähr-
leisten. Dieses Schutzziel wird bei der Beför-
derung radioaktiver Stoffe insbesondere 
durch die hohen Sicherheitsanforderungen 
an die hierbei verwendeten Transportbehälter 
gewährleistet. 
 
Es ist nicht erkennbar, dass sich durch diese 
Transporte eine nicht durch die erforderlichen 
Transportgenehmigungen geregelte Gefahr 
realisiert, zumal ein Transportweg im Bereich 
der geplanten Bebauung nicht vorgesehen 
ist. 
 

zu Nr.2 
Die Stadtverwaltung Braunschweig hat in der 
Vergangenheit mehrfach behauptet, dass in 
B-Plänen aufgrund des Urteils vom OVG Lü-
neburg zum Normenkontrollverfahren beim 
TH 22 ein Ausschluss von Firmen, die unter 
die Strahlenschutzverordnung fallen, juris-
tisch nicht möglich sei. 
 
Die BISS stellt mit der juristischen Stellung-
nahme von Rechtsanwalt Dr. Wollenteit klar, 
dass das Gegenteil korrekt ist und fordert die 
Stadt Braunschweig auf, Nuklearbetriebe im 
WE 62 komplett auszuschließen. 
 
Die juristische Stellungnahme des RA Wol-
lenteit befindet sich im Anhang A 3. 
 
Anhang: 
A 1. „Stresstest für die Nuklearfirma Eckert & 
Ziegler“: Stresstest_Langfassung-rev-03-
2018.pdf 
 
A 2. Gutachterliche Stellungnahme Braun-
schweig e.V zum „Stresstest für die Nuklear-
firma Eckert & Ziegler“: Stellungnahme-zum-
8/SS-Stresstest.pdf 
 
A3. Stellungnahme von RA Wollenteit zum 
Ausschluss von Nuklearbetrieben im B-Plan: 
RA-Wollenteit-Ausschluss-Nuklearbtriebe.pdf 

Zu Nr. 2 
 
Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten.  
 

 
Anlagen zur Stellungnahme Nr. 19 siehe Anlage 8a zu dieser Drucksache. 
 
Stellungnahme Nr. 20 
Schreiben vom 09.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Zusammenfassung und Antrag 
 
I. Die Planungen verursachen im Fall der Ge-
nehmigung, erhebliche Beeinträchtigungen 
für die Allgemeinheit, verschiedene Schutz-
güter, die Umwelt und Natur, Tiere und Men-
schen. 
 
II. Es steht zu befürchten, dass die Öffnung 
des Gewerbegebiets für Gewerbebetriebe al-
ler Art auch weitere Nuklearbetriebe anzie-
hen könnte oder von den Unternehmen 
selbst als Erweiterungsfläche angesehen 
wird. 
 
Ich beantrage deshalb, die Planungen abzu-
lehnen. 
 

 

1.  
Der B-Plan Entwurf sieht derzeit vor, dass im 
Gewerbegebiet gemäß§ 8 BauNVO regelhaft 
 
 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, 

Lagerplätze und öffentliche Betriebe,  
 Geschäfts-, Büro-und Verwaltungsge-

bäude,  
 Anlagen für sportliche Zwecke 
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zulässig sein sollen. Mit der § 8 Abs. 2 Nr.1 
BauNVO entlehnten Formulierung „Gewerbe-
betriebe aller Art" wird das geplante Gewer-
begebiet grundsätzlich auch „Nuklearbetrie-
ben" geöffnet. Nur Ausnahmsweise sollen zu-
gelassen werden können 
 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-

schaftspersonal sowie für Betriebsinha-
ber, Betriebsleiter, die dem Gewerbebe-
trieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeord-
net sind, 

 Anlagen für künftige, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke, 

 Verkaufs und/oder Ausstellungsflächen, 
sofern sie in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der am Standort erfolgten Her-
stellung und Weiterverarbeitung von Wa-
ren und Gütern stehen und von unterge-
ordneter Größe sind. 

 
Wie heutzutage üblich, sollen bestimmte Nut-
zungen generell ausgeschlossen sein. Das 
hierbei verfolgte Ausschlusskonzept orientiert 
sich an weitverbreiteten Ausschlüssen. Nicht 
zulässig sind danach 
 
 Einzelhandelsbetriebe, mit Ausnahme 

von Kiosken, 
 Tankstellen, 
 Diskotheken und Kinos, 
 Vergnügungsstätten, 
 Bordelle und bordellartige Nutzungen. 
 
Zu den einzelnen Ausschlüssen finden sich in 
der Begründung Ausführungen (S. 33 f). Be-
züglich der nicht zulässigen Diskotheken und 
Kinos, Vergnügungsstätten sowie Bordellen 
und bordellartigen Nutzungen wird der 
Schutz der Nachbarschaft ins Feld geführt 
sowie die Vermeidung eines Tradingdown-Ef-
fekts. 
 
2. 
Dieses konventionell ausgestaltete Aus-
schlusskonzept bei der hier gegebenen 
Sachlage ist nicht ausreichend. 
 
Das von der Neuplanung betroffene Stadtge-
biet ist bereits heute erheblich durch radioak-
tive Stoffe verarbeitende, aufbewahrende und 
transportierende Betriebe betroffen. Dies hat 
in den hiervon betroffenen Stadteilen in der 
Bevölkerung erhebliche Sorgen ausgelöst. 
Risiken für die Anwohner radioaktiver Stoffe 

Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
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nutzender Betriebe können vor allem aus un-
sachgemäßem Umgang, aus Unfällen, aus 
äußeren Einwirkungen (z.B. Flugzeugabstür-
zen, Terrorangriffen o.ä.) und aus Transpor-
ten resultieren. Im Fall der in Thune betriebe-
nen Unternehmen hatte im Rahmen eines 
Stresstests auch die Entsorgungskommission 
(ESK) festgestellt, dass erforderliche Min-
destabstände zu Wohngebieten unterschrit-
ten werden. Ein von der BISS-Bürgerinitiative 
durchgeführter Stresstest hat aufgezeigt, 
dass die hierbei von der Entsorgungskom-
mission angesetzten Parameter um den Fak-
tor 5.000 unterschätzt sind. Nachbarn der Be-
triebe müssen im Falle des Eintritts von Stör-
fällen schon heute mit massiven Gesund-
heitsbeeinträchtigungen, eventuell mit sogar 
letalen Folgen, sowie der Verstrahlung ihrer 
Grundstücke rechnen. Das würde auch für 
die geplanten Wohngebiete sowie weiter ent-
fernt liegenden Anwohnerinnen und Anwoh-
ner des geplanten neuen Gewerbegebiets 
gelten. 
 
Diese Sachlage erfordert es, dass in dem 
neuen Gewerbegebiet kategorisch alle be-
trieblichen Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden müssen, die das schon heute beste-
hende Nuklearrisiko erhöhen. Eine weitere 
Risikoerhöhung ist nicht hinnehmbar. 
 
Es ist zudem zu befürchten, dass aufgrund 
der konfliktträchtigen Konstellation in der Ge-
mengelage in Thune Verlagerungen von Be-
triebsteilen min das neue Gewerbegebiet er-
wogen werden könnten. Deshalb muss hier 
die Ansiedelung betrieblicher Veranstaltung, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung des Transports radio-
aktiver Stoffe stehen, kategorisch ausge-
schlossen werden. 
 
3. 
Ein solch weitergehender Ausschluss von 
Gewerbebetrieben, die auf Basis einer Strah-
lenschutzgenehmigung mit radioaktiven Stof-
fen umgehen, ist rechtlich möglich. 
 
Nach zutreffender Auffassung dürfte bereits 
fraglich sein, ob die Ansiedlung solcher Be-
triebe in einem Gewerbegebiet überhaupt zu-
lässig wäre. Die Frage ist allerdings derzeit 
juristisch nicht klar zu beantworten. 
 
Der VGH Kassel hat in einem Urteil vom 12. 
Febr. 2020 (3 A 505/18, ZfBR 2020, 578, ju-
ris) entschieden, dass die Lagerung radioakti-
ver Abfälle in einem Gewerbegebiet nicht 

Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
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mit§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO vereinbar sei, 
weil eine solche Nutzung nicht gebietsver-
träglich ist. Im konkreten Fall ging es um Fra-
gen der Zulässigkeit einer Zwischenlagerung 
radioaktiver Abfälle, die der Gesetzgeber auf 
Basis der einschlägigen strahlenschutz- bzw. 
atomrechtlichen Vorschriften als Teil der Ent-
sorgung grundsätzlich im Außenbereich privi-
legiert hat (§ 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB). 
 
Unabhängig von der Frage, ob eine konkrete 
betriebliche Veranstaltung, die im Zusam-
menhang mit dem Umgang mit radioaktiven 
Stoffen steht, überhaupt als in einem Gewer-
begebiet gebietsverträglich angesehen wer-
den kann, ist es vorzugswürdig, insoweit 
durch eine konkrete Ausschlussregelung 
Klarheit zu schaffen, um von vornherein jed-
wede Begehrlichkeiten zu unterbinden. Das 
dürfte sogar im Interesse von Unternehmen 
liegen, weil es geeignet ist, auch zugunsten 
ansiedlungswilliger Unternehmen einen bere-
chenbaren Rahmen vorzugeben. 
 
Das Urteil des OVG Lüneburg in dem Nor-
menkontrollverfahren zu dem B-Plan TH 22 
(Urt. v. 15.12.2016, 1 KN 185/15), mit dem 
der 1. Senat des Gerichts zugunsten der 
Firma Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ent-
schieden hat, steht einem solchen Aus-
schluss nicht entgegen. Das OVG Lüneburg 
hatte in diesem im Übrigen wenig überzeu-
genden Urteil über einen B-Plan der Stadt 
Braunschweig entschieden, der für die am 
Standort Thune gewachsene Gemengelage 
aufgestellt war. An dem Zustandekommen 
der Gemengelage war die Stadt Braun-
schweig selbst durch frühere Planungen in 
erheblichem Umfang beteiligt. Dass bei einer 
solchen Sachlage (Überplanung bestehender 
Gemengelagen) sorgfältige Ermittlungen ge-
fordert sowie strenge Anforderungen an eine 
Abwägung gestellt werden, damit alle bewäl-
tigungsbedürftigen Spannungen gelöst wer-
den, ist allgemein bekannt (BVerwG Beschl. 
v. 8.3.2010 - 4 B 76.09, BeckRS 2010, 47840 
Rn. 7, beck-online). Die bemerkenswert ein-
seitig zugunsten der klagenden Firmen argu-
mentierende Entscheidung des OVG Lüne-
burg ist bei der Überplanung eines bisher un-
beplanten Gebiets schon im Ansatz nicht als 
präjudiziell anzusehen. Der Abwägungsspiel-
raum der Stadt reicht hier deutlich weiter. 
Rechtlicher Ansatzpunkt für einen Aus-
schluss ist§ 1 Abs. 9 in Kombination mit Abs. 
5-8 BauNVO (Fickert/Fieseler, Baunutzungs-
verordnung, Kommentar, 13. Aufl., 2019, § 1, 
Rn. 126). Abs. 9 der Vorschrift gestattet es, 

in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 
Die Ansiedelung von Betrieben, die im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung und der 
Aufbewahrung radioaktiver Stoffe stehen, ist 
im Plangebiet grundsätzlich auch seitens der 
Stadt Braunschweig nicht erwünscht. Im 
Plangebiet sollen daher zivilrechtliche Steue-
rungsmöglichkeiten zum Ausschluss von Be-
trieben nach Strahlenschutzverordnung ge-
nutzt werden (Berücksichtigung in Grund-
stückskaufverträgen, dingliche Sicherung). Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wur-
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auch einzelne Unterarten von Nutzungen so-
wie Anlagen mit planerischen Festsetzungen 
zu erfassen. Der Ausschluss von Gewerbe-
betrieben, die eine strahlenschutzrechtliche 
Genehmigung voraussetzen, lässt sich durch 
den Schutz der Wohnbevölkerung sowie des 
Gebietscharakters rechtfertigen. Im vorlie-
genden Fall verhält es sich so, dass in dem 
Ortsteil Thune bereits heute Nuklearbetriebe 
angesiedelt sind, die die Attraktivität der um-
liegenden Wohnstandorte erheblich beein-
trächtigen. Bei dem Ausschluss geht es nicht 
nur um die Vermeidung zusätzlicher Strah-
lenbelastung, die durch das strahlenschutz-
rechtliche Minimierungsgebot (§ 8 Abs. 2 
StrlSchG) allerdings kategorisch gefordert 
wird. Es geht vielmehr auch um die Vermei-
dung jedweder Gefahrenerhöhung. Nach zu-
treffender Auffassung stellen die vorhande-
nen Betriebe-schon heute eine nicht mehr to-
lerable Gefährdung dar. 
 
Dies hat der Stresstest, den die BISS durch-
geführt und der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht hat, eindrucksvoll gezeigt. Eine wei-
tere Ansiedlung von Unternehmen, die ihr 
Gewerbe auf Basis von strahlenschutzrechtli-
chen Genehmigungen ausüben, ist deshalb 
städtebaulich unerwünscht. Eine Massierung 
von Betrieben der hier auszuschließenden 
Art wäre auch geeignet, die Attraktivität des 
hier zu betrachtenden städtischen Bereichs 
für die Entwicklung von Wohnnutzungen in-
frage zu stellen. Der Ausschluss von Nutzun-
gen, die eine strahlenschutzrechtliche Ge-
nehmigung nach dem Strahlenschutzgesetz 
erfordern, ist deshalb hier städtebaulich klar 
rechtzufertigen. 
 
 

den auch planungsrechtliche Ausschluss-
möglichkeiten geprüft. Im Ergebnis bestehen 
diesbezüglich jedoch folgende rechtliche Be-
denken: 
 
Die in den jeweiligen Baugebieten zulässigen 
Nutzungsarten sind gesetzlich in §§ 2 – 9 
BauNVO festgelegt. In einem Gewerbegebiet 
sind gem. § 8 BauNVO u.a. nicht erheblich 
belästigende Gewerbebetriebe aller Art sowie 
Lagerhäuser und -plätze allgemein zulässig. 
Hierzu gehören grundsätzlich auch Betriebe, 
die mit radioaktivem Material umgehen, es 
sei denn, sie unterliegen wegen ihrer Gefah-
ren besonderen fachlichen Regelungen. Ein 
Ausschluss der in einem Gewerbegebiet zu-
lässigen Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 5 
BauNVO kann nur erfolgen, wenn die allge-
meine Zweckbestimmung des Gebiets ge-
wahrt bleibt. Die beschriebenen Nutzungen 
im Zusammenhang mit radioaktiven Materia-
lien stellen jedoch keine solche Nutzungsart, 
sondern eine bestimmte Art der allgemein zu-
lässigen Gewerbebetriebe, also eine Unterart 
gem. § 1 Abs. 9 BauNVO, dar. Der Aus-
schluss ist im Bebauungsplan somit nur zu-
lässig, wenn besondere städtebauliche 
Gründe dies rechtfertigen. Die Anforderungen 
an die städtebauliche Rechtfertigung sind je-
doch nicht gering. 
 
Im Ergebnis können die erforderlichen beson-
deren städtebaulichen Gründe auf den 
Schutz vor Gefahren des strahlenschutz-
rechtlichen Restrisikos gestützt werden, denn 
insoweit greifen die fachgesetzlichen Vor-
schriften. Eine Gemeinde darf sich im Rah-
men der Bauleitplanung nicht zur atom- und 
strahlenschutzrechtlichen Fachbehörde „auf-
schwingen“, indem sie sich über das fachge-
setzlich als unbeachtlich erkannte Risiko ge-
ringfügiger Strahlenexpositionen hinwegsetzt 
und dieses Restrisiko ohne weitere beson-
dere Umstände als Gefahr und damit als 
Grund für einen Ausschluss der Betriebe an-
sieht. Das OVG Lüneburg hat im Normenkon-
trollverfahren „Eckert & Ziegler“ im Urteil vom 
15.12.2016 in Frage gestellt, ob der Schutz 
der Bevölkerung vor einer Strahlenexposition 
unterhalb der in der StrSchV vorgesehenen 
Dosisgrenzwerte ein Belang ist, der einer Be-
handlung der Bauleitplanung zugänglich ist.  
 
Die städtebauliche Rechtfertigung für einen 
planungsrechtlichen Ausschluss kann inso-
fern nicht rechtssicher auf den Schutz vor 
Gesundheitsschäden durch Strahlenexpositi-
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onen gestützt werden, wenn in den Anlagen-
typen radioaktive Stoffe nur in kleinen Men-
gen unterhalb der Dosisgrenzwerte und der 
Freigrenzen der StrlSchV auftreten können. 
 
Der Ausschluss der mit radioaktiven Materia-
lien umgehenden Betriebe angesichts mögli-
cher Gefahren wäre zwar denkbar, wenn die 
planerische Konzeption des Baugebiets, also 
die Lenkung der von der Gemeinde beab-
sichtigten Grundstücksnutzung, dies rechtfer-
tigen würde. Eine solche Rechtfertigung etwa 
zum Schutz konkreter städtebaulich relevan-
ter Örtlichkeiten, besonders hochwertiger 
Wohngebiete, die durch die Ansiedlung der-
artiger Betriebe abgewertet werden können 
oder zur Stärkung der Anziehungskraft des 
neuen Gewerbegebiets lässt sich im konkre-
ten Fall nicht rechtssicher begründen. Es lie-
gen der Stadt Braunschweig keine konkreten 
Anhaltspunkte vor, dass eine Ansiedlung sol-
cher Betriebe dazu führen könnte, dass das 
neue Baugebiet unattraktiv wird oder das An-
siedlungsverhalten anderer Gewerbebetriebe 
beeinflusst. Es wäre rechtlich problematisch, 
einen besonderen städtebaulichen Grund 
ohne nähere Erkenntnisse hierzu aufgrund 
der bloßen räumlichen Nähe der Fa. Eckert & 
Ziegler zu rechtfertigen.  
 
Auch das angesprochene kürzlich ergange-
nen Urteil des VGH Kassel vom 12.02.2020 
führt leider nicht zu einer anderen Beurtei-
lung. Denn dem Urteil des VGH liegt ein nicht 
vergleichbarer Sachverhalt zugrunde: In dem 
dortigen Fall war zu klären, ob im Gewerbe-
gebiet eine Halle zur Lagerung radioaktiver 
Abfälle im Sinne eines Zwischenlagers zuläs-
sig ist. Der VGH hat entschieden, ein Zwi-
schenlager für radioaktive Abfälle sei kein im 
Gewerbegebiet zulässiges Lagerhaus, denn 
die Lagerung betreffe keine Stoffe, die noch 
Teil des Wirtschaftskreislaufs sind. Zwischen-
lager für Abfallstoffe unterlägen als Teil des 
Entsorgungsprozesses dem Abfallrecht. 
Selbst wenn man ein Zwischenlager als La-
gerhaus ansehen würde, wäre dies im Ge-
werbegebiet nicht zulässig, weil es kein „nicht 
erheblich belästigender Gewerbebetrieb“ und 
zudem gebietsunverträglich sei. Es seien 
auch die im Falle eines nicht ordnungsgemä-
ßen Betriebs oder Unfalls entstehenden Ge-
fahren zu betrachten. Eine Anlage zur Zwi-
schenlagerung von radioaktiven Abfällen aus 
Kernkraftwerken sei aufgrund der besonde-
ren Gefahren nicht geeignet, in einem Ge-
werbegebiet angesiedelt zu werden, sondern 
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gem. § 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB im Außenbe-
reich oder allenfalls in einem Industriegebiet 
oder dafür festgesetzten Sondergebiet.  
 
Das Urteil enthält somit keine neuen Erkennt-
nisse über den Ausschluss von solchen Nut-
zungen, die strahlenschutzrechtlich keinen 
besonderen Anforderungen unterliegen und 
in einem Gewerbegebiet daher grundsätzlich 
zulässig sind.  
 
Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
  

4. 
Es wurde kein Lärmschutz vorgesehen, trotz 
einer Verdoppelung des Verkehrs durch 
Wenden. Auch fehlt ein Lärmschutz gegen-
über den Überflügen vom Flughafen (siehe 
Beitrag vom Flughafen). 

 
Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
innerhalb von Gebäuden zu erreichen, wur-
den im Plangebiet u. a. Festsetzungen zum 
passiven Schallschutz getroffen aber auch 
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 zum Schutz der Außenwohnbereiche getrof-
fen. Der Die Zunahme der Immissionen in der 
Ortsdurchfahrt Wenden liegt bei weniger als 
3 dB(A) und ist damit kaum wahrnehmbar. 
Aus diesem Grund wurde auf eine Untersu-
chung des Verkehrs im Bereich der Orts-
durchfahrt verzichtet. 
 
Auf den Aspekt des Fluglärms wurde im Gut-
achten wie auch der Begründung bereits zur 
Fassung der öffentlichen Auslegung umfas-
send eingegangen. Der Flugverkehr ist dabei 
richtlinienkonform als eine der auf das Plan-
gebiet einwirkenden Lärmquellen berücksich-
tigt worden. 

5. 
Es fehlt eine Verkehrsplanung für Wenden 
(Veltenhöfer Str. und Hauptstr.) über das 
Plangebiet des WE 62 hinaus, obwohl die 
Verwaltung verpflichtet ist, auch Auswirkun-
gen des WE 62 zu betrachten und zu bepla-
nen. Deshalb ist der Bebauungsplan unvoll-
ständig und abzulehnen. 
 

 
Für die von den Planungen ausgelösten ver-
kehrlichen Auswirkungen ist von einem unab-
hängigen Gutachter ein Verkehrsgutachten 
erstellt worden, welches bei den Planungen 
volle Berücksichtigung gefunden hat. 

6. 
Neben den bereits in dem Entwurf vorgese-
henen Ausschlüssen muss noch eine Ergän-
zung aufgenommen werden, wonach auch 
bauliche oder sonstige Anlagen unzulässig 
sind, die den Regelungen des Gesetzes zum 
Schutz vor schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung (Strahlenschutzgesetz-StrlSchG) 
vom 27. Juni 2017 (BGBI. 1 Seite 1966) un-
terliegen oder in denen eine genehmigungs-
bedürftige Tätigkeit nach dem StrlSchG aus-
geübt werden soll. 
 
Eine solche Ergänzung ist geeignet, eine 
städtebaulich unerwünschte Massierung von 
Gewerbebetrieben für den Umgang oder die 
Nutzung von radioaktiven Stoffen auszu-
schließen. 
 

Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
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Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 

 
 
 
7. 
Zusätzlicher PKW- und LKW-Verkehr (MIV-
motorisierter Individualverkehr) 
 
Wohnen 
In Wenden leben heute ca. 4.000 Menschen, 
durch die geplante Gesamterweiterung (Bau-
abschnitt 1 und 2) kommen ca. 3.500 Neu-
bürgerinnen und Neubürger hinzu. Dadurch 
werden 4.000 zusätzliche Kfz-fahrten pro Tag 
erwartet (Verkehrsuntersuchung 4.1). 
 
Aus meiner Sicht besteht bei den Eingangs-
daten allerdings folgender Korrekturbedarf: 
Die südliche Wohnbebauung erzeugt 500 Au-
tofahrten pro Tag. Das entspricht 12,5 % der 
insgesamt prognostizierten Verkehre bei 
10 % der Gesamtfläche. Es wird immer wie-
der auf die beabsichtigte bauliche Dichte ver-
wiesen, die im Nahbereich der Stadtbahn-
Haltestellen erreicht werden soll. Da diese 
Nähe durch die Haltestellen Veltenhöfer 
Straße und Heideblick für das gesamte Ent-
wicklungsgebiet gilt, welche den Bauab-
schnitt 2 gleichwertig erschließen, sollte min-
destens von einem ähnlichen gesamten Ver-
kehrsaufkommen wie im BA 1 ausgegangen 
werden. Damit müssten die Prognosen be-
züglich der Kfz-Fahrten pro Tag auf 5.000 
statt der angenommenen 4.000 korrigiert 
werden. 
 

 

Es wurden für beide Bauabschnitte dieselben 
Ansätze verwendet. Die 500 Fahrten/24h für 
den 1. BA beinhalten auch das Verkehrsauf-
kommen der 50 WE für seniorengerechtes 
Wohnen sowie die Kita. Eine Hochrechnung 
auf den 2. BA ist daher so nicht möglich. Ein 
Korrekturbedarf hinsichtlich der Eingangsda-
ten wird an dieser Stelle nicht gesehen.  

Arbeiten 
Im Süden gibt es ein kleines Gewerbegebiet 
und vermutlich einige hundert Arbeitsplätze 
insgesamt mit den Geschäften, Praxen, der 
Gastronomie etc. in Wenden. Durch die Ge-
werbegebiete (Bauabschnitt 1 und 2) kom-
men ca. 2.175 Beschäftigte hinzu. Dadurch 
werden 4.300 zusätzliche Kfz- Fahrten, da-
von 1.000 LKWs über 2,8 Tonnen (Verkehrs-
untersuchung 4.1) angenommen. 
 
Aus meiner Sicht besteht auch hier bei den 
Eingangsdaten folgender Korrekturbedarf: 
Bei der Anzahl der Beschäftigten wird von 75 
Beschäftigten pro Hektar ausgegangen, wäh-

 
Die Anzahl der Beschäftigten je ha Brutto-
baulandfläche ist sehr stark von der zukünfti-
gen Nutzung abhängig. Die Angabe von 30 
bis 150 Beschäftigten pro ha stellt daher eine 
sehr große Bandbreite dar. Bei näherer Be-
trachtung der vorliegenden Daten (Programm 
VER_BAU) zeigt sich jedoch, dass Werte von 
über 100 Beschäftigten pro ha nur bei einer 
reinen Büronutzung erreicht werden. Die zu 
erwartenden Nutzungen liegen aber überwie-
gend zwischen 50 und 100 Beschäftigten pro 
ha, so dass ein Mittelwert von 75 Beschäftig-
ten pro ha gewählt werden kann. Ein Korrek-
turbedarf hinsichtlich der Eingangsdatenwird 
an dieser Stelle nicht gesehen. 
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rend der Mittelwert der vorgegebenen Band-
breite von 30 bis 150 Beschäftigten bei 90 
Beschäftigten pro Hektar liegt. Da bei der be-
absichtigten Ansiedelung eher kleinerer ar-
beitsplatzintensiver Betriebe von einem deut-
lich höheren Schlüssel der Arbeitsplätze im 
Verhältnis zur Fläche auszugehen ist, halte 
ich den Mittelansatz für eine seriöse Abschät-
zung für die unterste Grenze. Ansonsten 
müsste eine willkürliche Auswahl gerade pas-
sender Zahlen unterstellt werden. Bei dem 
Mittelwert von 90 Arbeitsplätze pro Hektar 
ergibt sich ein MIV von 3.933 plus einem 
Schwerlastanteil von 1.200 Fahrwegen = ca. 
5.100 Kfz/Werktag statt der angenomme-
nen 4.300, davon 1.200 LKW statt 1.000. 
 
Damit ergibt sich ein Gesamt-Zuwachs an 
Kfz-Fahrten um 10.100 pro Tag, davon 
1.200 LKWs durch die Erweiterung Wen-
dens in 2 Bauabschnitten. 
 

Die genannten Annahmen bezüglich des zu-
sätzlichen Verkehrsaufkommens sind aus 
Sicht der Fachverwaltung unplausibel. 

8. 
In welche Richtung wird dieser Verkehr 
verlaufen? 
 
Der neu dazukommende Schwerlastverkehr 
(über 2,8 Tonnen mit 1.200 Fahrten pro Tag) 
und der Hauptanteil (ca. 75 %) des neu ent-
stehenden MIV (neue Gewerbebetriebe – 
5.100 Fahrten pro Tag, neue Wohngebiete - 
4.000 Fahrten pro Tag) soll lt. Verkehrsunter-
suchung nach Süden Richtung Hansestraße 
gelenkt werden. Erreicht werden soll dies 
dadurch, dass der nördliche Kreisverkehr 
zwar von Linienbussen durchfahren werden 
kann, aber für LKWs zu eng ist. Wie das ge-
hen soll, wird nicht näher erläutert. Das Argu-
ment, dass ein von einem Linienbus durch-
fahrbarer Kreisverkehr abschreckend auf 
LKW-Fahrer*innen wirkt, ist für mich wenig 
überzeugend. Vielleicht werden besonders 
große Transporter diese Option meiden, aber 
sicher nicht der normale LKW (ab 2,8 Ton-
nen), wenn entsprechende Zeit-Vorteile er-
reicht werden. 
 
Die Führung des MIV Richtung Süden ohne 
zusätzliche Kfz und LKWs Richtung Haupt-
straße ist aus meiner Sicht Voraussetzung für 
die Vermeidung eines Verkehrschaos in 
Wenden und den Erhalt der lebenswerten, 
funktionierenden Hauptstraße, den Ge-
schäftsbesatz, die Gastronomie – die ge-
samte Aufenthaltsqualität im Zentrum des 
Stadtteils. Auch die Sicherheit der Radfah-
renden und querender Fußgänger*innen 

Das Wohn- und Gewerbegebiet ist über die 
Hansestraße direkt an die A 391 angebun-
den. Die Nutzung der Hauptstraße ist für 
diese Verkehre nicht nur umwegig sondern 
auch zeitintensiver. Auch wenn in den Spit-
zenstunden der eine oder andere Verkehrs-
teilnehmer diesen "Schleichweg" wählen 
mag, so bleibt das für den überwiegenden 
Anteil der Verkehrsteilnehmer unattraktiv. Die 
im Gutachten gewählte Verteilung ist daher 
plausibel. Die beschriebenen Lichtsignalanla-
gen auf der Hansestraße sind in Abhängig-
keit zueinander geschaltet, so dass sich im 
Verlauf eine funktionierende „grüne Welle“ 
ergibt, die den Verkehrsfluss auf der Haupt-
verkehrsachse begünstigt abfließen lässt. 
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hängt davon ab, ob der MIV-Anteil noch wei-
ter steigt. 
 
In der als Anlage beigefügten Skizze werden 
die Wege aus den verschiedenen Himmels-
richtungen dargestellt. Dabei ist zusätzlich zu 
berücksichtigen, dass die Kreuzung Han-
sestraße – Ernst-Böhme- Straße lt. Verkehrs-
untersuchung zukünftig aufgrund der neuen 
Verkehre und trotz einem Umbau nur noch 
die zweitschlechteste Leistungsfähigkeit D 
mit einer Wartezeit von ca. 70 Sekunden in 
den Hauptverkehrszeiten aufweisen wird. 
 
Würden Sie morgens gleich an der ersten 
Ampel 70 Sekunden warten, wohlwissend, 
dass noch 8 weitere folgen, wenn Sie anders-
rum nur 500 Meter mehr fahren müssten bei 
ganzen 2 Ampeln? 
 
Welche Entscheidungen werden also die 
Fahrer*innen treffen? 
 
 Von Westen von der A2 (Richtung Ber-

lin) ist eindeutig eine Zufahrt über die 
Hansestraße sinnvoll. 

 Von Süden gibt es drei Verbindungen 
o S1: als Hauptverbindung zur A391 

(Tangente) bieten sich die Optionen, 
über die Hansestraße mit 9 Ampeln 
und 2.600 m oder über die Haupt-
straße mit 3 Ampeln und 3.400 m. 
Prognose: 8oo m mehr bei 6 Am-
peln weniger > Hauptstraße 

o S2: die Gifhorner Straße – die wich-
tigste Verbindung zur Innenstadt mit 
der Auswahl zwischen Hansestraße 
mit 10 Ampeln und 2.400 m und 2 
Ampeln und 2.900 m. 
Prognose: 5oo m mehr bei 8 Am-
peln weniger > Hauptstraße 

o S3: von Veltenhof, einer vermutlich e-
her untergeordneten Verbindung, ist 
eindeutig die Zufahrt über Ernst-
Böhme-Straße sinnvoll. 

 Von Osten gibt es zwei Verbindungen 
o O1: als Hauptverbindung von der A2 

(Richtung Hannover) bieten sich die 
Optionen, über die Hansestraße mit 8 
Ampeln und 4.000 m oder über die 
Hauptstraße mit 2 Ampeln und 4.500 
m. Prognose: 5oo m mehr bei 6 Am-
peln weniger > Hauptstraße 

o O2: zwischen Bechtsbüttel und den 
östlichen Siedlungen ist die Haupt-
straße die eindeutig schnellste Verbin-
dung 
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 Von Norden gibt es drei Verbindungen: 
o N1: als Hauptverbindung von der B4 

(Gifhorn) bieten sich die Optionen, 
über die Hansestraße mit 8 Ampeln 
und 6.500 m oder über die Haupt-
straße mit 2 Ampeln und 3.300 m. 
Prognose: > Hauptstraße 

o N2: die Verbindung zum südlichen 
Papenteich > Hauptstraße 

o N3: die Verbindung zu den nordöstlich 
angrenzenden Stadtteilen (Bechts-
büttel, Bienrode…) > Hauptstraße 

 
Diese Prognosen sind aus meiner Sicht we-
sentlich realistischer als die Annahmen der 
Verkehrsuntersuchung, da es ziemlich sicher 
und nur allzu menschlich ist, dass Auto- und 
LKW-Fahrer* innen Ampeln, Staus und lange 
Wartezeiten soweit wie möglich umgehen – 
auch, wenn sie dafür ein paar hundert Meter 
mehr fahren müssen. Die vom Gutachter er-
warteten 75 % der MIV-Fahrten Richtung 
Hansestraße werden stattdessen Richtung 
Hauptstraße fließen – eine Umkehrung der 
Prognose mit fatalen Folgen für den Stadtteil 
und alle schwächeren Verkehrsteilnehmer 
und -teilnehmerinnen. Da aufgrund der 
Durchfahrbarkeit des nördlichen Kreisels 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
auch ein Großteil des Schwerlastverkehrs die 
Hauptstraße auswählt, wird sich die Gesamt-
situation voraussichtlich noch schlechter ent-
wickeln. 
 
Auch das Lärmgutachten geht mit keinem 
Wort auf das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men und die damit verbundene Lärmentwick-
lung ein. Hier ist dringend eine Gesamtbe-
wertung für Wenden erforderlich. Sonst be-
steht die Gefahr, dass erst unzumutbare Zu-
stände eintreten, Schlafen nicht mehr mög-
lich ist und viel Ärger, kleine und wohlmöglich 
schwere Unfälle mit anschließender Flick-
schusterei folgen. 
 
Bei Korrektur der Ausgangswerte von 8.300 
Kfz/Tag auf 10.100 Kfz/Tag und der Ände-
rung der Hauptrichtung des hinzukommen-
den Verkehrsaufkommens in Richtung Haupt-
straße ist mit einem zusätzlichen Verkehr 
auf der Veltenhöfer Straße an der Kreu-
zung Hauptstraße in Höhe von ca. 7.500 
Kfz pro Tag, davon 900 LKW über 2,8 Ton-
nen, zu rechnen statt der erwarteten 1.900 
Kfz/Tag. Das ist eine Verdoppelung und 
wird die Kreuzung schwer belasten. Auch 
die jetzige Ampel-Schaltung für den Fuß- 
und Radverkehr an der Stadtbahnquerung 
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würden eventuell zur Vermeidung von 
Staus in Frage gestellt. 
 
Die zusätzlichen Verkehre werden vermut-
lich etwa hälftig Richtung Norden und Sü-
den fließen und somit eine Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens um 40 % auf der 
Hauptstraße verursachen. Dies wird zu-
dem zu einer Verdreifachung des Schwer-
lastverkehrs (ca. 600 LKW pro Tag) füh-
ren. Damit ist die Qualität der Hauptstraße 
und die Sicherheit des Radverkehrs weg. 
 
9. 
Umweltverbund: Gehen, Fahrrad fahren, 
Bus und Straßenbahn nutzen  
 
Die Aussagen in der Verkehrsuntersuchung, 
dass „das Plangebiet … bestmöglich an das 
Braunschweiger Fuß- und Radwegenetz und 
den ÖPNV angebunden werden ... soll…, um 
den Umweltverbund zu stärken“, ist aus mei-
ner Sicht sehr gut, wurde allerdings nicht er-
füllt. 
 
Wenden bietet nicht viele Alternativen für 
Radfahrende bezüglich ihrer Wegenetze. Es 
gibt einige große Barrieren für den Radver-
kehr in dieser Region. Der Mittellandkanal, 
die Stadtbahntrasse, die B4 und die A2 kön-
nen jeweils nur an wenigen Stellen gequert 
werden.  
 
In Wenden selbst gibt es keinen einzigen 
ausgewiesenen Fahrradweg. Nahezu alle 
Gehwege im Ortsteil sind schmaler als 2,5 m. 
Der ca. 1 km lange gemeinsame Geh-Rad-
weg entlang der Stadtbahntrasse ist zwi-
schen 1,9 und 2,8 m breit. Der Rat der Stadt 
Braunschweig hat aktuell beschlossen, dass 
1-Richtungsradwege 2,3 m breit sein sollen - 
in Wenden wird dieser Wert nicht mal auf der 
wichtigsten Verbindung mit 2-Richtungsrad-
weg und Fußweg erreicht. Obendrein ist die-
ser Weg zum Teil überwuchert und schlecht 
gepflegt (Winterdienst?). 
 
Dieser Weg über die A2 ist für viele Fahrrad-
fahrer*innen auch von Thune, Harxbüttel und 
aus dem Papenteich die Hauptverbindung 
Richtung Süden nach Braunschweig-Mitte. 
Ansonsten kann alternativ die Hauptstraße 
(40 % mehr Verkehr als heute 600 und LKWs 
– das wird kein Vergnügen!) oder mit Umwe-
gen und noch schlechteren Rahmenbedin-
gungen eine Route über Bienrode genutzt 
werden. 
 

Im Gutachten wird u. a. empfohlen, attraktive 
Anbindungen an das Fuß- und Radwegenetz 
der Stadt Braunschweig auszubilden. Die De-
tails sind in den weiteren Planungsschritten 
zu erarbeiten. Die Fußwege durch die Grün-
anlage, die auch für Radfahrer den Haltestel-
len-bereich der Geibelstraße erschließen, 
sind in einer bequem nutzbaren Breite von 
fünf und sechs Metern geplant.  
 
Auch ist im Hinblick auf die Mobilitätswende 
grundsätzlich ein Ausbau des Fuß- und Rad-
wegnetzes der Stadt Braunschweig anzustre-
ben. Konzepte und Planungen dazu werden 
jedoch unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
"Wenden-West" erstellt. Im Plangebiet wer-
den die Vorgaben des Radwegeentscheids 
des Rates der Stadt Braunschweig mit Rad-
wegsbreiten von min 2,30 m vollständig um-
gesetzt. 
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Ehrlicherweise sind die Zustände jetzt schon 
äußerst unbefriedigend. Wenn sich der Rad- 
und Fußverkehr bei fast doppelt so vielen 
Einwohner*innen und viel mehr Arbeitsplät-
zen etwa verdoppeln wird, ist für mich unver-
ständlich, warum sich die Verkehrsuntersu-
chung überhaupt nicht damit auseinander-
setzt. Es wird so getan, als wäre nicht nur al-
les in bester Ordnung (der 1,5 m breite ein-
seitige Gehweg auf der Südseite der Velten-
höfer Straße darf ja schließlich auch von 
Radfahrern mitbenutzt werden – was ist da-
ran vertretbar?). Dieser Weg und alle ande-
ren viel zu schmalen Wege werden dem-
nächst viel mehr genutzt – von doppelt so 
vielen Menschen, die erfreulicherweise ja zu 
60 % umweltfreundlich unterwegs sein sollen 
(siehe Modal Split Verkehrsuntersuchung 
4.1) – zu Fuß, mit dem Fahrrad, zur Straßen-
bahnhaltestelle. 
 
Wie ist der heutige Modal Split in Wenden 
und Umgebung – 40 % MIV wird für das neue 
Wohnen angenommen – wie sieht es denn 
eigentlich heute aus? 
 
Wir brauchen eine Bestandserfassung, 
eine Bewertung der Erhöhung der Nut-
zungsverdoppelung, Vorschläge für Ver-
besserungsmaßnahmen. Die vorliegende 
Verkehrsuntersuchung kreist nur um das 
Auto und den LKW und vergisst völlig den 
Fuß- und Radverkehr. 
 
Eine wichtige Maßnahme sollte sein, durch 
das neue Baugebiet eine hochwertige 
Geh- und Radwegeverbindung zwischen 
Lessinggymnasium und Haltestelle Gei-
belstraße zu bauen, um den vielen zusätzli-
chen Menschen einen attraktiven Weg zur 
Haltestelle Geibelstraße und mit dem Rad zu 
den südlich angrenzenden Stadtteilen, Schu-
len, Freizeitangeboten und zur Innenstadt an-
zubieten. Dazu ist im ersten Bauabschnitt 
eine gute Geh- und Radwegeführung vom 
neuen nördlichen Kreisel auf der Veltenhöfer 
Straße über die Haltestelle Geibelstraße zur 
Brücke über die A2 erforderlich. 
 
10. 
Wie sieht nun die Planung für Fahrradfah-
rer*innen und Fußgänger*innen im ersten 
Bauabschnitt aus? 
 
Für viele Fahrradfahrer*innen aus dem 2. 
Bauabschnitt wird vermutlich der nördliche 
Kreisverkehr die Querungsmöglichkeit über 
die Veltenhöfer Straße nach Süden sein. Dort 
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treffen sie dann auf die neue Straße. Hier 
sind umfangreiche senkrechte Parkplätze 
vorgesehen, hinzu kommen Grundstücks und 
Tiefgaragenzufahrten - für Radfahrende eine 
sehr unübersichtliche Situation. Dann geht es 
im Zickzack-Kurs zwischen Wohngebäuden 
und Altenwohnanlage erst nach Süden, dann 
nach Osten zur Querungsmöglichkeit über 
die Stadtbahngleise an der Haltestelle.  
 
Eine hochwertige, sichere und übersichtliche 
Wegeführung für die Menschen, die umwelt-
freundlich mit dem Rad oder zu Fuß unter-
wegs sein wollen, ist das nicht. Wenn dieser 
hohe Modal Split für den Umweltverbund er-
reicht werden soll, muss eine bessere Rad-
wegeverbindung unabhängig von der 
neuen Wohnstraße realisiert werden, denn 
auf dieser parken morgens Autos aus Parklü-
cken rückwärts auf die Fahrbahn aus, brin-
gen Eltern ihre Kinder zur Kita, sind Stadt-
bahn-Nutzer*innen auf dem Weg in der Grün-
fläche unterwegs. Für das Gesamtprojekt 
Wenden-West ist diese Lösung keine Lö-
sung. 
 
11. 
Und wie ist es Richtung Hauptstraße? 
Die Veltenhöfer Straße ist 6 m breit und im 
Ortsteil mit nur einem Gehweg von 1,5 m 
Breite auf der Südseite ausgestattet – dieser 
ist für Radfahrer*innen freigegeben. Warum 
in der Verkehrsuntersuchung dieses nicht als 
Mangel erkannt wird, verstehe ich nicht. Ei-
nen nur 1,5 m breiten Gehweg für Fahrrad-
fahren freizugeben, ist doch keine Lösung. 
Und dann auch noch darauf zu verweisen, 
dass der Radverkehr zusätzlich auch die 
Fahrbahn nutzen kann, verschlägt mir die 
Sprache. Wieso erkennt der Verkehrsfach-
mann bzw. die Verkehrsfachfrau hierin nicht 
schon einen groben Mangel, der insbeson-
dere bei 3.500 mehr Einwohner*innen und 
2.500 mehr Arbeitnehmer*innen in direkter 
Nachbarschaft so nicht bleiben kann? 
 
Und auf dem Teilstück zwischen Branden-
burgstraße und Hauptstraße auf der Nord-
seite der Veltenhöfer Straße von einem vor-
handenen Gehweg zu reden? Ist ein 1 m 
breiter Streifen, der zum Teil überwuchert ist, 
wirklich als Gehweg zu bezeichnen? Von der 
Hauptstraße nach Südwesten auf der Velten-
höfer Straße sieht es für den Radverkehr 
auch schlecht aus. Bei 6 m Breite und deut-
lich mehr Kfz- und LKW-Verkehr wird das Un-

Das Wohn- und Gewerbegebiet ist über die 
Hansestraße direkt an die A 391 angebun-
den. Die Nutzung der Hauptstraße ist für 
diese Verkehre nicht nur umwegig sondern 
auch zeitintensiver. Auch wenn in den Spit-
zenstunden der eine oder andere Verkehrs-
teilnehmer diesen "Schleichweg" wählen 
mag, so bleibt das für den überwiegenden 
Anteil der Verkehrsteilnehmer unattraktiv. Die 
im Gutachten gewählte Verteilung ist daher 
plausibel. Die beschriebenen Lichtsignalanla-
gen auf der Hansestraße sind in Abhängig-
keit zueinander geschaltet, so dass sich im 
Verlauf eine funktionierende „grüne Welle“ 
ergibt, die den Verkehrsfluss auf der Haupt-
verkehrsachse begünstigt abfließen lässt. 
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fall-Risiko steigen. Radfahren in diesem Be-
reich wird insbesondere morgens zum Aben-
teuer. 
 
Und die T-Kreuzung mit der Hauptstraße bie-
tet schon heute nur 2 statt der üblichen 3 
Querungsmöglichkeiten für Fußgänger*innen. 
Wer über die Hauptstraße will, muss teilweise 
große Umwege in Kauf nehmen oder ungesi-
chert queren. Wenn der Verkehr von 9.800 
nach Norden auf ca. 14.000 Fahrzeuge pro 
Tag und nach Süden von 9.000 auf 13.000 
steigt, werden die schwächsten Verkehrsteil-
nehmer*innen keine Chance mehr haben, die 
Hauptstraße ungesichert zu queren. 
 
Die Hauptverlierer*innen sind die Men-
schen, die umweltfreundlich zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad unterwegs sind – das ist 
das genaue Gegenteil der Verkehrswende. 
 
12. 
Flächensparendes Bauen 
 
Grundstücke im WA 1 dürfen nur zwischen 
200 und 600 m2 (Begründung 5.3.3) groß 
sein. Was ist daran flächensparend, wenn 
600 m2 auch für ein normales freistehendes 
Einfamilienhaus reichen würden? Sind nicht 
eher kleine Grundstücke, kompakte Gebäude 
und gestapelte Parkplätze flächensparend? 
 
Für die Grundstücke im Wohngebiet werden 
pro Wohnung 2 Kfz-Stellplätze gefordert. Das 
erfordert viel Fläche. Bei einem Haus mit Ein-
liegerwohnung als Doppelhaushälfte sind das 
summa summarum 4 Parkplätze. 
 
In der Niedersächsischen Bauordnung wer-
den für Mehrfamilienhäuser aber 0,5 bis 2 
Stellplätze gefordert. Wenn das Maximum 
gefordert wird, kann doch eigentlich von Flä-
chensparen keine Rede sein. Wenn zwei Fa-
milien sich entschließen würden, solch ein 
Doppelhaus mit zwei Wohneinheiten zu 
bauen, würden sie gezwungen, 4 Parkplätze 
zu bauen, auch wenn sie sich entscheiden, 
aufgrund der Stadtbahnhaltestelle in Fußwe-
gentfernung auf das Auto zu verzichten (das 
machen heute junge Familien übrigens im-
mer häufiger). Diese Flächen könnten sie für 
Begrünung, Kinderspiel oder andere schöne 
umweltfreundliche Sachen nutzen. Warum 
überlässt man es nicht den Bauherr*innen, 
ob sie so viele Autos unterbringen wollen? 
Das ist bevormundend, nicht umweltbewusst, 
flächenverschwendend und das Auto bevor-
zugend. 

Die Festsetzungen ermöglichen unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Ausnut-
zung der Grundstücke und einer möglichst 
flächensparenden Bauweise bereits eine re-
lative hohe städtebauliche Dichte. Gesamt 
gesehen hat die zu erwartende Anzahl der 
Wohnungen im Baugebiet u. a. Auswirkun-
gen auf der hierfür erforderlichen Ausstattung 
an sozialer Infrastruktur und den zu erwarten-
den Umfang an fließenden und ruhenden 
Verkehr. Eine noch höhere Anzahl an 
Wohneinheiten erscheint insofern mit Blick 
auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse, die Flächenverfügbarkeit für den ru-
henden Verkehr sowie die soziale Infrastruk-
tur an dieser Stelle nicht angemessen. 
 
Eine besondere Herausforderung bei der Pla-
nung eines verdichteten Wohnquartiers ist 
immer auch die Mobilität der Bewohnenden 
und die Unterbringung der Fahrzeuge des 
motorisierten Individualverkehrs. Für den pri-
vaten Stellplatzbedarf wird nicht wie ange-
nommen von 4 Pkw/WE ausgegangen, son-
dern ein Schlüssel von 1 – 2 ESP/WE vorge-
geben. Die nachzuweisende Anzahl an Ein-
stellplätze wird im Plangebiet in Abhängigkeit 
von der Nutzung bzw. der Verkehrsquelle 
festgesetzt: Der vorgesehene Stellplatz-
schlüssel, der eine Differenzierung zwischen 
1,0 und 2,0 Einstellplätze je nach Wohnnut-
zung vorsieht, stellt einen Kompromiss zwi-
schen dem zu erwartenden Parkdruck und ei-
ner möglichst flächensparenden Bauweise 
dar. Die Festsetzungen berücksichtigen die 
Stadtrandlage des geplanten Wohngebietes, 
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Im Nutzungsbeispiel kann- man die Park-
plätze nicht genau erkennen. Ich habe unge-
fähr 150 gezählt – ist das korrekt? Wie viele 
sind noch zusätzlich in Tiefgaragen ange-
nommen worden? Ich bitte um eine Darstel-
lung der genauen Abschätzung. Welche Ge-
samtzahl an welcher Stelle wurde angenom-
men? 
 
Wurde auch als Alternative eine Quartiers-
garage geprüft? Bei einer so großen Zahl an 
Parkplätzen und diesem großen Verbrauch 
von Flächen kann ein Parkhaus nicht nur 
kostengünstiger und flächensparender sein, 
es würde obendrein die zukünftig erforderli-
che Ladeinfrastruktur (E-Autos) bündeln kön-
nen und obendrein eine Entscheidung für den 
nächsten Weg zugunsten der Straßenbahn 
(immerhin eine stadteigene Tochter - Defizite 
müssen alle mitfinanzieren) anregen. Das die 
Umwelt schädigende Auto wird in der Pla-
nung bevorzugt, für alle Umweltbewussten 
wird die Mobilität schwieriger, nerviger und 
gefährlicher. Das gilt auch für den Gewerbe-
bereich, bei dem sich ebenfalls eine Quar-
tiersgarage zur Unterbringung der Mitarbei-
ter-Parkplätze anbieten würde - flächenscho-
nend, preiswert und verkehrsverlagernd. 
 

aber auch die gute ÖPNV-Anbindung. An ge-
eigneten Standorten sollen darüber hinaus 
eine am Bedarf orientierte Zahl an Carsha-
ring-Stellplätze angeboten werden. Die im 
Nutzungsbeispiel dargestellte Anzahl an 
Stellplätzen ist nicht verbindlich. Die tatsäch-
lich erforderliche Anzahl ist im Rahmen der 
Bauantragsverfahren zu ermitteln. Eine Quar-
tiersgarage ist nicht geplant. Aufgrund seiner 
zu anderen Baugebieten vergleichsweise gu-
ten ÖPNV-Anbindung bietet das Quartier je-
doch relativ gute Voraussetzungen für die 
Umsetzung eines innovativen Mobilitätskon-
zeptes. Ein solches Konzept soll Möglichkei-
ten aufzeigen, wie für das Baugebiet eine 
quartiersbezogene, nachfrageorientierte Mo-
bilitätsversorgung gewährleistet und wie 
diese betrieben werden kann. In den Textli-
chen Festsetzungen zum Bebauungsplan 
wird daher die Möglichkeit zur Erstellung ei-
nes vertraglich vereinbarten und mit der Stadt 
abgestimmten Mobilitätskonzepts der Rechts-
rahmen für die Verknüpfung mit dem Bauord-
nungsrecht gegeben.  
 

Bei Anwendung und dauerhafter Gewährleis-
tung der Wirkung des Mobilitätskonzeptes 
kann der Stellplatzschlüssel für das Gebiet 
reduziert werden. Nach Fertigstellung des 
Mobilitätskonzepts wird ein abweichender 
Stellplatzschlüssel von mindestens 0,6 priva-
ten Stellplätzen je Wohneinheit festgesetzt, 
sofern sich der Vorhabenträger zur Umset-
zung des Konzeptes verpflichtet. Das Mobili-
tätskonzept ist nicht Teil des Bebauungspla-
nes. 

13. 
Wie wird mit dem Verkehrslärm umgegan-
gen? 
Schlicht gesagt: mit diesem Thema wird so 
gut wie gar nicht umgegangen. Die gesamte 
Betrachtung des Verkehrslärms bezieht sich 
ausschließlich auf die Auswirkungen auf die 
Neubebauung. Wie sich die Mehrbelastung 
auf die Wohnqualität der Wendenerinnen und 
Wendener auswirkt, die hier heute schon 
wohnen, wurde nicht untersucht. Das muss 
geschehen und dafür ist zuallererst zu über-
denken, wie viel Verkehr entsteht und wo ent-
lang dieser fährt. 
 

Die von den Planungen ausgelösten verkehr-
lichen Auswirkungen sind von einem unab-
hängigen Gutachter im Rahmen des Lärm-
gutachtens untersucht worden und haben bei 
den Planungen volle Berücksichtigung gefun-
den hat. 
 
Die Zunahme der Immissionen in der Orts-
durchfahrt Wenden liegt bei weniger als 3 
dB(A) und ist damit kaum wahrnehmbar. Aus 
diesem Grund wurde auf eine Untersuchung 
des Verkehrs im Bereich der Ortsdurchfahrt 
verzichtet. 

 

Im Urbanen Gebiet an der Veltenhöfer Straße 
muss laut schalltechnischer Untersuchung 
mit erheblichen Lärmbelastungen gerechnet 
werden. Vermutlich wird diese für Wenden 
ungewöhnliche urbane Situation aufgrund 

Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
innerhalb von Gebäuden zu erreichen, wur-
den Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz getroffen. Darüber hinaus wurden im 
Urbanen Gebiet (MU) Festsetzungen zum 
Schutz der Außenwohnbereiche getroffen.  
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des Lärms sehr abweisende und geschlos-
sene Fassaden nach Norden bekommen. 
Und gegenüber auf der anderen Seite der 
Veltenhöfer Straße? Die im nördlich angren-
zenden geplanten zweiten Bauabschnitt mit 
auch 4-geschossigen Häusern sollen zusam-
men mit diesen Neubauten zukünftig den 
neuen Eingang nach Wenden bilden. Das 
wird sicher eine gestalterische Herausforde-
rung und sollte in die Anforderungen für die 
geplanten Konzeptvergaben einfließen. Kann 
der Gestaltungsbeirat der Stadt diese an-
spruchsvolle Aufgabe begleiten? 
 

 
Die angesprochene Fassadengestaltung ist 
Bestandteil der Ausführungsplanung. Eine 
Konzeptvergabe bzw. die Beteiligung des 
Gestaltungsbeirats ist für diesen Bereich 
nicht vorgesehen. 

14. 
Betrachtungsraum 
Die Auswirkungen der geplanten Entwicklung 
bezüglich der Frischluftversorgung und der 
Lufttemperaturen werden ausschließlich un-
ter der Voraussetzung betrachtet, dass das 
Kaltluftentstehungsgebiet nördlich der Velten-
höfer Straße wirksam bleibt und Wenden wei-
terhin für Abkühlung und frische Luft sorgt. 
Da aber auch dieser Bereich bereits fest für 
eine städtebauliche Entwicklung eingeplant 
ist, ist das Fachgutachten in seinen Aussa-
gen mehr oder minder irrelevant und gibt nur 
eine Zwischenbeschreibung zwischen zwei 
aufeinander folgenden Teilschritten wieder. 
Um seriöse Abschätzungen über die Folgen 
der weitgehenden Zerstörung der Kaltluftent-
stehung und der deutlichen Reduzierung der 
Strömung „der Reste" abschätzen zu können, 
hilft diese Salamitaktik nicht weiter. 
 
Eine erste Idee der Wirkung nach Realisie-
rung des 2. Bauabschnittes steht denn auch 
im Umweltbericht (Begründung S. 24, 4.4.6 
zweitletzter Absatz). Dass die Rahmenpla-
nung Wenden-West weitere Potentialflächen 
nördlich und nordöstlich des Plangebietes 
vorsieht und der Luftstrom an dieser Stelle 
zum Erliegen kommen wird", lässt erahnen, 
welche Konsequenzen nach Umsetzung der 
Gesamtplanung auf die Wendenerinnen und 
Wenderner zukommt. 
 
Mit der Gesamtplanung steht zu befürchten, 
dass sich die Temperaturen in ganz Wenden 
deutlich erhöhen, weil nahezu keine Kaltluft 
mehr einfließen wird. Hierbei wird im Gutach-
ten mit keinem Wort auf die zu erwartenden 
massiven Veränderungen durch den Klima-
wandel und die daher zusätzlich zu erwarten-
den Temperaturanstiege sowie Hitzeperioden 
eingegangen. Das ist aus meiner Sicht zwin-
gend erforderlich, da wir bei dieser städte-

Die klimatischen Auswirkungen der geplanten 
Bebauung wurden im Rahmen des klimaöko-
logischen Fachgutachtens zum 1. Bauab-
schnitt umfassend untersucht. Generell ist bei 
der Planung darauf geachtet worden, die vor-
handene Kaltluftströmung zu erhalten, so 
dass sie weiterhin als abkühlende Aus-
gleichsströmung wirkt. Um eine ungehinderte 
Einströmung der Kaltluft in den Grünzug und 
in den Bestand des Stadtteils Wenden zu ge-
währleisten wurde eine Erweiterung des 
Querschnitts am Ein- und Ausgang des Grün-
zugs vorgesehen. Eine lockere Bebauung am 
Rand des Grünzuges gewährleistet ein Ein-
strömen der Kaltluft in die Siedlungsflächen 
hinein. Abriegelnde Baumreihen, die den 
Kaltluftstrom beeinträchtigen können sind im 
zentralen Grünzug nicht vorgesehen. Statt-
dessen soll eine lockere Bepflanzung erfol-
gen. Die vorhandene nächtliche Kaltluftströ-
mung Richtung Wenden kann durch Lage 
und Ausrichtung des geplanten Grünzugs so 
grundsätzlich erhalten werden. 

Die im Gutachten genannte Beeinträchtigung 
der klimaökologischen Funktionen betrifft in 
erster Linie die hochversiegelten Gewerbeflä-
chen im Süden des Plangebietes. So wird im 
südlich an die A 2 angrenzenden Industriege-
biet der nächtliche Kaltluftvolumenstrom zwar 
vermindert. Da sich in einem Industriegebiet 
die Bevölkerung normalerweise nur tagsüber 
aufhält, ist eine Beeinträchtigung des nächtli-
chen Kaltluftvolumenstroms in diesem Gebiet 
nicht prioritär zu behandeln. Durch die Fest-
setzung von Begrünungsmaßnahmen auf 
den öffentlichen und privaten Flächen, Ge-
bäudeorientierung und Dachbegrünung, wird 
der Eingriff insgesamt gemindert. 

Im Zuge des 2. Bauabschnittes wird ein wei-
teres Klimaökologisches Gutachten anzuferti-
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baulichen Entwicklung nicht von einer Arron-
dierung des Bestandes, sondern von einer 
Verdoppelung an Einwohner*innen, Versie-
gelung und Verkehr sprechen. 
 

gen sein, welches die bestehenden Planun-
gen berücksichtigt und für den Bauabschnitt 
2 Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, unter 
Aufrechterhaltung der klimaökologischen 
Funktionen unter Berücksichtigung der zu er-
wartenden zukünftig höheren Belastungen 
der Siedlungsräume in Wenden aufgrund des 
fortschreitenden Klimawandels (gesamtstädti-
sches Klimagutachten Zukunfts-Szenario 
2050). 

15. 
Anregungen des Fachgutachtens 
Das Fachgutachten empfiehlt eine Gebäude-
stellung entlang der Veltenhöfer Straße quer 
zur Fahrbahn, um die Luftströmung möglichst 
wenig zu behindern. Dem wird - wie im Um-
weltbericht beschrieben - wegen der damit 
verbundenen Verlärmung der straßenabge-
wandten Wohnseiten nicht gefolgt, mit der 
sich daraus ergebenden Konsequenz, dass 
„dabei jedoch zu berücksichtigen sei, dass 
die Rahmenplanung Wenden-West weitere 
Potentialflächen nördlich und nordöstlich des 
Plangebietes vorsieht und der Luftstrom vo-
raussichtlich zum Erliegen kommt." (s.o.) 
Eine Bewertung dieser erschreckenden Er-
kenntnis und sich daraus ergebende mögli-
che Konsequenzen für Bestands- und Neu-
bebauung werden selbst für den ersten Bau-
abschnitt nicht vorgenommen. 
 
Was bedeutet es, wenn die „sehr hohe biokli-
matische Bedeutung als wichtiger klimaökolo-
gischer Ausgleichsraum mit einer sehr hohen 
Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensi-
vierung" schon beim ersten Bauabschnitt 
zwar als Begründung für diese Abwägung 
herhalten muss, aber die sich daraus erge-
benden Konsequenzen für den südlichen Be-
reich von Wenden gar nicht klar sind? Wie 
wird sich die gesamte Neubebauung auf die 
Versorgung Wendens mit Frischluft und mit 
Abkühlung in der Nacht auswirken? Wie wird 
dabei der Klimawandel mit langanhaltenden 
Hitzeperioden und tropischen Nächten be-
rücksichtigt? 
 
Im Klimagutachten wird als Maßnahme vor-
geschlagen, eine 300 m2 große Wasserflä-
che im Grünzug zu realisieren. Davon ist im 
Bebauungsplan nichts zu finden. Die Emp-
fehlung wird weder thematisiert noch bewer-
tet. Aus welchem Grund wurde dieser Vor-
schlag gemacht und aus welchen Gründen 
wurde ihm nicht gefolgt? 
 

Lediglich die beiden parallel zur Veltenhöfer 
Straße geplanten Baufelder weichen hinsicht-
lich der Ausrichtung der Baukörper von der 
klimaökologischen Empfehlung des Fachgut-
achtens ab. Dies erscheint in der Abwägung 
vertretbar, da die klimatischen Auswirkungen 
gering sind und die Gebäude nur so eine 
lärmabschirmende Wirkung für die dahinter-
liegenden Flächen entfalten können. Zudem 
sind Rahmenplan bzw. Flächennutzungsplan 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite po-
tenzielle Bauflächen vorgesehen. Im Bereich 
nördlich der Grünfläche sollen demnach je-
doch auch klimatisch wirksame Flächen von 
Bebauung freigehalten werden. Im Zuge des 
2. Bauabschnittes wird ein weiteres Klima-
ökologisches Gutachten anzufertigenden 
sein, welches die bestehenden Planungen 
berücksichtigt und für den Bauabschnitt 2 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. 
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16. 
Ausgleichsflächen - Verfügbarkeit und 
Auflagen  
Da eine Verfügbarkeit der Ausgleichsflächen 
noch nicht gesichert ist, kann aus meiner 
Sicht der Bebauungsplan erst nach endgülti-
ger Sicherung der Flächen rechtsverbindlich 
werden. Ist das richtig? 
 

Die Flächen für externe Kompensationsmaß-
nahmen, für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sowie CEF-Maßnahmen befinden sich 
mittlerweile im Eigentum der Stadt Braun-
schweig. 

Fazit 
Die vorgeschlagene Entwicklung würde ohne 
Veränderung der Planung langfristig zum ge-
sellschaftlichen und kulturellen Ende des so-
zialen Miteinander im heutigen Zentrum der 
Hauptstraße Wenden führen. Das Verkehrs-
aufkommen stiege stark an - und damit wür-
den auch Lärm, Abgase, Stau- und Unfallge-
fahr in weitem Umfeld stark ansteigen. 
 
Die nächtliche Abkühlung und die Versor-
gung der Menschen mit Frischluft würden 
sich verschlechtern. Die Wohn- und insbe-
sondere Schlafzufriedenheit würde entlang 
der Veltenhöfer Straße, der Hauptstraße und 
wahrscheinlich darüber hinaus abnehmen. 
Gartenflächen würden unbenutzbar; die Im-
mobilien verlieren deutlich an Wert. 
 
Daher lehne ich die geplante Erweiterung 
Wendens in der vorliegenden Form ab. Erst 
wenn ein zukunftsweisendes Mobilitäts- und 
Parkkonzept und eine gute Lösung bezüglich 
der Frischluftversorgung für die Bevölkerung 
gefunden sind, ist eine Erweiterung Wendens 
möglich und sinnvoll. Die bestehenden Gut-
achten müssen überarbeitet und ergänzt wer-
den. Die Auswirkungen der Klimaveränderun-
gen sind ebenfalls zu berücksichtigen und zu 
bewerten. 
 
 
 
 

Die hier vorgenommenen Einwendungen be-
ziehen sich nicht unmittelbar auf das Plange-
biet und sind z. T. unplausibel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die von den Planungen ausgelösten verkehr-
lichen und klimatischen Auswirkungen sind 
von unabhängigen Gutachtern untersucht 
worden. Die Ergebnisse der Gutachten sind 
in die Planungen eingeflossen. Ein Überar-
beitungsbedarf wird an dieser Stelle nicht ge-
sehen. 
 
Grundsätzlich stehen im öffentlichen Ver-
kehrsraum des Bebauungsplans in ausrei-
chendem Maß Flächen für eine zukunftswei-
sende Mobilität zur Verfügung. Die Details 
der Straßenausbauplanung sind in den weite-
ren Planungsschritten zu erarbeiten. Auch die 
nächtliche Kaltluftströmung kann weiterhin 
als abkühlende Ausgleichsströmung in den 
Bestand des Stadtteils Wenden wirken.  
 

Da die Gefahr von schweren Unfällen und 
langen Staubildungen steigt, ist auch eine 
Betrachtung von Gefahrguttransporten not-
wendig. Hier muss unter anderem mit Unfäl-
len unter Beteiligung von Transporten radio-
aktiver Stoffe sowie einer deutlich ansteigen-
den Strahlenbelastung der Bevölkerung 
durch im Stau stehende Transporte radioakti-
ver Stoffe gerechnet werden. Deren Strah-
lung (Grenzwert an Fahrzeugoberfläche bis 
zu 2 Millisievert pro Stunde) entspricht dem 

Die Betrachtung von Gefahrenguttransporten 
und deren Auswirkungen sind nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Beförderung radioaktiver Stoffe vollzieht 
sich, wie in anderen Gefahrgutbereichen, in 
reglementierter Form nach international ver-
einheitlichten Sicherheitsgrundsätzen auf 
dem Land-, Luft- und Wasserweg. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird die Beför-
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bis zu 17.000-fachen des Grenzwertes von 
Überwachungsbereichen von Nuklearbetrie-
ben von 1 Millisievert im Jahr. Um diese Ge-
fahr auszuschließen, ist eine erweiterte Ver-
kehrsuntersuchung um diesen Aspekt zu er-
gänzen. 

derung radioaktiver Stoffe durch umfangrei-
che atom- und gefahrgutrechtliche Vorschrif-
ten geregelt, um den Schutz von Leben, Ge-
sundheit und Eigentum sowohl bei der be-
stimmungsgemäßen Beförderung als auch 
bei eventuellen Transportunfällen zu gewähr-
leisten. Dieses Schutzziel wird bei der Beför-
derung radioaktiver Stoffe insbesondere 
durch die hohen Sicherheitsanforderungen 
an die hierbei verwendeten Transportbehälter 
gewährleistet. 
 
Es ist nicht erkennbar, dass sich durch diese 
Transporte eine nicht durch die erforderlichen 
Transportgenehmigungen geregelte Gefahr 
realisiert, zumal ein Transportweg im Bereich 
der Bebauung nicht vorgesehen ist. 

  
Im Übrigen schließe ich mich voll inhaltlich al-
len anderen Einwendungen in diesem Ver-
fahren an und beantrage hiermit, dass die 
Weitergabe meiner personenbezogenen Da-
ten an Dritte nur mit meinem Einverständnis 
geschieht. 

 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Der Bebauungsplan wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung hinsichtlich der 
Radwegsbreiten angepasst.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans in 
der aktuellen Fassung werden beibehalten. 

Stellungnahme Nr. 21 
Schreiben vom 19.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Meine Einwendungen vom 17.08.2020 gegen 
den Bebauungsplan möchte ich hiermit noch 
ergänzen bzw. vertiefen. Ich bitte um Berück-
sichtigung. 
 

 

1. Strahlenbelastung durch die Firmen GE 
Healthcare und Eckert & Ziegler 
 
Das Problem der Strahlenbelastung, die von 
beiden Firmen im Falle eines Unfalls ausge-
hen, ist bis heute nicht gelöst.  
 
Das von der Firma beauftrage Gutachten (Fa. 
Brenck) zur Sicherheit der Anlagen ist seit 
Jahren in der Prüfung und seitens der Nie-
dersächsischen Umweltministeriums nicht 
bestätigt. 
 
Der TÜV-Nord hatte 18 Punkte im Gutachten 
bemängelt. Für einen Teil der bemängelten 
Punkte hat Fa. Eckert & Ziegler bis heute 
keine Nachweise geliefert Der TÜV-Süd hat 

Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
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deshalb hierzu immer noch keine abschlie-
ßende Stellungnahme erstellen können. 
 
Die Genehmigung zum Umgebung mit radio-
aktiven Stoffen ist aus meiner Sicht wegen 
der fehlenden Sicherheit nicht rechtmäßig, 
wird aber seit Jahren vom NMU geduldet. 
 
So lange das Thema Strahlenbelastung 
und der damit verbundenen Gefährdung 
der jetzigen und zukünftigen Bevölkerung 
nicht abschließend geklärt ist, darf es kein 
neues Baugebiet im Gefährdungsbereich 
geben!! 
 
Hier kann sich die Stadt Braunschweig nicht 
mit ihrer fehlenden Zuständigkeit herausre-
den. Sie ist schließlich für das Wohl ihrer Ein-
wohner, auch über neue Bebauungspläne zu-
ständig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
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bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 

2. Zusätzlicher PKW- und LKW-Verkehr 
(MIV-motorisierter Individualverkehr) 
 
Wohnen 
In Wenden leben heute ca. 4.000 Menschen, 
durch die geplante Gesamterweiterung (Bau-
abschnitt 1 und 2) kommen ca. 3.500 Neu-
bürgerinnen und Neubürger hinzu. Dadurch 
werden 4.000 zusätzliche Kfz-Fahrten pro 
Tag erwartet (Verkehrsuntersuchung 4.1). 
Aus meiner Sicht besteht bei den Eingangs-
daten allerdings folgender Korrekturbedarf: 
Die südliche Wohnbebauung erzeugt 500 Au-
tofahrten pro Tag. Das entspricht 12,5 % der 
insgesamt prognostizierten Verkehre bei 10 

Es wurden für beide Bauabschnitte dieselben 
Ansätze verwendet. Die 500 Fahrten/24h für 
den 1. BA beinhalten auch das Verkehrsauf-
kommen der 50 WE für seniorengerechtes 
Wohnen sowie die Kita. Eine Hochrechnung 
auf den 2. BA ist daher so nicht möglich. Ein 
Korrekturbedarf hinsichtlich der Eingangsda-
ten wird an dieser Stelle nicht gesehen.  
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% der Gesamtfläche. Es wird immer wieder 
auf die beabsichtigte bauliche Dichte verwie-
sen, die im Nahbereich der Stadtbahn-Halte-
stellen erreicht werden soll. Da diese Nähe 
durch die Haltestellen Veltenhöfer Straße und 
Heideblick für das gesamte Entwicklungsge-
biet gilt, welche den Bauabschnitt 2 gleich-
wertig erschließen, sollte mindestens von ei-
nem ähnlichen gesamten, Verkehrsaufkom-
men wie im BA 1 ausgegangen werden. Da-
mit müssten die Prognosen bezüglich der 
Kfz-Fahrten pro Tag auf 5.000 statt der an-
genommenen 4.000 korrigiert werden. 
 
Arbeiten 
Im Süden gibt es ein kleines Gewerbegebiet 
und vermutlich einige hundert Arbeitsplätze 
insgesamt mit den Geschäften, Praxen, der 
Gastronomie etc. in Wenden. Durch die Ge-
werbegebiete (Bauabschnitt 1 und 2) kom-
men ca. 2.175 Beschäftigte hinzu. Dadurch 
werden 4.300 zusätzliche Kfz-Fahrten, davon 
1.000 LKWs über 2,8 Tonnen (Verkehrsun-
tersuchung 4.1) angenommen. 
 
Aus meiner Sicht besteht auch hier bei den 
Eingangsdaten folgender Korrekturbedarf: 
Bei der Anzahl der Beschäftigten wird von 75 
Beschäftigte pro Hektar ausgegangen, wäh-
rend der Mittelwert der vorgegebenen Band-
breite von 30 bis 150 Beschäftigten bei 90 
Beschäftigte pro Hektar liegt. Da bei der be-
absichtigten Ansiedelung eher kleinerer ar-
beitsplatzintensiver Betriebe von einem deut-
lich höheren Schlüssel der Arbeitsplätze im 
Verhältnis zur Fläche auszugehen ist, halte 
ich den Mittelansatz für eine seriöse Abschät-
zung für die unterste Grenze. Ansonsten 
müsste eine willkürliche Auswahl gerade pas-
sender Zahlen unterstellt werden. Bei dem 
Mittelwert von 90 Arbeitsplätze pro Hektar 
ergibt sich ein MIV von 3.933 plus einem 
Schwerlastanteil von 1.200 Fahrwegen = ca. 
5.100 Kfz/Werktag statt der angenomme-
nen 4.300, davon 1.200 LKW statt 1.000.  
 

Die Anzahl der Beschäftigten je ha Brutto-
baulandfläche ist sehr stark von der zukünfti-
gen Nutzung abhängig. Die Angabe von 30 
bis 150 Beschäftigten pro ha stellt daher eine 
sehr große Bandbreite dar. Bei näherer Be-
trachtung der vorliegenden Daten (Programm 
VER_BAU) zeigt sich jedoch, dass Werte von 
über 100 Beschäftigten pro ha nur bei einer 
reinen Büronutzung erreicht werden. Die zu 
erwartenden Nutzungen liegen aber überwie-
gend zwischen 50 und 100 Beschäftigten pro 
ha, so dass ein Mittelwert von 75 Beschäftig-
ten pro ha gewählt werden kann. Ein Korrek-
turbedarf hinsichtlich der Eingangsdatenwird 
an dieser Stelle nicht gesehen. 

Damit ergibt sich ein Gesamt-Zuwachs an 
Kfz-Fahrten um 10.100 pro Tag, davon 
1.200 LKWs durch die Erweiterung Wen-
dens in 2 Bauabschnitten. 
 

Die genannten Annahmen bezüglich des zu-
sätzlichen Verkehrsaufkommens sind aus 
Sicht der Fachverwaltung unplausibel. 

In welche Richtung wird dieser Verkehr 
verlaufen? 
 
Der neu dazukommende Schwerlastverkehr 
soll lt. Verkehrsuntersuchung nach Süden 
Richtung Hansestraße gelenkt werden. Er-
reicht werden soll dies dadurch, dass der 

Das Wohn- und Gewerbegebiet ist über die 
Hansestraße direkt an die A 391 angebun-
den. Die Nutzung der Hauptstraße ist für 
diese Verkehre nicht nur umwegig sondern 
auch zeitintensiver. Auch wenn in den Spit-
zenstunden der eine oder andere Verkehrs-
teilnehmer diesen "Schleichweg" wählen 
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nördliche Kreisverkehr zwar von Linienbus-
sen durchfahren werden kann, aber für LKWs 
zu eng ist. Wie das gehen soll, wird nicht nä-
her erläutert. Das Argument, dass ein von ei-
nem Linienbus durchfahrbarer. Kreisverkehr 
abschreckend auf LKW-Fahrer*innen wirkt, 
ist für mich wenig überzeugend. Vielleicht 
werden besonders große Transporter diese 
Option meiden, aber sicher nicht der normale 
LKW (ab 2,8 Tonnen), wenn entsprechende 
Zeit-Vorteile erreicht werden. 
 
Die Führung des MIV Richtung Süden ohne 
zusätzliche Kfz und LKWs Richtung Haupt-
straße ist' aus meiner Sicht Voraussetzung 
für die Vermeidung eines Verkehrschaos-in 
Wenden und den Erhalt der lebenswerten, 
funktionierenden Hauptstraße, den Ge-
schäftsbesatz, die Gastronomie – die ge-
samte Aufenthaltsqualität im Zentrum des 
Stadtteils. Auch die Sicherheit der Radfah-
renden und querender Fußgänger*innen 
hängt davon ab, ob der MIV-Anteil noch wei-
ter steigt.  
 

mag, so bleibt das für den überwiegenden 
Anteil der Verkehrsteilnehmer unattraktiv. Die 
im Gutachten gewählte Verteilung ist daher 
plausibel. Die beschriebenen Lichtsignalanla-
gen auf der Hansestraße sind in Abhängig-
keit zueinander geschaltet, so dass sich im 
Verlauf eine funktionierende „grüne Welle“ 
ergibt, die den Verkehrsfluss auf der Haupt-
verkehrsachse begünstigt abfließen lässt. 

Die geplante Ableitung des Verkehrs in Rich-
tung Hansestraße ist aus meiner Sicht voll-
kommen unrealistisch. Aufgrund der vielen 
Ampeln und der damit verbundenen Warte-
zeiten werden die Autofahrer sicher einen 
Umweg von einigen Hundert Metern inꞏKauf 
nehmen, wenn sie dadurch bis zu -8 Ampeln 
sparen. 
 

 

Die vom Gutachter erwarteten 75 % der MIV-
Fahrten Richtung Hansestraße werden statt-
dessen Richtung Hauptstraße fließen - eine 
Umkehrung der Prognose mit fatalen Folgen 
für den Stadtteil und alle schwächeren Ver-
kehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen. Da 
aufgrund der Durchfahrbarkeit es nördlichen 
Kreisels nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass auch ein Großteil desꞏ Schwerlastver-
kehrs die Hauptstraße auswählt, wird sich die 
Gesamtsituation voraussichtlich noch 
schlechter entwickeln. 
 

 

Auch das Lärmgutachten geht mit keinem 
Wort auf das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men und die damit verbundene Lärmentwick-
lung ein. Hier ist dringend eine Gesamtbe-
wertung für Wenden erforderlich. Sonst be-
steht die Gefahr, dass erst unzumutbare Zu-
stände eintreten, Schlafen nicht mehr mög-
lich ist und viel Ärger, kleine und wohlmöglich 
schwere Unfälle mit anschließender Flick-
schusterei folgen. 
 

Die Annahmen bezüglich des zusätzlichen 
Verkehrsaufkommens sind unplausibel (Er-
läuterung s. o.). Die von den Planungen aus-
gelösten verkehrlichen Auswirkungen sind 
von einem unabhängigen Gutachter im Rah-
men des Lärmgutachtens untersucht worden 
und haben bei den Planungen volle Berück-
sichtigung gefunden hat. 
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Selbst wenn Sie meiner Berechnung nicht fol-
gen können, ist der zusätzlich Verkehr für Alt-
Wenden erheblich und tödlich. 
 
Dieser zusätzliche Verkehr birgt natürlich 
auch ein wesentlich erhöhtes Unfallrisiko. Da 
die Gefahr von schweren Unfällen und lan-
gen Staubildungen steigt, ist auch eine Be-
trachtung von Gefahrguttransporten notwen-
dig. Hier muss unter anderem mit Unfällen 
unter Beteiligung von Transporten radioakti-
ver Stoffe (Eckert & Ziegler) sowie einer deut-
lich ansteigenden Strahlenbelastung der Be-
völkerung durch im Stau. stehende Trans-
porte radioaktiver Stoffe gerechnet werden. 
Deren Strahlung (Grenzwert an Fahrzeug-
oberfläche bis zu 2 Millisievert pro Stunde) 
entspricht dem bis zu 17.000-fachen des 
Grenzwertes von Überwachungsbereichen 
von Nuklearbetrieben von 1 Millisievert im 
Jahr.  
 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zum 
Plangebiet sind Aussagen zur Verkehrser-
schließung und zur Leistungsfähigkeit der 
Verkehrsanlagen erarbeitet worden. Das zu-
künftig zu erwartende Verkehrsaufkommen 
der Planungen wurde ermittelt und mit der all-
gemeinen Verkehrsprognose überlagert. Da-
bei wurden in einem zweiten Planfall auch 
zukünftige Bauabschnitte berücksichtigt. Mit 
den zu erwartenden Verkehrsbelastungen an 
den Knotenpunkten ist die Leistungsfähigkeit 
der Verkehrsanlagen überprüft worden. 
 
Die Betrachtung von Gefahrenguttransporten 
und deren Auswirkungen sind nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Beförderung radioaktiver Stoffe vollzieht 
sich, wie in anderen Gefahrgutbereichen, in 
reglementierter Form nach international ver-
einheitlichten Sicherheitsgrundsätzen auf 
dem Land-, Luft- und Wasserweg. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird die Beför-
derung radioaktiver Stoffe durch umfangrei-
che atom- und gefahrgutrechtliche Vorschrif-
ten geregelt, um den Schutz von Leben, Ge-
sundheit und Eigentum sowohl bei der be-
stimmungsgemäßen Beförderung als auch 
bei eventuellen Transportunfällen zu gewähr-
leisten. Dieses Schutzziel wird bei der Beför-
derung radioaktiver Stoffe insbesondere 
durch die hohen Sicherheitsanforderungen 
an die hierbei verwendeten Transportbehälter 
gewährleistet. 
 
Es ist nicht erkennbar, dass sich durch diese 
Transporte eine nicht durch die erforderlichen 
Transportgenehmigungen geregelte Gefahr 
realisiert, zumal ein Transportweg im Bereich 
der Bebauung nicht vorgesehen ist. 
 

3. Umweltverbund: Gehen, Fahrrad fahren, 
Bus und Straßenbahn nutzen 
 
Die Aussagen in der Verkehrsuntersuchung, 
dass das Plangebiet bestmöglich an das 
Braunschweiger Fuß- und Radwegenetz und 
den ÖPNV angebunden werden … soll, um 
den Umweltverbund zu stärken, ist aus mei-
ner Sicht sehr gut, wurde allerdings nicht er-
füllt.  
 
Wenden bietet nicht viele Alternativen für 
Radfahrende bezüglich ihrer, Wegenetze. Es 
gibt einige große Barrieren für den Radver-
kehr in dieser Region. Der Mittellandkanal; 

Im Gutachten wird u. a. empfohlen, attraktive 
Anbindungen an das Fuß- und Radwegenetz 
der Stadt Braunschweig auszubilden. Die De-
tails sind in den weiteren Planungsschritten 
zu erarbeiten. Die Fußwege durch die Grün-
anlage, die auch für Radfahrer den Haltestel-
len-bereich der Geibelstraße erschließen, 
sind in einer bequem nutzbaren Breite von 
fünf und sechs Metern geplant.  
 
Auch ist im Hinblick auf die Mobilitätswende 
grundsätzlich ein Ausbau des Fuß- und Rad-
wegnetzes der Stadt Braunschweig anzustre-
ben. Konzepte und Planungen dazu werden 
jedoch unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
"Wenden-West" erstellt. Im Plangebiet wer-
den die Vorgaben des Radwegeentscheids 



- 96 - 
 

die Stadtbahntrasse, die B4 und die A2 kön-
nen jeweils nur an wenigen Stellen gequert 
werden. 
 
In Wenden selbst gibt es keinen einzigen 
ausgewiesenen Fahrradweg. Nahezu alle 
Gehwege im Ortsteil sind schmaler als 2,5 m. 
Der ca. 1 km lange gemeinsame Geh-Rad-
weg entlang der Stadtbahntrasse ist zwi-
schen 1,9 Und 2,8 m breit. Der Rat der Stadt 
Braunschweig hat aktuell beschlossen, dass 
1- Richtungsradwege 2,3 m breit sein sollen - 
in Wenden wird dieser Wert nicht mal auf der 
wichtigsten Verbindung mit 2-Richtungsrad-
weg und Fußweg erreicht. Obendrein ist die-
ser Weg zum Teil überwuchert und schlecht 
gepflegt (Winterdienst?).  Dieser Weg über 
die A2 ist für viele Fahrradfahrer*innen auch 
von Thune, Harxbüttel und aus dem Pa-
penteich die Hauptverbindung Richtung Sü-
den nach Braunschweig-Mitte. Ansonsten 
kann alternativ die Hauptstraße oder mit Um-
wegen und noch schlechteren Rahmenbedin-
gungen eine Route über Bienrode genutzt 
werden.  
 
Die Zustände sind jetzt schon äußerst unbe-
friedigend. Wenn sich der Rad- und Fußver-
kehr bei fast doppelt so vielen Einwohner*in-
nen und viel mehr Arbeitsplätzen etwa ver-
doppeln wird, ist für mich unverständlich, wa-
rum sich die Verkehrsuntersuchung über-
haupt nicht damit auseinandersetzt. Es wird 
so getan, als wäre nicht nur alles in bester 
Ordnung (der 1,5 m breite einseitige Gehweg 
auf der Südseite der Veltenhöfer Straße darf 
ja schließlich auch von Radfahrern mitbenutzt 
werden - was ist daran vertretbar?). 
 
Wir brauchen eine Bestandserfassung, 
eine Bewertung der Erhöhung der Nut-
zungsverdoppelung, Vorschläge für Ver-
besserungsmaßnahmen. 
 
Die vorliegende Verkehrsuntersuchung kreist 
nur um das Auto Und den LKW und vergisst 
völlig den Fuß- und Radverkehr. Eine wich-
tige Maßnahme sollte sein, durch das neue 
Baugebiet eine hochwertige Geh- und 
Radwegeverbindung zwischen Lessing-
gymnasium und Haltestelle Geibelstraße 
zu bauen, um den vielen zusätzlichen Men-
schen einen attraktiven Weg zur Haltestelle 
Geibelstraße und mit dem Rad zu den 'süd-
lich angrenzenden Stadtteilen, Schulen, Frei-
zeitangeboten und zur Innenstadt anzubie-
ten. Dazu ist im ersten Bauabschnitt eine 
gute Geh- und Radwegeführung vom neuen 

des Rates der Stadt Braunschweig mit Rad-
wegsbreiten von min 2,30 m vollständig um-
gesetzt. 
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nördlichen Kreisel auf der Veltenhöfer Straße 
über die Haltestelle Geibelstraße zur Brücke 
über die A2 erforderlich. 
  
Und wie ist es Richtung Hauptstraße? 
 
Die Veltenhöfer Straße ist 6 m breit und im 
Ortsteil mit nur einem Gehweg von 1,5 m 
Breite auf der Südseite ausgestattet - dieser 
ist für Radfahrer*innen freigegeben. Warum 
in der Verkehrsuntersuchung dieses nicht als 
Mangel. erkannt wird, verstehe ich nicht. Ei-
nen nur 1,5 m breiten Gehweg für Fahrrad-
fahren freizugeben, ist doch keine Lösung. 
Und dann auch noch darauf zu verweisen, 
dass der Radverkehr zusätzlich auch die 
Fahrbahn nutzen kann, verschlägt mir die 
Sprache. Wieso erkennt der Verkehrsfach-
mann bzw. die Verkehrsfachfrau hierin nicht 
schon einen groben Mangel, der insbeson-
dere bei 3.500 mehr Einwohner*innen und 
2.500 mehr Arbeitnehmer*innen in direkter 
Nachbarschaft so nicht bleiben kann? 
 
Und auf dem Teilstück zwischen Branden-
burgstraße und Hauptstraße auf der Nord-
seite der Veltenhöfer Straße von einem vor-
handenen Gehweg zu reden? Ist ein 1 m 
breiter Streifen, der zum Teil überwuchert ist, 
wirklich als Gehweg zu bezeichnen? Von der 
Hauptstraße nach Südwesten auf der Velten-
höfer Straße sieht es für den Radverkehr 
auch schlecht aus." Bei 6 m Breite und deut-
lich mehr Kfz- und LKW-Verkehr wird das Un-
fall-Risiko steigen. Radfahren in diesem Be-
reich wird insbesondere morgens zum Aben-
teuer.  
 
Und die T-Kreuzung mit der Hauptstraße bie-
tet schon heute nur 2 statt der üblichen 3 
Querungsmöglichkeiten für Fußgänger*innen. 
Wer über die Hauptstraße will, muss teilweise 
große Umwege in Kauf nehmen oder ungesi-
chert queren. Wenn der Verkehr von 9.800 
nach Norden auf ca. 14.000 Fahrzeuge pro 
Tag und nach Süden von 9.000 auf 13.000 
steigt, werden die schwächsten Verkehrsteil-
nehmer*innen keine Chance mehr haben, die 
Hauptstraße ungesichert zu queren.  
 
Die Hauptverlierer*innen sind die Men-
schen, d.ie umweltfreundlich zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad unterwegs sind - das ist 
das genaue Gegenteil der Verkehrswende. 
 

Das Wohn- und Gewerbegebiet ist über die 
Hansestraße direkt an die A 391 angebun-
den. Die Nutzung der Hauptstraße ist für 
diese Verkehre nicht nur umwegig sondern 
auch zeitintensiver. Auch wenn in den Spit-
zenstunden der eine oder andere Verkehrs-
teilnehmer diesen "Schleichweg" wählen 
mag, so bleibt das für den überwiegenden 
Anteil der Verkehrsteilnehmer unattraktiv. Die 
im Gutachten gewählte Verteilung ist daher 
plausibel. Die beschriebenen Lichtsignalanla-
gen auf der Hansestraße sind in Abhängig-
keit zueinander geschaltet, so dass sich im 
Verlauf eine funktionierende „grüne Welle“ 
ergibt, die den Verkehrsfluss auf der Haupt-
verkehrsachse begünstigt abfließen lässt. 

Wie wird mit dem Verkehrslärm umgegan-
gen? 
 

Die von den Planungen ausgelösten verkehr-
lichen Auswirkungen sind von einem unab-
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Schlicht gesagt: mit diesem Thema wird so 
gut wie gar nicht umgegangen. Die gesamte 
Betrachtung des Verkehrslärms bezieht sich 
ausschließlich auf die Auswirkungen auf die 
Neubebauung. Wie sich die Mehrbelastung 
auf die Wohnqualität der Wendenerinnen und 
Wendener auswirkt, die hier heute schon 
wohnen, wurde nichtuntersucht. Das muss 
geschehen und dafür ist zuallererst zu über-
denken, wie viel Verkehr entsteht und wo ent-
lang dieser fährt. 
 

hängigen Gutachter im Rahmen des Lärm-
gutachtens untersucht worden und haben bei 
den Planungen volle Berücksichtigung gefun-
den hat. 
 
Die Zunahme der Immissionen in der Orts-
durchfahrt Wenden liegt bei weniger als 3 
dB(A) und ist damit kaum wahrnehmbar. Aus 
diesem Grund wurde auf eine Untersuchung 
des Verkehrs im Bereich der Ortsdurchfahrt 
verzichtet. 

 

4. Klimaökologie 
 
Betrachtungsraum 
Die Auswirkungen der geplanten Entwicklung 
bezüglich der Frischluftversorgung und der 
Lufttemperaturen werden ausschließlich un-
ter der Voraussetzung betrachtet, dass das 
Kaltluftentstehungsgebiet nördlich der Velten-
höfer Straße wirksam bleibt und Wenden wei-
terhin für Abkühlung und frische Luft sorgt. 
Da aber auch dieser Bereich bereits fest für 
eine städtebauliche Entwicklung eingeplant 
ist, ist das Fachgutachten in seinen Aussa-
gen mehr oder minder irrelevant und gibt nur 
eine Mit der Gesamtplanung steht zu be-
fürchten, dass sich die Temperaturen in ganz 
Wenden deutlich erhöhen, weil nahezu keine 
Kaltluft mehr einfließen wird. Hierbei wird im 
Gutachten mit keinem Wort auf die zu erwar-
tenden massiven Veränderungen durch den 
Klimawandel und die daher zusätzlich zu er-
wartenden Temperaturanstiege sowie Hitze-
perioden eingegangen. Das ist aus meiner 
Sicht zwingend erforderlich, da wir bei dieser 
städtebaulichen Entwicklung nicht von einer 
Arrondierung des Bestandes, sondern von ei-
ner Verdoppelung an Einwohner*innen, Ver-
siegelung und Verkehr sprechen. Zwischen-
beschreibung zwischen zwei aufeinander fol-
genden Teilschritten wieder. Um seriöse Ab-
schätzungen über die Folgen der weitgehen-
den Zerstörung der Kaltluftentstehung und 
der deutlichen Reduzierung der Strömung 
„der Reste" abschätzen zu können, hilft diese 
Salamitaktik nicht weiter.  
 
Eine erste Idee der Wirkung nach Realisie-
rung des 2. Bauabschnittes steht denn auch 
im Umweltbericht (Begründung S. 24, 4.4.6 
zweitletzter Absatz). Dass die Rahmenpla-
nung Wenden-West weitere Potentialflächen 
nördlich und nordöstlich des Plangebietes 
vorsieht und der Luftstrom an dieser Stelle 
zum Erliegen kommen wird", lässt erahnen, 
welche Konsequenzen nach. Umsetzung der 

Die klimatischen Auswirkungen der geplanten 
Bebauung wurden im Rahmen des klimaöko-
logischen Fachgutachtens zum 1. Bauab-
schnitt umfassend untersucht. Generell ist bei 
der Planung darauf geachtet worden, die vor-
handene Kaltluftströmung zu erhalten, so 
dass sie weiterhin als abkühlende Aus-
gleichsströmung wirkt. Um eine ungehinderte 
Einströmung der Kaltluft in den Grünzug und 
in den Bestand des Stadtteils Wenden zu ge-
währleisten wurde eine Erweiterung des 
Querschnitts am Ein- und Ausgang des Grün-
zugs vorgesehen. Eine lockere Bebauung am 
Rand des Grünzuges gewährleistet ein Ein-
strömen der Kaltluft in die Siedlungsflächen 
hinein. Abriegelnde Baumreihen, die den 
Kaltluftstrom beeinträchtigen können sind im 
zentralen Grünzug nicht vorgesehen. Statt-
dessen soll eine lockere Bepflanzung erfol-
gen. Die vorhandene nächtliche Kaltluftströ-
mung Richtung Wenden kann durch Lage 
und Ausrichtung des geplanten Grünzugs so 
grundsätzlich erhalten werden. 

Die im Gutachten genannte Beeinträchtigung 
der klimaökologischen Funktionen betrifft in 
erster Linie die hochversiegelten Gewerbeflä-
chen im Süden des Plangebietes. So wird im 
südlich an die A 2 angrenzenden Industriege-
biet der nächtliche Kaltluftvolumenstrom zwar 
vermindert. Da sich in einem Industriegebiet 
die Bevölkerung normalerweise nur tagsüber 
aufhält, ist eine Beeinträchtigung des nächtli-
chen Kaltluftvolumenstroms in diesem Gebiet 
nicht prioritär zu behandeln. Durch die Fest-
setzung von Begrünungsmaßnahmen auf 
den öffentlichen und privaten Flächen, Ge-
bäudeorientierung und Dachbegrünung, wird 
der Eingriff insgesamt gemindert. 

Im Zuge des 2. Bauabschnittes wird ein wei-
teres Klimaökologisches Gutachten anzuferti-
gen sein, welches die bestehenden Planun-
gen berücksichtigt und für den Bauabschnitt 
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Gesamtplanung auf die Wendenerinnen und 
Wenderner zukommt. 
 
Mit der Gesamtplanung steht zu befürchten, 
dass sich die Temperaturen in ganz Wenden 
deutlich erhöhen, weil nahezu keine Kaltluft 
mehr einfließen wird. Hierbei wird im Gutach-
ten mit keinem Wort auf die zu erwartenden 
massiven Veränderungen durch den Klima-
wandel und die daher zusätzlich zu erwarten-
den Temperaturanstiege sowie Hitzeperioden 
eingegangen. Das ist aus meiner Sicht zwin-
gend erforderlich, da wir bei dieser städte-
baulichen Entwicklung nicht von einer Arron-
dierung des Bestandes, sondern von einer 
Verdoppelung an Einwohner*innen, Versie-
gelung und Verkehr sprechen. 
 

2 Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, unter 
Aufrechterhaltung der klimaökologischen 
Funktionen unter Berücksichtigung der zu er-
wartenden zukünftig höheren Belastungen 
der Siedlungsräume in Wenden aufgrund des 
fortschreitenden Klimawandels (gesamtstädti-
sches Klimagutachten Zukunfts-Szenario 
2050). 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Der Bebauungsplan wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung hinsichtlich der 
Radwegsbreiten angepasst.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans in 
der aktuellen Fassung werden beibehalten. 

Stellungnahme Nr. 22 
Schreiben vom 21.09.2020 

 

Ergänzung zu meiner Einwendung vom 
17.08.2020 
 
Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem 
Schluss gekommen, dass dieser Bebauungs-
plan zunächst ganz zurückzustellen ist.  
 
Die Problematik mit den Firmen Eckert und 
Ziegler Gruppe und GE Healthcare Buchler 
GmbH & Co KG muss zunächst gelöst wer-
den. Dabei hat es von den Verantwortlichen 
der Stadt Braunschweig grob fahrlässig, die 
Einschätzung dieser Firmen als Störfallbe-
triebe verhindert zu haben.  
 
Das von den Firmen 2012 beauftragte Gut-
achten, was die Harmlosigkeit des Standor-
tes unter Beweis stellen soll, ist immer. noch 
nicht vom Umweltministerium abschließend 
geprüft; d.h. es ist nicht gerichtsfest - es ist 
eigentlich gar nichts. 
 
Gleichwohl wird von allen Ämtern 'dieses 
Gutachten als Entscheidungsgrundlage ge-
nommen, die Gefährdung für die Bevölkerung 
herunterzuspielen. 
 
Die Planer der Stadt haben ein Strömungs-
gutachten 'für Luftzufuhr des neuen Areals 

 
 
 
Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
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nach der Bebauung beauftragt. Ein Strö-
mungsgutachten zur Verbreitung der mit der 
Abluft der oben genannten Firmen verteilten 
radioaktiven Stoffe - die erheblich über den 
Grenzwerten liegen, fehlt gänzlich, obwohl 
der Gutachter zu dem Schluss kommt, dass 
vom Kanal und den angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen die Frischluftzufuhr für 
das geplante Gebiet bestimmt wird. Das 
heißt, die radioaktiven Partikel fließen unge-
hindert in das geplante Gebiet ein und ge-
fährden die Bevölkerung. Die Stadt Braun-
schweig muss sich entscheiden, ob sie die 
Firmen EZN und GE ungehindert werkeln 
lässt - und damit auf weitere Pläne zur Be-
bauung des Areals Wenden-West verzichtet 
oder ob sie eine Einschränkung in Angriff 
nimmt und dabei das OVG-Urteil als Anlei-
tung benutzt, wie man es richtig machen 
kann. 
 
Meine bereits mit Schreiben vom 17.08. ge-
machten Einwendungen sind nachrangig zu 
betrachten. 
 

zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
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Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 

Stellungnahme Nr. 23 
Schreiben vom 22.09.2020 

 

Hiermit bitte ich darum dem Bebauungsplan 
nicht zuzustimmen, da Keinerlei Umwelt Be-
lange berücksichtigt werden. 
 
 

Die Ermittlung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen erfolgt in der Um-
weltprüfung. Der Umweltbericht gibt eine hin-
reichende Darstellung der voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen. Das Ergebnis der Um-
weltprüfung wird bei der Abwägungsentschei-
dung über den Plan berücksichtigt 
 

Maulwurf, Spitzmaus, all diese Nager gibt es 
dort! Ich bitte zudem um Stellungnahme wa-
rum es keine Ersatzflächen gibt, bzw. wenn 
ja, mitzuteilen wo genau diese Flächen liegen 
und wie lange diese Flächen dahingehend 
gesichert sind, dass sie weder bebaut, noch 
als Ersatzflächen anderer Gebiete dienen 
werden oder dienten. 

Es ist davon auszugehen, dass der Bereich 
häufigen und weit verbreiteten Kleinsäugern 
wie z. B. Maulwurf und (Feld-)Spitzmaus als 
Lebensraum dient. Gemäß der regelmäßigen 
Rechtsprechung ergibt sich die Festlegung 
des naturschutzfachlichen Untersuchungs-
rahmens (räumlich und inhaltlich) aus dem 
Einzelfall und orientiert sich am Maßstab 
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 praktischer Vernunft. Hierbei erfolgt die Er-
fassung nach den besten einschlägigen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen. Aufgrund der 
vorhandenen Habitate im Jahr 2019 wurden 
für den betroffenen Bebauungsplan die Brut-
vögel erfasst. Da es sich im Untersuchungs-
gebiet überwiegend um intensiv genutzten 
Acker handelt, war eine besondere Wertigkeit 
des Bereichs als Lebensraum für weitere Ar-
tengruppen nicht gegeben. 
 
Im Rahmen der Planung und Gestaltung der 
externen Kompensationsflächen werden Er-
satzhabitate geschaffen, um weiterhin Le-
bensraum für u. a. verschiedene Kleinsäuger-
arten zur Verfügung zu stellen.   
 

Des Weiteren bin ich gerne zu Kompromis-
sen bereit, wenn bei dem Bebauungsplan 
Nukleares ausgeschlossen wird und die Käu-
fer zu Baum und Naturpflanzungen verpflich-
tet werden, um zu verhindern das wieder nur 
Steinwüsten der Einfachheit halber entste-
hen! 
 
Es muss zwingend vermehrt auf die Umwelt 
speziell co2 und co geachtet werden. Denn 
wenn zu viel co2 in einem Zimmer so zu we-
nig Sauerstoff in dem selbigen, um einmal 
Brandschutz und Umweltschutz miteinander 
verständlich zu verbinden! 

Die Ansiedelung von Betrieben, die im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung und der 
Aufbewahrung radioaktiver Stoffe stehen, ist 
seitens der Stadt grundsätzlich nicht er-
wünscht ist. Allerdings wird aufgrund von 
rechtlichen Bedenken von einem planungs-
rechtlichen Ausschluss abgesehen. Stattdes-
sen sollen im Plangebiet jedoch zivilrechtli-
che Steuerungsmöglichkeiten zum Aus-
schluss von Betrieben nach Strahlenschutz-
verordnung genutzt werden. 
 
Zur Minimierung der Eingriffsfolgen und Ver-
siegelung gibt es im Plangebiet zahlreiche 
Festsetzung von Begrünungsmaßnahmen 
sowohl im öffentlichen als auch im privaten 
Raum. Eine großzügige Durchgrünung sowie 
lokale Maßnahmen wie schattenspendende 
Bäume, Fassaden- und Dachbegrünung sol-
len zudem die Beeinträchtigung von Klein-
klima und Luftqualität mindern. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 

Stellungnahme Nr. 24 
Schreiben vom 10.09.2020 

 

Als Anlieger der Veltenhöfer Straße erhebe 
ich nachfolgende Einwendung gegen die 
oben genannte Planung. 
 

 

Zusätzlicher PKW- und LKW-Verkehr (MIV-
motorisierter Individualverkehr)  
 
Wohnen 
In Wenden leben heute ca. 4.000 Menschen, 
durch die geplante Gesamterweiterung (Bau-
abschnitt 1 und 2) kommen ca. 3.500 Neu-
bürgerinnen und Neubürger hinzu. Dadurch 

Es wurden für beide Bauabschnitte dieselben 
Ansätze verwendet. Die 500 Fahrten/24h für 
den 1. BA beinhalten auch das Verkehrsauf-
kommen der 50 WE für seniorengerechtes 
Wohnen sowie die Kita. Eine Hochrechnung 
auf den 2. BA ist daher so nicht möglich. Ein 
Korrekturbedarf hinsichtlich der Eingangsda-
ten wird an dieser Stelle nicht gesehen.  
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werden 4.000 zusätzliche Kfz-fahrten pro Tag 
erwartet (Verkehrsuntersuchung 4.1). 
 
Aus meiner Sicht besteht bei den Eingangs-
daten allerdings folgender Korrekturbedarf: 
Die südliche Wohnbebauung erzeugt 500 Au-
tofahrten pro Tag. Das entspricht 12,5 % der 
insgesamt prognostizierten Verkehre bei 10 
% der Gesamtfläche. Es wird immer wieder 
auf die beabsichtigte bauliche Dichte verwie-
sen, die im Nahbereich der Stadtbahn Halte-
stellen erreicht werden soll. Da diese Nähe 
durch die Haltestellen Veltenhöfer Straße und 
Heideblick für das gesamte Entwicklungsge-
biet gilt, welche den Bauabschnitt 2 gleich-
wertig erschließen, sollte mindestens von ei-
nem ähnlichen gesamten Verkehrsaufkom-
men wie im BA 1 ausgegangen werden. Da-
mit müssten die Prognosen bezüglich der 
Kfz-Fahrten pro Tag auf 5.000 statt der ange-
nommenen 4.000 korrigiert werden. 
 
Arbeiten 
Im Süden gibt es ein kleines Gewerbegebiet 
und vermutlich einige hundert Arbeitsplätze 
insgesamt mit den Geschäften, Praxen, der 
Gastronomie etc. in Wenden. Durch die Ge-
werbegebiete (Bauabschnitt 1 und 2) kom-
men ca. 2.175 Beschäftigte hinzu. Dadurch 
werden 4.300- zusätzliche Kfz-Fahrten, da-
von 1.000 LKWs über 2,8 Tonnen (Verkehrs-
untersuchung 4.1) angenommen. Aus meiner 
Sicht besteht auch hier bei den Eingangsda-
ten folgender Korrekturbedarf: Bei der Anzahl 
der Beschäftigten wird von 75 Beschäftigte 
pro Hektar ausgegangen, während der Mittel-
wert der vorgegebenen Bandbreite von 30 bis 
150 Beschäftigten bei 90 Beschäftigte pro 
Hektar liegt. Da bei der beabsichtigten Ansie-
delung eher kleinerer arbeitsplatzintensiver 
Betriebe von einem deutlich höheren Schlüs-
sel der Arbeitsplätze im Verhältnis zur Fläche 
auszugehen ist, halte ich den Mittelansatz für 
eine seriöse Abschätzung für die unterste 
Grenze. Ansonsten müsste eine willkürliche 
Auswahl gerade passender Zahlen unterstellt 
werden. Bei dem Mittelwert von 90 Arbeits-
plätze pro Hektar ergibt sich ein MIV von 
3.933 plus einem Schwerlastanteil von 1.200 
Fahrwegen= ca. 5.100 Kfz/Werktag statt der 
angenommenen 4.300, davon 1.200 LKW 
statt 1.000.  
 
 

Die Anzahl der Beschäftigten je ha Brutto-
baulandfläche ist sehr stark von der zukünfti-
gen Nutzung abhängig. Die Angabe von 30 
bis 150 Beschäftigten pro ha stellt daher eine 
sehr große Bandbreite dar. Bei näherer Be-
trachtung der vorliegenden Daten (Programm 
VER_BAU) zeigt sich jedoch, dass Werte von 
über 100 Beschäftigten pro ha nur bei einer 
reinen Büronutzung erreicht werden. Die zu 
erwartenden Nutzungen liegen aber überwie-
gend zwischen 50 und 100 Beschäftigten pro 
ha, so dass ein Mittelwert von 75 Beschäftig-
ten pro ha gewählt werden kann. Ein Korrek-
turbedarf hinsichtlich der Eingangsdatenwird 
an dieser Stelle nicht gesehen. 

Damit ergibt sich ein Gesamt-Zuwachs an 
Kfz-Fahrten um 10.100 pro Tag, davon 1.200 
LKWs durch die Erweiterung Wendens in 2 
Bauabschnitten. 

Die genannten Annahmen bezüglich des zu-
sätzlichen Verkehrsaufkommens sind aus 
Sicht der Fachverwaltung unplausibel. 
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In welche Richtung wird dieser Verkehr ver-
laufen? 
 
Der neu dazukommende Schwerlastverkehr 
(über 2,8 Tonnen mit 1.200 Fahrten pro Tag) 
und der Hauptanteil (ca. 75 %) des neu ent-
stehenden MIV (neue Gewerbebetriebe - 
5.100 Fahrten pro Tag, neue Wohngebiete - 
4.000 Fahrten pro Tag) soll lt. Verkehrsunter-
suchung nach Süden Richtung Hansestraße 
gelenkt werden. Erreicht werden soll dies 
dadurch, dass der nördliche Kreisverkehr 
zwar von Linienbussen durchfahren werden 
kann, aber für LKWs zu eng ist. Wie das ge-
hen soll, wird nicht näher erläutert. Das Argu-
ment, dass ein von einem Linienbus durch-
fahrbarer Kreisverkehr abschreckend auf 
LKW-Fahrer wirkt, ist für mich wenig über-
zeugend. Vielleicht werden besonders große 
Transporter diese Option meiden, aber sicher 
nicht der normale LKW (ab 2,8 Tonnen), 
wenn entsprechende Zeit-Vorteile erreicht 
werden. 
 
Die Führung des MIV Richtung Süden ohne 
zusätzliche Kfz und LKWs Richtung Haupt-
straße ist aus meiner Sicht Voraussetzung für 
die Vermeidung eines Verkehrschaos in 
Wenden und den Erhalt der lebenswerten, 
funktionierenden Hauptstraße, den Ge-
schäftsbesatz, die Gastronomie - die ge-
samte Aufenthaltsqualität im Zentrum des 
Stadtteils. Auch die Sicherheit der Radfah-
renden und querender Fußgänger hängt da-
von ab, ob der MIV-Anteil noch weiter steigt. 
 
In der als Anlage beigefügten Skizze werden 
die Wege aus den verschiedenen Himmels-
richtungen dargestellt. Dabei ist zusätzlich zu 
berücksichtigen, dass die Kreuzung Han-
sestraße - Ernst-Böhme-Straße lt. Verkehrs-
untersuchung zukünftig aufgrund der neuen 
Verkehre und trotz einem Umbau nur noch 
die zweitschlechteste Leistungsfähigkeit D 
mit einer Wartezeit von ca. 70 Sekunden in 
den Hauptverkehrszeiten aufweisen wird.  
 
Würden Sie morgens gleich an der ersten 
Ampel 70 Sekunden warten, wohlwissend, 
dass noch 8 weitere folgen, wenn Sie anders-
rum nur 500 Meter mehr fahren müssten bei 
ganzen 2 Ampeln? 
 
Welche Entscheidungen werden also die 
Fahrer treffen? 
 

Das Wohn- und Gewerbegebiet ist über die 
Hansestraße direkt an die A 391 angebun-
den. Die Nutzung der Hauptstraße ist für 
diese Verkehre nicht nur umwegig sondern 
auch zeitintensiver. Auch wenn in den Spit-
zenstunden der eine oder andere Verkehrs-
teilnehmer diesen "Schleichweg" wählen 
mag, so bleibt das für den überwiegenden 
Anteil der Verkehrsteilnehmer unattraktiv. Die 
im Gutachten gewählte Verteilung ist daher 
plausibel. Die beschriebenen Lichtsignalanla-
gen auf der Hansestraße sind in Abhängig-
keit zueinander geschaltet, so dass sich im 
Verlauf eine funktionierende „grüne Welle“ 
ergibt, die den Verkehrsfluss auf der Haupt-
verkehrsachse begünstigt abfließen lässt. 
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 Von Westen von der A2 (Richtung Berlin) 
ist eindeutig eine Zufahrt über die Han-
sestraße sinnvoll. 

 Von Süden gibt es drei Verbindungen 
o Sl: als Hauptverbindung zur A391 

(Tangente) bieten sich die Optionen, 
über die Hansestraße mit 9 Ampeln 
und 2.600 m oder über die Haupt-
straße mit 3 Ampeln und 3.400 m. 
Prognose: 800 m mehr bei 6 Ampeln 
weniger> Hauptstraße 

o S2: die Gifhorner Straße - die wich-
tigste Verbindung zur Innenstadt mit 
der Auswahl zwischen Hansestraße 
mit 10 Ampeln und 2.400 m und 2 Am-
peln und 2.900 m. Prognose: Sao m 
mehr bei 8 Ampeln weniger> Haupt-
straße 

o S3: von Veltenhof, einer vermutlich e-
her untergeordneten Verbindung, ist 
eindeutig die Zufahrt über Ernst-
Böhme-Straße sinnvoll. 

 Von Osten gibt es zwei Verbindungen 
o 01: als Hauptverbindung von der A2 

(Richtung Hannover) bieten sich die 
Optionen, über die Hansestraße mit 8 
Ampeln und 4.000 m oder über die 
Hauptstraße mit 2 Ampeln und 4.500 
m. Prognose: Sao m mehr bei 6 Am-
peln weniger > Hauptstraße 

o 02: zwischen Bechtsbüttel und den 
östlichen Siedlungen ist die 
Hauptstraße die eindeutig schnellste 
Verbindung 

 Von Norden gibt es drei Verbindungen: 
o Nl: als Hauptverbindung von der B4 

(Gifhorn) bieten sich die Optionen, 
über die Hansestraße mit 8 Ampeln 
und 6.500 m oder über die Haupt-
straße mit 2 Ampeln und 3.300 m. 
Prognose: > Hauptstraße 

o N2: die Verbindung zum südlichen Pa-
penteich > Hauptstraße 

o N3: die Verbindung zu den nordöstlich 
angrenzenden Stadtteilen (Bechtsbüt-
tel, Bienrode …) > Hauptstraße 

 
Diese Prognosen sind aus meiner Sicht we-
sentlich realistischer als die Annahmen der 
Verkehrsuntersuchung, da es ziemlich sicher 
und nur allzu menschlich ist, dass Auto- und 
LKW-Fahrer Ampeln, Staus und lange Warte-
zeiten soweit wie möglich umgehen - auch, 
wenn sie dafür ein paar hundert Meter mehr 
fahren müssen. Die vom Gutachter erwarte-
ten 75 % der MIV-Fahrten Richtung Han-
sestraße werden stattdessen Richtung 
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Hauptstraße fließen - eine Umkehrung der 
Prognose mit fatalen Folgen für den Stadtteil 
und alle schwächeren Verkehrsteilnehmer. 
Da aufgrund der Durchfahrbarkeit des nördli-
chen Kreisels nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass auch ein Großteil des Schwerlast-
verkehrs die Hauptstraße auswählt, wird sich 
die Gesamtsituation voraussichtlich noch 
schlechter entwickeln. 
 
Auch das Lärmgutachten geht mit keinem 
Wort auf das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men und die damit verbundene Lärmentwick-
lung ein. Hier ist dringend eine Gesamtbe-
wertung für Wenden erforderlich. Sonst be-
steht die Gefahr, dass erst unzumutbare Zu-
stände eintreten, Schlafen nicht mehr mög-
lich ist und viel Ärger, kleine und wohlmöglich 
schwere Unfälle mit anschließender Flick-
schusterei folgen.  
 

Die Annahmen bezüglich des zusätzlichen 
Verkehrsaufkommens sind unplausibel (Er-
läuterung s. o.). Die von den Planungen aus-
gelösten verkehrlichen Auswirkungen sind 
von einem unabhängigen Gutachter im Rah-
men des Lärmgutachtens untersucht worden 
und haben bei den Planungen volle Berück-
sichtigung gefunden hat. 

Bei Korrektur der Ausgangswerte von 8.300 
Kfz/Tag auf 10.100 Kfz/Tag und der Ände-
rung der Hauptrichtung des hinzukommen-
den Verkehrsaufkommens in Richtung Haupt-
straße ist mit einem zusätzlichen Verkehr auf 
der Veltenhöfer Straße an der Kreuzung 
Hauptstraße in Höhe von ca. 7.500 Kfz pro 
Tag, davon 900 LKW über 2,8 Tonnen, zu 
rechnen statt der erwarteten 1.900 Kfz/Tag. 
Das ist eine Verdoppelung und wird die Kreu-
zung schwer belasten. Auch die jetzige Am-
pel-Schaltung für den Fuß- und Radverkehr 
an der Stadtbahnquerung würden eventuell 
zur Vermeidung von Staus in Frage gestellt. 
 
Die zusätzlichen Verkehre werden vermutlich 
etwa hälftig Richtung Norden und Süden flie-
ßen und somit eine Erhöhung des Verkehrs-
aufkommens um 40 % auf der Hauptstraße 
verursachen. Dies wird zudem zu einer Ver-
dreifachung des Schwerlastverkehrs (ca. 600 
LKW pro Tag) führen. Damit ist die Qualität 
der Hauptstraße und die Sicherheit des Rad-
verkehrs weg. 
 

Die Annahmen bezüglich des zusätzlichen 
Verkehrsaufkommens sind unplausibel (Er-
läuterung s. o.). 

Umweltverbund: Gehen, Fahrrad fahren, Bus 
und Straßenbahn nutzen 
 
Die Aussagen in der Verkehrsuntersuchung, 
dass „das Plangebiet ... bestmöglich an das 
Braunschweiger Fuß- und Radwegenetz und 
den ÖPNV angebunden werden ... soll, ... um 
den Umweltverbund zu stärken", ist aus mei-
ner Sicht sehr gut, wurde allerdings nicht er-
füllt. 
 

Im Gutachten wird u. a. empfohlen, attraktive 
Anbindungen an das Fuß- und Radwegenetz 
der Stadt Braunschweig auszubilden. Die De-
tails sind in den weiteren Planungsschritten 
zu erarbeiten. Die Fußwege durch die Grün-
anlage, die auch für Radfahrer den Haltestel-
len-bereich der Geibelstraße erschließen, 
sind in einer bequem nutzbaren Breite von 
fünf und sechs Metern geplant.  
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Wenden bietet nicht viele Alternativen für 
Radfahrende bezüglich ihrer Wegenetze. Es 
gibt einige große Barrieren für den Radver-
kehr in dieser Region. Der Mittellandkanal, 
die Stadtbahntrasse, die B4 und die A2 kön-
nen jeweils nur an wenigen Stellen gequert 
werden. 
 
In Wenden selbst gibt es keinen einzigen 
ausgewiesenen Fahrradweg. Nahezu alle 
Gehwege im Ortsteil sind schmaler als 2,5 m. 
Der ca. 1 km lange gemeinsame Geh-Rad-
weg entlang der Stadtbahntrasse ist zwi-
schen 1,9 und 2,8 m breit. Der Rat der Stadt 
Braunschweig hat aktuell beschlossen, dass 
1-Richtungsradwege 2,3 m breit sein sollen - 
in Wenden wird dieser Wert nicht mal auf der 
wichtigsten Verbindung mit 2- Richtungsrad-
weg und Fußweg erreicht. Obendrein ist die-
ser Weg zum Teil überwuchert und schlecht 
gepflegt (Winterdienst?). 
 
Dieser Weg über die A2 ist für viele Fahrrad-
fahrer auch von Thune, Harxbüttel und aus 
dem Papenteich die Hauptverbindung Rich-
tung Süden nach Braunschweig-Mitte. An-
sonsten kann alternativ die Hauptstraße (40 
% mehr Verkehr als heute 600 und LKWs - 
das wird kein Vergnügen!) oder mit Umwe-
gen und noch schlechteren Rahmenbedin-
gungen eine Route über Bienrode genutzt 
werden.  
 
Ehrlicherweise sind die Zustände jetzt schon 
äußerst unbefriedigend. Wenn sich der Rad-
und Fußverkehr bei fast doppelt so vielen 
Einwohner und viel mehr Arbeitsplätzen etwa 
verdoppeln wird, ist für mich unverständlich, 
warum sich die Verkehrsuntersuchung über-
haupt nicht damit auseinandersetzt. Es wird 
so getan, als wäre nicht nur alles in bester 
Ordnung (der 1,5 m breite einseitige Gehweg 
auf der Südseite der Veltenhöfer Straße darf 
ja schließlich auch von Radfahrern mitbenutzt 
werden - was ist daran vertretbar?). Dieser 
Weg und alle anderen viel zu schmalen 
Wege werden demnächst viel mehr genutzt - 
von doppelt so vielen Menschen, die erfreuli-
cherweise ja zu 60 % umweltfreundlich unter-
wegs sein sollen (siehe Modal Split Verkehrs-
untersuchung 4.1) - zu Fuß, mit dem Fahrrad, 
zur Straßenbahnhaltestelle.  
 
Wie ist der heutige Modal Split in Wenden 
und Umgebung-40 % MIV wird für das neue 
Wohnen angenommen - wie sieht es denn ei-
gentlich heute aus?  
 

Auch ist im Hinblick auf die Mobilitätswende 
grundsätzlich ein Ausbau des Fuß- und Rad-
wegnetzes der Stadt Braunschweig anzustre-
ben. Konzepte und Planungen dazu werden 
jedoch unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
"Wenden-West" erstellt. Im Plangebiet wer-
den die Vorgaben des Radwegeentscheids 
des Rates der Stadt Braunschweig mit Rad-
wegs-breiten von min 2,30 m vollständig um-
gesetzt. 
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Wir brauchen eine Bestandserfassung, eine 
Bewertung der Erhöhung der Nutzungsver-
doppelung, Vorschläge für Verbesserungs-
maßnahmen. Die vorliegende Verkehrsunter-
suchung kreist nur um das Auto und den 
LKW und vergisst völlig den Fuß und Radver-
kehr. 
 
Eine wichtige Maßnahme sollte sein, durch 
das neue Baugebiet eine hochwertige Geh- 
und Radwegeverbindung zwischen Lessing-
gymnasium und Haltestelle Geibelstraße zu 
bauen, um den vielen zusätzlichen Menschen 
einen attraktiven Weg zur Haltestelle Geibel-
straße und mit dem Rad zu den südlich an-
grenzenden Stadtteilen, Schulen, Freizeitan-
geboten und zur Innenstadt anzubieten. Dazu 
ist im ersten Bauabschnitt eine gute Geh- 
und Radwegeführung vom neuen nördlichen 
Kreisel auf der Veltenhöfer Straße über die 
Haltestelle Geibelstraße zur Brücke über die 
A2 erforderlich. 
 
Wie sieht nun die Planung für Fahrradfahrer 
und Fußgänger im ersten Bauabschnitt aus? 
 
Für viele Fahrradfahrer aus dem 2. Bauab-
schnitt wird vermutlich der nördliche Kreisver-
kehr die Querungsmöglichkeit über die Vel-
tenhöfer Straße nach Süden sein. Dort treffen 
sie dann auf die neue Straße. Hier sind um-
fangreiche senkrechte Parkplätze vorgese-
hen, hinzu kommen Grundstücks- und Tief-
garagenzufahrten - für Radfahrende eine 
sehr unübersichtliche Situation. Dann geht es 
im Zickzack-Kurs zwischen Wohngebäuden 
und Altenwohnanlage erst nach Süden, dann 
nach Osten zur Querungsmöglichkeit über 
die Stadtbahngleise an der Haltestelle. 
 
Eine hochwertige, sichere und übersichtliche 
Wegeführung für die Menschen, die umwelt-
freundlich mit dem Rad oder zu Fuß unter-
wegs sein wollen, ist das nicht. Wenn dieser 
hohe Modal Split für den Umweltverbund er-
reicht werden soll, muss eine bessere Rad-
wegeverbindung unabhängig von der neuen 
Wohnstraße realisiert werden, denn auf die-
ser parken morgens Autos aus Parklücken 
rückwärts auf die Fahrbahn aus, bringen El-
tern ihre Kinder zur Kita, sind Stadtbahn-Nut-
zer auf dem Weg in der Grünfläche 
unterwegs. Für das Gesamtprojekt Wenden-
West ist diese Lösung keine Lösung. 
 
Und wie ist es Richtung Hauptstraße? 
 

Das Wohn- und Gewerbegebiet ist über die 
Hansestraße direkt an die A 391 angebun-
den. Die Nutzung der Hauptstraße ist für 
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Die Veltenhöfer Straße ist 6 m breit und im 
Ortsteil mit nur einem Gehweg von 1,5 m 
Breite auf der Südseite ausgestattet - dieser 
ist für Radfahrer freigegeben. Warum in der 
Verkehrsuntersuchung dieses nicht als Man-
gel erkannt wird, verstehe ich nicht. Einen nur 
1,5 m breiten Gehweg für Fahrradfahren frei-
zugeben, ist doch keine Lösung. Und dann 
auch noch darauf zu verweisen, dass der 
Radverkehr zusätzlich auch die Fahrbahn 
nutzen kann, verschlägt mir die Sprache. 
Wieso erkennt der Verkehrsfachmann bzw. 
die Verkehrsfachfrau hierin nicht schon einen 
groben Mangel, der insbesondere bei 3.500 
mehr Einwohner und 2.500 mehr Arbeitneh-
mer in direkter Nachbarschaft so nicht blei-
ben kann?  
 
Und auf dem Teilstück zwischen Branden-
burgstraße und Hauptstraße auf der Nord-
seite der Veltenhöfer Straße von einem vor-
handenen Gehweg zu reden? Ist ein 1 m 
breiter Streifen, der zum Teil überwuchert ist, 
wirklich als Gehweg zu bezeichnen? Von der 
Hauptstraße nach Südwesten auf der Velten-
höfer Straße sieht es für den Radverkehr 
auch schlecht aus. Bei 6 m Breite und deut-
lich mehr Kfz- und LKW-Verkehr wird das Un-
fall-Risiko steigen. Radfahren in diesem Be-
reich wird insbesondere morgens zum Aben-
teuer. 
 
Und die T-Kreuzung mit der Hauptstraße bie-
tet schon heute nur 2 statt der üblichen 3 
Querungsmöglichkeiten für Fußgänger*. Wer 
über die Hauptstraße will, muss teilweise 
große Umwege in Kauf nehmen oder ungesi-
chert queren. Wenn der Verkehr von 9.800 
nach Norden auf ca. 14.000 Fahrzeuge pro 
Tag und nach Süden von 9.000 auf 13.000 
steigt, werden die schwächsten Verkehrsteil-
nehmer keine Chance mehr haben, die 
Hauptstraße ungesichert zu queren. 
 
Die Hauptverlierer sind die Menschen, die 
umweltfreundlich zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad unterwegs sind - das ist das genaue Ge-
genteil der Verkehrswende. 
 

diese Verkehre nicht nur umwegig sondern 
auch zeitintensiver. Auch wenn in den Spit-
zenstunden der eine oder andere Verkehrs-
teilnehmer diesen "Schleichweg" wählen 
mag, so bleibt das für den überwiegenden 
Anteil der Verkehrsteilnehmer unattraktiv. Die 
im Gutachten gewählte Verteilung ist daher 
plausibel. Die beschriebenen Lichtsignalanla-
gen auf der Hansestraße sind in Abhängig-
keit zueinander geschaltet, so dass sich im 
Verlauf eine funktionierende „grüne Welle“ 
ergibt, die den Verkehrsfluss auf der Haupt-
verkehrsachse begünstigt abfließen lässt. 

Wie wird mit dem Verkehrslärm umgegan-
gen? 
 
Schlicht gesagt: mit diesem Thema wird so 
gut wie gar nicht umgegangen. Die gesamte 
Betrachtung des Verkehrslärms bezieht sich 
ausschließlich auf die Auswirkungen auf die 
Neubebauung. Wie sich die Mehrbelastung 
auf die Wohnqualität der Wendener auswirkt, 

Die von den Planungen ausgelösten verkehr-
lichen Auswirkungen sind von einem unab-
hängigen Gutachter im Rahmen des Lärm-
gutachtens untersucht worden und haben bei 
den Planungen volle Berücksichtigung gefun-
den hat. 
 
Die Zunahme der Immissionen in der Orts-
durchfahrt Wenden liegt bei weniger als 3 
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die hier heute schon wohnen, wurde nicht un-
tersucht. Das muss geschehen und dafür ist 
zuallererst zu überdenken, wie viel Verkehr 
entsteht und wo entlang dieser fährt. 
 
 

dB(A) und ist damit kaum wahrnehmbar. Aus 
diesem Grund wurde auf eine Untersuchung 
des Verkehrs im Bereich der Ortsdurchfahrt 
verzichtet. 
 

Im Urbanen Gebiet an der Veltenhöfer Straße 
muss laut schalltechnischer Untersuchung 
mit erheblichen Lärmbelastungen gerechnet 
werden. Vermutlich wird diese für Wenden 
ungewöhnliche urbane Situation aufgrund 
des Lärms sehr abweisende und geschlos-
sene Fassaden nach Norden bekommen. 
Und gegenüber auf der anderen Seite der 
Veltenhöfer Straße? Die im nördlich angren-
zenden geplanten zweiten Bauabschnitt mit 
auch 4-geschossigen Häusern sollen zusam-
men mit diesen Neubauten zukünftig den 
neuen Eingang nach Wenden bilden. Das 
wird sicher eine gestalterische Herausforde-
rung und sollte in die Anforderungen für die 
geplanten Konzeptvergaben einfließen. Kann 
der Gestaltungsbeirat der Stadt diese an-
spruchsvolle Aufgabe begleiten? 
 

Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
innerhalb von Gebäuden zu erreichen, wur-
den Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz getroffen. Darüber hinaus wurden im 
Urbanen Gebiet (MU) Festsetzungen zum 
Schutz der Außenwohnbereiche getroffen.  
 
Die angesprochene Fassadengestaltung ist 
Bestandteil der Ausführungsplanung. Eine 
Konzeptvergabe bzw. die Beteiligung des 
Gestaltungsbeirats ist für diesen Bereich 
nicht vorgesehen. 

Fazit 
Die vorgeschlagene Entwicklung würde ohne 
Veränderung der Planung langfristig zum ge-
sellschaftlichen und kulturellen Ende des so-
zialen Miteinander im heutigen Zentrum der 
Hauptstraße Wenden führen. Das Verkehrs-
aufkommen stiege stark an - und damit wür-
den auch Lärm, Abgase, Stau- und Unfallge-
fahr in weitem Umfeld stark ansteigen. 
 
Daher lehne ich die geplante Erweiterung 
Wendens in der vorliegenden Form ab. Erst 
wenn ein zukunftsweisendes Mobilitäts- und 
Parkkonzept und eine gute Lösung bezüglich 
der Frischluftversorgung für die Bevölkerung 
gefunden sind, ist eine Erweiterung Wendens 
möglich und sinnvoll. Die bestehenden Gut-
achten müssen überarbeitet und ergänzt wer-
den. Die Auswirkungen der Klimaveränderun-
gen sind ebenfalls zu berücksichtigen und zu 
bewerten.  
 
Anhang: Grafische Übersicht zur Einwendung 
 

Die hier vorgenommenen Einwendungen be-
ziehen sich nicht unmittelbar auf das Plange-
biet und sind z. T. unplausibel. 
 
 
 
 
 
 
 
Die von den Planungen ausgelösten verkehr-
lichen und klimatischen Auswirkungen sind 
von unabhängigen Gutachtern untersucht 
worden. Die Ergebnisse der Gutachten sind 
in die Planungen eingeflossen. Ein Überar-
beitungsbedarf wird an dieser Stelle nicht ge-
sehen. 
 
Grundsätzlich stehen im öffentlichen Ver-
kehrsraum des Bebauungsplans in ausrei-
chendem Maß Flächen für eine zukunftswei-
sende Mobilität zur Verfügung. Die Details 
der Straßenausbauplanung sind in den weite-
ren Planungsschritten zu erarbeiten. Auch die 
nächtliche Kaltluftströmung kann weiterhin 
als abkühlende Ausgleichsströmung in den 
Bestand des Stadtteils Wenden wirken.  
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Vorschlag der Verwaltung: 

Der Bebauungsplan wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung hinsichtlich der 
Radwegsbreiten angepasst.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans in 
der aktuellen Fassung werden beibehalten. 

 
Anlage zur Stellungnahme Nr. 24 siehe Anlage 8a zu dieser Drucksache. 
 
Stellungnahme Nr. 25 
Schreiben vom 23.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Meine Stellungnahme bezieht sich aus-
schließlich auf die Klimaökologie. Dabei gehe 
ich auf Flächennutzung und Bebauung 
gleichzeitig ein. Sicherheitshalber gebe ich 
die Stellungnahme daher für beide Pläne ab. 
 
Betrachtungsraum 
Die Auswirkungen der geplanten Entwicklung 
bezüglich der Frischluftversorgung und der 
Lufttemperaturen werden ausschließlich un-
ter der Voraussetzung betrachtet, dass das 
Kaltluftentstehungsgebiet nördlich der Velten-
höfer Straße wirksam bleibt und Wenden wei-
terhin für Abkühlung und frische Luft sorgt. 
Da aber auch dieser Bereich bereits fest für 
eine städtebauliche Entwicklung eingeplant 
ist, ist das Fachgutachten in seinen Aussa-
gen mehr oder minder irrelevant und gibt nur 
eine Zwischenbeschreibung zwischen zwei 
aufeinander folgenden Teilschritten wieder. 
Um seriöse Abschätzungen über die Folgen 
der weitgehenden Zerstörung der Kaltluftent-
stehung und der deutlichen Reduzierung der 
Strömung „der Reste" abschätzen zu können, 
hilft diese Salamitaktik nicht weiter. 
 
Mit der Gesamtplanung ist zu befürchten, 
dass sich die Temperaturen in ganz Wenden 
deutlich erhöhen, weil nahezu keine Kaltluft 
mehr einfließen wird. Im Gutachten mit kei-
nem Wort auf die zu erwartenden massiven 
Veränderungen durch den Klimawandel und 
die daher zusätzlich zu erwartenden Tempe-
raturanstiege sowie Hitzeperioden eingegan-
gen. Das ist aus meiner Sicht zwingend erfor-
derlich, da wir bei dieser städtebaulichen Ent-
wicklung nicht von einer Arrondierung des 
Bestandes, sondern von einer Verdoppelung 
an Einwohner*innen, Versiegelung und Ver-
kehr sprechen. 
 

Die klimatischen Auswirkungen der geplanten 
Bebauung wurden im Rahmen des klimaöko-
logischen Fachgutachtens zum 1. Bauab-
schnitt umfassend untersucht. Generell ist bei 
der Planung darauf geachtet worden, die vor-
handene Kaltluftströmung zu erhalten, so 
dass sie weiterhin als abkühlende Aus-
gleichsströmung wirkt. Um eine ungehinderte 
Einströmung der Kaltluft in den Grünzug und 
in den Bestand des Stadtteils Wenden zu ge-
währleisten wurde eine Erweiterung des 
Querschnitts am Ein- und Ausgang des Grün-
zugs vorgesehen. Eine lockere Bebauung am 
Rand des Grünzuges gewährleistet ein Ein-
strömen der Kaltluft in die Siedlungsflächen 
hinein. Abriegelnde Baumreihen, die den 
Kaltluftstrom beeinträchtigen können sind im 
zentralen Grünzug nicht vorgesehen. Statt-
dessen soll eine lockere Bepflanzung erfol-
gen. Die vorhandene nächtliche Kaltluftströ-
mung Richtung Wenden kann durch Lage 
und Ausrichtung des geplanten Grünzugs so 
grundsätzlich erhalten werden. 

Die im Gutachten genannte Beeinträchtigung 
der klimaökologischen Funktionen betrifft in 
erster Linie die hochversiegelten Gewerbeflä-
chen im Süden des Plangebietes. So wird im 
südlich an die A 2 angrenzenden Industriege-
biet der nächtliche Kaltluftvolumenstrom zwar 
vermindert. Da sich in einem Industriegebiet 
die Bevölkerung normalerweise nur tagsüber 
aufhält, ist eine Beeinträchtigung des nächtli-
chen Kaltluftvolumenstroms in diesem Gebiet 
nicht prioritär zu behandeln. Durch die Fest-
setzung von Begrünungsmaßnahmen auf 
den öffentlichen und privaten Flächen, Ge-
bäudeorientierung und Dachbegrünung, wird 
der Eingriff insgesamt gemindert. 

Im Zuge des 2. Bauabschnittes wird ein wei-
teres Klimaökologisches Gutachten anzuferti-
gen sein, welches die bestehenden Planun-
gen berücksichtigt und für den Bauabschnitt 
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2 Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, unter 
Aufrechterhaltung der klimaökologischen 
Funktionen unter Berücksichtigung der zu er-
wartenden zukünftig höheren Belastungen 
der Siedlungsräume in Wenden aufgrund des 
fortschreitenden Klimawandels (gesamtstädti-
sches Klimagutachten Zukunfts-Szenario 
2050). 
 

Anregungen des Fachgutachtens 
Das Fachgutachten empfiehlt eine Gebäude-
stellung entlang der Veltenhöfer Straße quer 
zur Fahrbahn, um die Luftströmung möglichst 
wenig zu behindern. Dem wird nicht gefolgt, 
mit der sich daraus ergebenden Konsequenz, 
dass „dabei jedoch zu berücksichtigen sei, 
dass die Rahmenplanung Wenden-West wei-
tere Potentialflächen nördlich und nordöstlich 
des Plangebietes vorsieht und der Luftstrom 
voraussichtlich zum Erliegen kommt." Eine 
Bewertung dieser erschreckenden Erkenntnis 
und sich daraus ergebende mögliche Konse-
quenzen für Bestands- und Neubebauung 
werden selbst für den ersten Bauabschnitt 
nicht vorgenommen. 
 
Daraus ergeben sich mir folgende Fragen: 
1. Ist das Fachgutachten überhaupt für die 
Bestandsbebauung (z.B. Am Wasserwerk) 
aussagekräftig, wenn das Gebiet nördlich der 
Veltenhöfer Straße nicht miteinbezogen wird? 
 
2. Wie wird sich die gesamte Neubebauung 
auf die Versorgung Wendens mit Frischluft 
und mit Abkühlung in der Nacht auswirken? 
Wie wird dabei der Klimawandel mit langan-
haltenden Hitzeperioden und tropischen 
Nächten berücksichtigt? 
 

Lediglich die beiden parallel zur Veltenhöfer 
Straße geplanten Baufelder weichen hinsicht-
lich der Ausrichtung der Baukörper von der 
klimaökologischen Empfehlung des Fachgut-
achtens ab. Dies erscheint in der Abwägung 
vertretbar, da die klimatischen Auswirkungen 
gering sind und die Gebäude nur so eine 
lärmabschirmende Wirkung für die dahinter-
liegenden Flächen entfalten können. Zudem 
sind Rahmenplan bzw. Flächennutzungsplan 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite po-
tenzielle Bauflächen vorgesehen. Im Bereich 
nördlich der Grünfläche sollen demnach je-
doch auch klimatisch wirksame Flächen von 
Bebauung freigehalten werden. Im Zuge des 
2. Bauabschnittes wird ein weiteres Klima-
ökologisches Gutachten anzufertigenden 
sein, welches die bestehenden Planungen 
berücksichtigt und für den Bauabschnitt 2 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. 
 

3. Im Klimagutachten wird als Maßnahme 
vorgeschlagen, eine 300 in2 große Wasser-
fläche im Grünzug zu realisieren. Davon ist 
im Bebauungsplan nichts zu finden. Die Emp-
fehlung wird weder thematisiert noch bewer-
tet. Aus welchem Grund wurde dieser Vor-
schlag gemacht und aus welchen Gründen 
wurde ihm nicht gefolgt? 
 

Die Anregung zur Realisierung einer klima-
ökologisch wirksamen Wasserfläche wird im 
Rahmen der Ausführungsplanung geprüft. 
Eine gesonderte Festsetzung im Bebauungs-
plan ist hierfür nicht erforderlich. 

 
Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
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Stellungnahme Nr. 26 
Schreiben vom 24.09.2020 

 

1. Ein Bebauungsplan für dieses Gebiet kann 
meines Erachtens derzeit nicht erlassen wer-
den, da die von der Firma Eckert & Ziegler 
und der Fa. GE Healthcare ausgehende Ge-
fahr noch nicht letztendlich geklärt ist und 
keine Vorsorge gegen die von dort ausge-
henden Gefahren getroffen wurde und getrof-
fen werden kann. Vor einer Klärung dieser Si-
tuation ist es fahrlässig, einen Bebauungs-
plan mit dem Ziel der Ansiedlung von Arbeits-
plätzen und Wohnungen zu erlassen. 
 

Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
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TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
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nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 

2. Ein Ausschluss von Nuklear- Firmen ist, 
obwohl dies vom Bezirksrat 323 und den Be-
wohnern schon lange gefordert wird, nicht er-
folgt. Dieser wesentliche Mangel des Bebau-
ungsplans ist zu heilen bevor ein derartiger 
Plan beschlossen wird. Die Anwohner dieser 
Region in Wenden und Umgebung können 
und dürfen nicht durch eventuelle Ansiedlung 
weiterer nuklearer Firmen gefährdet werden. 
 

Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
  

3. Durch die Ansiedlung weiterer Gewerbeflä-
chen und später, wie geplant, Wohngebieten, 
wird der momentan schon fast unerträgliche 
Straßenverkehr gerade auf der Veltenhöfer 
Straße in Wenden erheblich zunehmen. Be-
reits jetzt ist in Stoßzeiten eine erhebliche 
Staubildung auf der Veltenhöfer Straße zu 
beobachten. Schon seit längerer Zeit wird die 
Allensteinstraße, an der ich wohne, ständig 
von Verkehrsteilnehmern als Schleichweg 
benutzt, um die Ampel an der Kreuzung 
Hauptstraße/Veltenhöfer Straße zu umgehen. 

Das Verkehrsgutachten des unabhängigen 
Gutachterbüros betrachtet alle verkehrlichen 
Auswirkungen des neu geplanten Gebietes 
und die Verträglichkeit der Planungen in die-
ser Hinsicht auf das bestehende Braun-
schweiger Stadtgebiet. Der typisch innerstäd-
tische Verkehr, auch der durch Gewerbe er-
zeugte, wird dabei so bewertet, dass dieser 
verträglich abgewickelt werden kann. 
Schleichverkehre haben nicht immer leicht 
nachvollziehbare psychologische Gründe und 
sind leider nie ganz zu vermeiden. Im Plan-
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Schon heute ist dieser Verkehr in dem Be-
reich Allensteinstraße als unerträglich zu be-
zeichnen und wird durch Ansiedlung von 
Wohnungen und Gewerbe noch erheblich zu-
nehmen. 
 

gebiet selbst, mit der neuen Verkehrswege-
führung, sind solche Verkehre auszuschlie-
ßen. 
 

Festzuhalten ist, dass durch den Bebauungs-
plan sowohl Eigentum als auch Gesundheit 
der hier anwohnenden Bürger gefährdet oder 
verletzt wird. Durch die massive Ansiedlung 
von Gewerbe in unmittelbarer Nähe wird 
Wenden West zu einem unattraktiven Wohn-
bereich, was sich in sinkendem Wert der hie-
sigen Hausgrundstücke dokumentieren wird. 
 
Durch den Nicht-Ausschluss radioaktiv verar-
beitender Gewerbe tritt auch eine mögliche 
Gesundheitsgefährdung der hiesigen Anwoh-
ner ein. 
 
Ich halte daher den Bebauungsplan WE 62 
für nicht rechtmäßig. 
 
Ich bitte um entsprechende Berücksichtigung. 
 

Eine Gefährdung von Eigentum oder Ge-
sundheit der anwohnenden Bürger wird nicht 
gesehen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten.  

Stellungnahme Nr. 27 
Schreiben vom 21.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Der BUND Braunschweig nimmt zur oben ge-
nannten Planung wie folgt Stellung. Die Stel-
lungnahme wird aufgrund von § 10 f Satz 2 
der Satzung für den Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) Landesver-
band Niedersachsen e.V. (Teil A)“ auch im 
Namen des BUND Landesverbandes Nieder-
sachsen e.V. abgegeben. 
 
IV Grünordnung 
Zu 1.2: Der BUND begrüßt die Festlegung 
der Größe von Wiesenflächen. Die Flächen 
für Spielplätze (6950 m2) sind vermutlich zu 
den intensiv zu pflegenden Flächen 
(7850 m2) zu addieren, so dass ich davon 
ausgehe, dass ca. 2,2 ha Grünfläche exten-
siv gepflegt werden. 
 
Zu 2.9: Wir begrüßen ebenso die Festlegung, 
dass mindestens 50 % der Grünflächen im 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Da ca. 15 % der extensiv ge-
pflegten Grünfläche mit einer dichten Gehölz-
pflanzung gestaltet werden soll, blieben als 
extensiv gepflegte Wiesenflächen noch ca. 
2 ha übrig. 
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Gewerbegebiet naturnah gestaltet werden 
sollen. 
 
Im Übrigen verweise ich auf die BUND-
Kommentare vom 30.04.2020 im Rahmen 
der Beteiligung von Trägern öffentlicher 
Belange, u.a. zur energetischen Versorgung. 
Das Klimaziel der Begrenzung der Erderwär-
mung auf 1,5 °C wird nur erreichbar sein, 
wenn auf allen Ebenen die bestmögliche Re-
duktion der CO2-Entstehung umgesetzt wird. 
 

Die Behandlung der Stellungnahmen vom 
30.04.2020 ist der Anlage 6 zu entnehmen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 

Stellungnahme Nr. 28 
Schreiben vom 25.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Ich bin erstaunt, wie wenig Hinweise vom 
Niedersächsischen Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
und auch des Flughafens BS-WOB zum 
Thema Fluglärm berücksichtigt werden. 
Meine Stellungnahmen, z.T. mit erklärenden 
Anlagen zu den einzelnen ausgelegten unter-
lagen habe ich angehängt. 
 

Die Stellungnahme des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung und auch des Flughafens 
BS-WOB sind in die Abwägung zum Bebau-
ungsplan eingeflossen (Siehe Anlage 6) 

Stellungnahme zur Anl-5 Begründung, 
4.4.1.2 Lärm 
 
Luftverkehrslärm 
 
>Lärmschutzbereiche 
Die auf der Internetseite des Umweltministeri-
ums des Landes Niedersachsen stehende 
Aussage, dass eine Berechnung ergeben 
hat, dass keine Lärmschutzbereiche festge-
legt werden müssen, ist nicht korrekt. Eine 
den Vorschriften entsprechende Berechnung 
gibt es nicht. Es ist eine grobe, stark fehler-
hafte Schätzung vorgenommen worden. Z.B. 
hat man dabei nur IFR Flüge berücksichtigt. 
Die wesentlich höhere Anzahl der VFR-Flug-
bewegungen war nicht Teil der Schätzung. 
Die in der Begründung angezogene ‚Prüfung 
durch das Niedersächsische Umweltministe-
rium‘, dass keine Lärmschutzbereiche festge-
legt werden müssen ist nicht aussagefähig 
und somit nicht belastbar. 
 

Die Stadt Braunschweig hat keinen Anlass an 
der vorgenommenen Prüfung durch das Nie-
dersächsischen Umweltministeriums zu zwei-
feln.  

>Obwohl das Niedersächsische Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisie-
rung als zuständige Behörde für den Flugha-
fen mehrmals darauf hingewiesen hat, dass 
das Baugebiet Wenden West direkt überflo-
gen wird, werden Gutachten ausgelegt, die 
anderes zeigen. Die Abflugstrecke folgt nach 

Das Niedersächsische Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr verweist in seiner Stel-
lungnahme auf die Flugrouten, die die Flug-
hafengesellschaft in ihrer Stellungnahme 
übermittelt hat. Der dort dargestellte VFR-
Flugroute stimmt nahezu exakt mit der im 
Gutachten 2003 untersuchten Flugroute 
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LuftVODV98 nicht der Autobahn, sondern mit 
Abstand rechts davon. 
 

überein. Die IFR-Flugroute verläuft sogar 
weiter südlich und ist damit weiter entfernt 
vom Plangebiet. Auch bei Berücksichtigung 
einer Korridorbreite von 500 m liegt das ge-
plante Wohngebiet eindeutig außerhalb des 
Korridors. Nur das geplante Gewerbegebiet 
liegt innerhalb des Korridors – für Gewerbe-
gebiete sind aber keine Siedlungsbeschrän-
kungen zu berücksichtigen. 
 

>Die tatsächlichen Flugzahlen für das Jahr 
2016 tagsüber mit 25.000 Starts und Landun-
gen sind falsch. Um sie mit der Prognose für 
2015 von rund 31.000 Starts- und Landungen 
vergleichen zu können, muss die Zahl 29.236 
genommen werden, s.: https:www.braun-
schweig.de/politik_verwaltung/statistik/jahr-
buch/jahrbuch/10_09_export.pdf 
 

Die Fluganzahl (rund 25.000) für 2016 wurde 
dem Schallgutachten 2017 entnommen und 
wurde nach Angabe des Gutachters auf Ba-
sis des Hauptflugbuches ermittelt. Die Abwei-
chung ist jedoch ohne Belang für die Pla-
nung, da die Ergebnisse des Schallgutach-
tens 2017 nicht in das aktuelle Schallgutach-
ten eingeflossen sind. 

Es sollte aber grundsätzlich, wie bei Straßen- 
und Bahnlärm eine Prognosezahl für 2030 
genommen werden. 
 

Im Rahmen der UVP zum „Änderungsvorha-
ben am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg“ 
wurde ein aktuelles Fluglärmgutachten 
(„Schalltechnisches Fluglärmgutachten über 
die Fluglärmbelastung im Umfeld des Flugha-
fens BRAUNSCHWEIG-WOLFSBURG, 
Stand 10. April 2019“) im niedersächsischen 
UVP-Portal öffentlich ausgelegt. Dieses Gut-
achten ist zur Beurteilung der Fluglärmsitua-
tion im Plangebiet Wenden-West geeignet, 
wurde aber vom Flughafen BS-WOB auch 
auf Nachfrage nicht für das Bebauungsplan-
verfahren „Wenden-West 1. BA“, WE 62 zur 
Verfügung gestellt. Das Gutachten lag der 
Fachbehörde erst im Dez. 2020 im Rahmen 
der UVP vor. 
 
Im Gutachten für das Baugebiet Wenden-
West 1. BA wurden für den Immissionsort Am 
Wasserwerk 10 (in unmittelbarer Nähe des 
geplanten Wohngebietes) die nachstehenden 
Beurteilungspegel ermittelt. Zum Vergleich 
sind die Beurteilungspegel für den gleichen 
Immissionsort aus der Fluglärmkarte im vor-
liegenden Schallgutachten zum Bebauungs-
plan Plan abgelesen worden. 
 
Immissionsort 
Am Wasserwerk 
10 

Beurtei-
lungspe-

gel 
Tag 

Beurtei-
lungspe-

gel 
Nacht 

Ist 2017 
(aus Fluglärm-
gutachten 2019) 

45,1 dB(A) 24,9 dB(A) 

Prognose 2030  
(aus Fluglärm-
gutachten 2019) 

46,6 dB(A) 27,0 dB(A) 
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Zum Vergleich 
die angenom-
menen Werte 
aus dem GTA-
Schallgutachten 
zum Bebau-
ungsplan  

ca. 50,1 
dB(A) 

ca. 42,5 
dB(A) 

 
Die Prognose 2030 liegt deutlich unter den 
bisherigen Annahmen aus dem GTA-Schall-
gutachten zum Bebauungsplan Wenden-
West zum Fluglärm. Damit bleibt die Argu-
mentation der Verwaltung zur Zulässigkeit 
des Wohngebietes auf jeden Fall gültig. Der 
Fluglärm hat keinen relevanten Einfluss auf 
die Festlegung der Lärmpegelbereiche, so 
dass auch hier keine Anpassungen notwen-
dig sind. 
 

>Die Einschätzung, dass tendenziell leisere 
Flugzeuge eingesetzt wurden, wäre aber 
falsch. Z.B. erreichen Flugzeuge in der 
Klasse P1.3, z.B. die sehr häufig am Flugha-
fen BS-WOB fliegende Cirrus SR22 das Ni-
veau von Jets, oder liegt sogar darüber bei 
der Fluglärmentwicklung, s. Anlage_01. 
 

Die Entwicklung ist bei den einzelnen Flug-
zeugtypen unterschiedlich. Eine Auswertung 
über alle eingesetzten Flugzeugtypen zeigte 
jedoch eine Abnahme der Emissionskenn-
zahlen. 

 

>Aufgrund des geringen Unterschiedes bei 
der Flugzahl ist die Lärmeinwirkung des Flug-
verkehrs keinesfalls auf der sicheren Seite 
berücksichtigt. Aber auch zusätzlich durch 
die falsche Berücksichtigung des Flugverfah-
rens nach LuftVODV98 Richtung Westen. 
 

Nach den vorliegenden Gutachten Fluglärm-
gutachten liegt der maßgeblichen Immissi-
onswert (LAeq,Tag) am südlichen Rand des All-
gemeinen Wohngebietes um mindestens 
2 dB(A) unter der LAI-Empfehlung. Dies er-
möglicht rechnerisch eine Zunahme der An-
zahl der Flugbewegungen um mehr 50 %. 
Die Planung enthält somit eine deutliche Re-
serve. 
 

 
Straßenverkehrslärm Seite 13 
 
Die Zunahme der Verkehrsmenge mit 3% 
zum Jahr 2030 stimmt nicht mit dem Bundes-
verkehrswegeplan 2030 überein. Dort werden 
höhere Zunahmen dargestellt. Diese sollten 
auch für Wenden West gelten und die schall-
technische Untersuchung angepasst werden. 
Entsprechend auch die Verkehrsuntersu-
chung. 
 

Das Verkehrsmodell der Stadt Braunschweig 
ist in ein regionales Verkehrsmodell eingebet-
tet, das wiederum mit den Detailsimulationen 
für den Bundesverkehrswegeplan abge-
stimmt ist. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 
wird eine pauschale Verkehrszunahme für 
ganz Deutschland dargestellt, die aber regio-
nal sehr stark schwankt. So wird für die Stadt 
Braunschweig und die Landkreise östlich von 
Braunschweig sogar eine Abnahme der Ver-
kehrsmenge prognostiziert. 

Stellungnahme zu WE62_STN-4-1 und 
WE62_STN-4-2 
 
>Stellungnahmen des Flughafens 
 
Die dargestellten Korridore sind die dritte Va-
riante, nach den Korridoren im Schallgutach-
ten 2003 und 2017, zum Baugebiet Wenden 
West. Der Flughafen liefert doch die Daten 

Die von Flughafen übermittelte VFR-Flug-
route stimmt nahezu exakt mit der im Gutach-
ten 2003 untersuchten Flugroute überein. Die 
IFR-Flugroute verläuft sogar weiter südlich 
und ist damit weiter entfernt vom Plangebiet. 
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für die Korridorbreiten. Man ist dort anschei-
nend nicht in der Lage einheitliche Korridor-
breiten festzulegen. 
 
Stellungnahme zum Schallgutachten 2003 
 
Fluglärm 
 
Gutachten 2003 
 
Flugbewegungszahlen 
>Flugbewegungszahlen sind das Prognose-
jahr 2015 im Gutachten 2003. Bei Straßen-
verkehrs- und Gewerbelärm sind in der 
schalltechnischen Untersuchung 2020 zum 
Baugebiet Wenden West Prognosedaten für 
2030 angesetzt worden. Beim Fluglärm müs-
sen ebenfalls Prognosezahlen für Flugbewe-
gungen in 2030 genommen werden. Im 
Schallgutachten 2005 zur Planfeststellung 
gibt es Prognosezahlen für 2020. Im Gutach-
ten 2017 zum Lärmminderungsplan ist keine 
Prognosezahl zu finden. Weiterhin geht nicht 
klar hervor, wie die sog. ‚erweiterten Platz-
runden‘ in die Berechnung eingeflossen sind. 
 
Flugzeugklassen 
>In der Flugzeugklasse P1.3 gibt es inzwi-
schen sehr laute Modelle, die einem Airbus 
320 oder den Businessjets in der Lärment-
wicklung in nichts nachstehen, zum Teil so-
gar lauter sind. Als Beispiel sei hier das Mo-
dell Cirrus SR22 genannt, dass häufig am 
Flughafen BS-WOB zu finden ist, s. An-
lage_01. Es werden sehr viele Platzrunden 
mit diesem Flugzeugtyp geflogen. Insofern ist 
die Belastung durch die Flugzeuggruppe 
P1.3 deutlich höher als im Gutachten darge-
stellt. 
 
Platzrunden 
>Die Platzrundenkorridore sind viel zu eng 
und nicht fliegbar. Im Bereich Wenden West 
berücksichtigt das Gutachten 2003 eine Kor-
ridorbreite von ca. 70m! Es gibt ein Urteil des 
Amtsgerichtes Braunschweig zu von (Name) 
eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren, 
dass eine Abweichung von 500m, also eine 
Korridorbreite von 1000m, bei Flügen ganz 
normal ist (s. Aussage Fluglärmschutzbeauf-
tragter H. Haufe im Planungs- und Umwelt-
ausschuss Stadt Braunschweig 4.9.2019, 
Tonprotokoll). D.h., das Schallgutachten 
2003 ist falsch. Wann fließt die Entscheidung 
des Amtsgerichts Braunschweig endlich ein-
mal in ein Schallgutachten ein? 
 

Die Stadt Braunschweig hat keinen Anlass an 
dem Schallgutachten aus dem Jahr 2003 
(Flughafen Braunschweig, Verlängerung der 
Start- und Landebahn, Raumordnungsverfah-
ren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprü-
fung, Schalltechnisches Gutachten über die 
Auswirkungen des Ausbaus auf die Fluglärm-
belastung im Umfeld) zu zweifeln. Wenn Be-
denken gegen dieses Gutachten bestehen, 
so können diese nicht in Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahren abgearbeitet werden. Aus 
diesem Grund erfolgt hier keine weitere Stel-
lungnahme zu der Kritik an dem Gutachten. 
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>Weiterhin sagt ein Gutachten der Fachhoch-
schule Aachen zu Platzrunden am Flughafen 
Bonn Hangelar aus, dass Korridore von 
300m Breite nicht sicher fliegbar sind. 
 
>Am Flughafen BS-WOB gibt es keine ver-
bindliche Platzrunde, sondern nur eine emp-
fohlene Platzrunde. Diese wird, gerade im 
westlichen Bereich, so gut wie immer abge-
kürzt geflogen. Dabei entstehen Abweichun-
gen von deutlich mehr als 1000m von der 
idealen Route, zum Ort Wenden hin, was mit 
vielfach höherem Schalldruck für die betroffe-
nen Bürger verbunden ist. Dabei wird regel-
mäßig Wenden West, häufig werden sogar 
die Häuser der Straße Am Wasserwerk über-
flogen. Lt. Fluglärmschutzbeauftragtem und 
Flugverkehrskontrollstelle lässt sich dagegen 
nichts machen. Die Korridorbreite muss für 
die Berechnung also deutlich größer sein, 
was aber eine erhöhte Fluglärmbelastung für 
Wenden West bedeutet. 
 
>Große Flugzeuge fliegen nur nördliche 
Platzrunden. Aber auch überwiegend klei-
nere, wie der Auszug dem Protokoll der 
88.Sitzung der Fluglärmschutzkommission 
zeigt: 
141023_Protokoll_der_88._Sit-
zung_der_Fluglärmschutzkommission_BS-
WOB_TOP 5: 
‚Abschließend erkundigt sich der Vertreter 
der Stadt Braunschweig, ob die Platzrunden 
grundsätzlich im Norden erfolgen können, um 
den Lärm für die Anwohner des Flughafens 
möglichst gering zu halten. Der Vertreter des 
Aerowest Flug Centers erklärt, dass bereits 
jetzt 99 % der Platzrunden im Norden ab-
solviert werden.‘ 
 
Das Gutachten 2003 berücksichtigt eine an-
dere Verteilung. Die Belastung für Wenden 
West ist also deutlich höher als im Gutachten 
ausgewiesen. 
 
>Keine Berücksichtigung von Platzrunden 
durch S5.1 und S5.2 Flugzeuge im Gutach-
ten 2003, die regelmäßig stattfinden. 
Durch die nur empfohlene Platzrunde finden 
dabei regelmäßig auch direkte Überflüge des 
Ortes Wenden statt, was die Fluglärmbelas-
tung sehr stark erhöht, Beispiel s. Anlage_02 
und Anlage_03. 
 
>Bei der z.Z. auf der Internetseite des Flug-
hafens BS-WOB veröffentlichten empfohle-
nen Südplatzrunde, beginnt der Querabflug 
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bei Betriebsrichtung 26 später als im Gutach-
ten dargestellt. Dadurch wird Wenden West 
stärker belastet als Gutachten dargestellt. 
 
Lärmwerte 
Die Ergebnisse des Gutachtens 2003 beru-
hen auf einer Bahnlänge von 2600m. Umge-
setzt wurde 2300m. Dadurch sind die Werte 
bei Start Richtung Westen für die dortigen 
Bürger höher als im Gutachten ausgewiesen. 
 
Abflug Whiskey 1 
Die zur Berechnung genommene Route ent-
spricht nicht der Beschreibung im Text der 
LuftVODV98 und nicht dem, wie geflogen 
wird. Real ist die Fluglärmbelastung dadurch 
viel höher als im Gutachten 2003 dargestellt. 
Unverständlich ist auch, dass bei der Nullva-
riante das Flugverfahren, wie auch in der 
LuftVODV98 vorgeschrieben, rechts neben 
der Autobahn langführt, aber für 2300m und 
2600m Startbahnlänge direkt auf der Auto-
bahn. Dadurch wird rechnerisch eine gerin-
gere Belastung der Bürger erreicht. In einer 
aktuelleren Betrachtung zur Prognose von 
Flugverfahren am Flughafen BS-WOB von 
2013 ist die Route sehr gut und wie realisti-
sche geflogen wird, dargestellt, s. An-
lage_04_Seite 4. 
 
Abflug November Start nach Westen 
Im DES vom Schallgutachten 2003 und 2017 
beschrieben, aber in keiner offiziellen Infor-
mationsstelle für Piloten dargestellt. Auswär-
tige Piloten können sich nicht informieren. 
Auch hier wird regelmäßig abgekürzt und 
Wenden West, bzw. die Häuser der Straße 
Am Wasserwerk überflogen. Der Querabflug 
erfolgt viel zu früh und somit außerhalb der 
Korridorbreite die im Gutachten 2003 dafür 
angenommen wurde. Nicht berücksichtigt 
wurde auch hier das Urteil des Amtsgerichtes 
Braunschweig, dass Korridorbreiten von 
1000m als normal bezeichnet hat. 
 
Alle genannten Punkte tragen dazu bei, 
dass die tatsächliche Fluglärmbelastung 
für das Baugebiet Wenden West, aber 
auch für den Bestandsbereich von Wen-
den, wesentlich höher ist als im Gutach-
ten 2017 dargestellt. 
 
Obwohl das Niedersächsische Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung als zuständige Behörde für 
den Flughafen mehrmals darauf hingewie-
sen hat, dass das Baugebiet Wenden 
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West direkt überflogen wird, werden Gut-
achten ausgelegt, die anderes zeigen. 
 
Auch (Name) ignoriert vollständig in sei-
ner Stellungnahme zum Umweltbericht 
beim Fluglärm die Tatsache, dass das 
Flugverfahren nach LuftVODV98 direkt 
über das Baugebiet führt. Die Piloten zei-
gen kein vorsätzliches Fehlverhalten, son-
dern verhalten sich korrekt. Bei der Fülle 
an Informationen zum Fluglärm und den 
Flugverfahren scheint mir ein vorsätzli-
ches Fehlverhalten von (Name) in seiner 
Stellungnahme vorzuliegen. 
 
Das zeigt sich auch in der unsachlichen 
Bemerkung zu den Beschwerden aus 
Wenden. Wenn schon eine Relation vor-
handen ist, dann die, dass der Fluglärm-
schutzbeauftragte (Name) Beschwerde-
führern eine Entscheidung des Amtsge-
richtes Braunschweig mitteilt, dass Ab-
weichungen von 500m zur idealen Flug-
route völlig normal sind. Da gibt es nur 
wenige, die sich die Schallgutachten be-
sorgen und feststellen, dass die dort be-
rücksichtigten Korridorbreiten viel gerin-
ger, zum großen Teil nicht einhaltbar sind. 
Wie (Name) in seinen Berichten schreibt, 
haben viele resigniert. Aber einige nicht. 
 
Stellungnahme zum Schallgutachten 2017 
 
Fluglärm 
 
Gutachten 2017 
 
Das Gutachten enthält gravierende Fehler. 
Die Korridorbreiten unterscheiden sich zum 
Gutachten 2003. Das Flugverfahren nach 
LuftVODV98, welches direkt über das Bauge-
biet Wenden West führt, ist überhaupt nicht 
berücksichtigt worden, usw. 
 
Flugbewegungszahlen 
Die Flugbewegungszahlen von 2016 sollen 
belegen, dass ein starker Rückgang der Flug-
bewegungen für die Zukunft zu erwarten ist. 
Das ist nicht korrekt, hier muss eine Prog-
nose für das Jahr 2030, wie beim Straßen- 
und Gewerbelärm, genommen werden. Auf-
fällig ist die Bezeichnung ‚erweiterte Platz-
runde‘, die nur als eine Flugbewegung in Sta-
tistiken eingeht. Für die Berechnung wurden 
alle erweiterten Platzrunden als zwei Flugbe-
wegungen genommen. Bei einer Platzrunde 
muss der Pilot das Fluggeschehen am Flug-

 

 
 
 
 
Das Schallgutachten 2017 ist nach dem Be-
rechnungsverfahren der europäischen Um-
gebungslärmrichtlinie erstellt worden. In der 
Bauleitplanung sind die Lärmkarten des 
Gutachtens daher nicht anwendbar. Das 
Gutachten wurde GTA zwar zur Kenntnis 
übermittelt, aber nicht zur Erstellung der 
Lärmkarten verwendet. Aus diesem Grund 
erfolgt hier keine weitere Stellungnahme zu 
der Kritik an dem Gutachten. 
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hafen einsehen und beurteilen können. ‚Er-
weiterte Platzrunden‘ sind somit keine Platz-
runden, da der Flug fast immer in weiter Ent-
fernung vom Flughafen stattfindet. Offen-
sichtlich soll in Statistiken die Anzahl der 
Flugbewegungen reduziert werden. 
 
Flugzeugklassen 
In der Flugzeugklasse P1.3 gibt es inzwi-
schen sehr laute Modelle, die einem Airbus 
320 oder den Businessjets in der Lärment-
wicklung in nichts nachstehen, zum Teil so-
gar lauter sind. Als Beispiel sei hier das Mo-
dell Cirrus SR22 genannt, dass häufig am 
Flughafen BS-WOB zu finden ist, s. An-
lage_01. Es werden sehr viele Platzrunden 
mit diesem Flugzeugtyp geflogen. Insofern ist 
die Belastung durch die Flugzeuggruppe 
P1.3 deutlich höher als im Gutachten darge-
stellt. 
 
Platzrunden 
>Obwohl die Korridore größer sind als im 
Gutachten 2003, sind sie immer noch viel zu 
klein. Auch hier wurde weder das Urteil des 
Amtsgerichtes Braunschweig noch das Gut-
achten der Fachhochschule Aachen berück-
sichtigt. 
 
>Bei der z.Z. auf der Internetseite des Flug-
hafens BS-WOB veröffentlichten empfohle-
nen Südplatzrunde, beginnt der Querabflug 
bei Betriebsrichtung 26 später als im Gutach-
ten dargestellt. Dadurch wird Wenden West 
stärker belastet als Gutachten dargestellt. 
 
>Keine Berücksichtigung von Platzrunden 
durch S5.2 Flugzeuge im Gutachten 2017, 
die regelmäßig stattfinden. Durch die nur 
empfohlene Platzrunde finden dabei regelmä-
ßig auch direkte Überflüge des Ortes Wen-
den statt, was die Fluglärmbelastung sehr 
stark erhöht, Beispiel s. Anlage_02. 
 
>Flugzeuge der Klasse S5.1 sollen lt. DES 
die gleiche Platzrundenroute fliegen wie Flug-
zeuge der Klasse P1.3. Da dies ist wegen der 
engen Kurven nicht machbar ist, wird ein gro-
ßer Teil von Wenden überflogen, auch Wen-
den West, s. Anlage_03. 
 
>Große Flugzeuge fliegen nur nördliche 
Platzrunden. Aber auch überwiegend klei-
nere, wie der Auszug dem Protokoll der 
88.Sitzung der Fluglärmschutzkommission 
zeigt: 
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141023_Protokoll_der_88._Sit-
zung_der_Fluglärmschutzkommission_BS-
WOB_TOP 5: 
‚Abschließend erkundigt sich der Vertreter 
der Stadt Braunschweig, ob die Platzrunden 
grundsätzlich im Norden erfolgen können, um 
den Lärm für die Anwohner des Flughafens 
möglichst gering zu halten. Der Vertreter des 
Aerowest Flug Centers erklärt, dass bereits 
jetzt 99 % der Platzrunden im Norden ab-
solviert werden.‘ 
 
Das Gutachten 2017 berücksichtigt eine an-
dere Verteilung. Die Belastung für Wenden 
West ist also deutlich höher als im Gutachten 
ausgewiesen. 
 
Abflug Whiskey 1 
Die zur Berechnung genommene Route ent-
spricht nicht der Beschreibung im Text der 
LuftVODV98 und nicht dem, wie geflogen 
wird. Real ist die Fluglärmbelastung dadurch 
viel höher als im Gutachten 2017 dargestellt. 
Im Text der LuftVODV98 steht ausdrücklich, 
dass rechts von der Autobahn geflogen wer-
den soll. Im Gutachten dargestellt ist sogar 
ein Überflug der Autobahn. Die Fluglärmbe-
lastung ist dadurch real deutlich höher als im 
Gutachten 2017 rechnerisch ermittelt. In ei-
ner aktuelleren Betrachtung zur Prognose 
von Flugverfahren am Flughafen BS-WOB 
von 2013 ist die Route sehr gut und wie rea-
listisch geflogen wird, dargestellt, s. An-
lage_04, Seite 5. 
 
Abflug November Start nach Westen 
Im DES vom Schallgutachten 2003 und 2017 
beschrieben, aber in keiner offiziellen Infor-
mationsstelle für Piloten dargestellt. Dadurch 
können sich auswärtige Piloten nicht infor-
mieren. Auch hier wird regelmäßig abgekürzt 
und Wenden West, bzw. die Häuser der 
Straße Am Wasserwerk überflogen. Der 
Querabflug erfolgt viel zu früh und somit au-
ßerhalb der Korridorbreite die im Gutachten 
2017 dafür angenommen wurde. Nicht be-
rücksichtigt wurde auch hier das Urteil des 
Amtsgerichtes Braunschweig, dass Korridor-
breiten von 1000m als normal bezeichnet hat. 
 
Alle genannten Punkte tragen dazu bei, 
dass die tatsächliche Fluglärmbelastung 
für das Baugebiet Wenden West, aber 
auch für den Bestandsbereich von Wen-
den, wesentlich höher ist als im Gutach-
ten 2017 dargestellt. 
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Obwohl das Niedersächsische Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung als zuständige Behörde für 
den Flughafen mehrmals darauf hingewie-
sen hat, dass das Baugebiet Wenden 
West direkt überflogen wird, werden Gut-
achten ausgelegt, die anderes zeigen. 
 
Auch (Name) ignoriert vollständig in sei-
ner Stellungnahme zum Umweltbericht 
beim Fluglärm die Tatsache, dass das 
Flugverfahren nach LuftVODV98 direkt 
über das Baugebiet führt. Die Piloten zei-
gen kein vorsätzliches Fehlverhalten, son-
dern verhalten sich korrekt. Bei der Fülle 
an Informationen zum Fluglärm und den 
Flugverfahren scheint mir ein vorsätzli-
ches Fehlverhalten von Herrn Hoppmann 
in seiner Stellungnahme vorzuliegen. 
 
Das zeigt sich auch in der unsachlichen 
Bemerkung zu den Beschwerden aus 
Wenden. Wenn schon eine Relation vor-
handen ist, dann die, dass der Fluglärm-
schutzbeauftragte (Name) Beschwerde-
führern eine Entscheidung des Amtsge-
richtes Braunschweig mitteilt, dass Ab-
weichungen von 500m zur idealen Flug-
route völlig normal sind. Da gibt es nur 
wenige, die sich die Schallgutachten be-
sorgen und feststellen, dass die dort be-
rücksichtigten Korridorbreiten viel gerin-
ger, zum großen Teil nicht einhaltbar sind. 
Wie (Name) in seinen Berichten schreibt, 
haben viele resigniert. Aber einige nicht. 
 
Stellungnahme zur Schalltechnische-Un-
tersuchung_GTA-2020 
 
3.7 Straßenverkehrslärm der BAB A 2 
Bei den Verkehrsstärken sind die Steige-
rungsraten aus dem Bundesverkehrswege-
plan 2030 nicht berücksichtigt worden. 
 

Es wurde das Verkehrsmodell der Stadt 
Braunschweig zugrunde gelegt, welches in 
ein regionales Verkehrsmodell eingebettet ist 
und mit dem Bundesverkehrswegeplan abge-
stimmt ist.  

 

3.10 Fluglärm des Flughafens Braun-
schweig-Wolfsburg 
>Der Unterschied der Starts und Landungen 
zwischen dem Gutachten 2003 und 2017 ist 
keine konservative Betrachtung. Der Zahlen-
unterschied ist zu gering. Auch sollte eine 
Prognosezahl 2030 genommen werden, wie 
beim Straßen- und Schienenlärm. 
 
>Bei der Untersuchung 2003 sind die Korri-
dore viel zu eng gewählt worden. Somit ist 
die berücksichtigte Streuung viel zu gering. 
 

Der Schallgutachter hat die maßgeblichen 
Immissionswerte aus dem Schallgutachten 
zum Planfeststellungsverfahren (2003) nach-
richtlich übernommen. Im Rahmen des aktu-
ellen Schallgutachtens wurden keine Fluglär-
muntersuchungen vorgenommen, da der 
Fluglärm im Hinblick auf die festzusetzenden 
passiven Lärmschutzmaßnahmen gemäß 
DIN 4109 vernachlässigbar ist. 



- 127 - 
 

>Bei der Verteilung der Flugbewegungen, 
100% Auslastung der Betriebsrichtung 08 
(Ost) zu nehmen, ist nicht korrekt. Wenn, 
muss die Variante mit der höchsten Fluglärm-
belastung der Bürger genommen werden.  
Aufgrund der vielen Fehler in dem Gutachten 
2003, sollte es überhaupt nicht berücksichtigt 
werden. 
 

Der Einwand zum GTA-Schallgutachten ist 
geprüft worden. Es hat sich jedoch herausge-
stellt, dass der Fehler nur redaktioneller Art 
ist: In Kapitel 3.10 steht fälschlicher Weise, 
dass von 100%-tigen Auslastung der Be-
triebsrichtung 08 (Ost) ausgegangen wurde. 
Das hieße, alle Flugzeuge starten nach Os-
ten und in Wenden wäre es dann zu leise. 
Für die Berechnung ist jedoch die korrekte 
Lärmkarte für die reale Aufteilung der Be-
triebsrichtungen in das Schallgutachten über-
nommen worden. Die Rechenergebnisse und 
die Schlussfolgerungen sind also in Ordnung.  

Stellungnahme zum Gutachten Klimaöko-
logie 
 
Betrachtungsraum 
Die Auswirkungen der geplanten Entwicklung 
bezüglich der Frischluftversorgung und der 
Lufttemperaturen werden ausschließlich un-
ter der Voraussetzung betrachtet, dass das 
Kaltluftentstehungsgebiet nördlich der Velten-
höfer Straße wirksam bleibt und Wenden wei-
terhin für Abkühlung und frische Luft sorgt. 
Da aber auch dieser Bereich bereits fest für 
eine städtebauliche Entwicklung eingeplant 
ist, ist das Fachgutachten in seinen Aussa-
gen mehr oder minder irrelevant und gibt nur 
eine Zwischenbeschreibung zwischen zwei 
aufeinander folgenden Teilschritten wieder. 
Um seriöse Abschätzungen über die Folgen 
der weitgehenden Zerstörung der Kaltluftent-
stehung und der deutlichen Reduzierung der 
Strömung „der Reste“ abschätzen zu können, 
hilft diese Salamitaktik nicht weiter. 
 
Eine erste Idee der Wirkung nach Realisie-
rung des 2. Bauabschnittes steht denn auch 
im Umweltbericht (Begründung S. 24, 4.4.6 
zweitletzter Absatz). „Dass die Rahmenpla-
nung Wenden-West weitere Potentialflächen 
nördlich und nordöstlich des Plangebietes 
vorsieht und der Luftstrom an dieser Stelle 
zum Erliegen kommen wird“, lässt erahnen, 
welche Konsequenzen nach Umsetzung der 
Gesamtplanung auf die Bürger von Wenden 
zukommt. 
 
Mit der Gesamtplanung steht zu befürchten, 
dass sich die Temperaturen in ganz Wenden 
deutlich erhöhen, weil nahezu keine Kaltluft 
mehr einfließen wird. Hierbei wird im Gutach-
ten mit keinem Wort auf die zu erwartenden 
massiven Veränderungen durch den Klima-
wandel und die daher zusätzlich zu erwarten-
den Temperaturanstiege sowie Hitzeperioden 
eingegangen. Das ist aus meiner Sicht zwin-

Die klimatischen Auswirkungen der geplanten 
Bebauung wurden im Rahmen des klimaöko-
logischen Fachgutachtens zum 1. Bauab-
schnitt umfassend untersucht. Generell ist bei 
der Planung darauf geachtet worden, die vor-
handene Kaltluftströmung zu erhalten, so 
dass sie weiterhin als abkühlende Aus-
gleichsströmung wirkt. Um eine ungehinderte 
Einströmung der Kaltluft in den Grünzug und 
in den Bestand des Stadtteils Wenden zu ge-
währleisten wurde eine Erweiterung des 
Querschnitts am Ein- und Ausgang des Grün-
zugs vorgesehen. Eine lockere Bebauung am 
Rand des Grünzuges gewährleistet ein Ein-
strömen der Kaltluft in die Siedlungsflächen 
hinein. Abriegelnde Baumreihen, die den 
Kaltluftstrom beeinträchtigen können sind im 
zentralen Grünzug nicht vorgesehen. Statt-
dessen soll eine lockere Bepflanzung erfol-
gen. Die vorhandene nächtliche Kaltluftströ-
mung Richtung Wenden kann durch Lage 
und Ausrichtung des geplanten Grünzugs so 
grundsätzlich erhalten werden. 

Die im Gutachten genannte Beeinträchtigung 
der klimaökologischen Funktionen betrifft in 
erster Linie die hochversiegelten Gewerbeflä-
chen im Süden des Plangebietes. So wird im 
südlich an die A 2 angrenzenden Industriege-
biet der nächtliche Kaltluftvolumenstrom zwar 
vermindert. Da sich in einem Industriegebiet 
die Bevölkerung normalerweise nur tagsüber 
aufhält, ist eine Beeinträchtigung des nächtli-
chen Kaltluftvolumenstroms in diesem Gebiet 
nicht prioritär zu behandeln. Durch die Fest-
setzung von Begrünungsmaßnahmen auf 
den öffentlichen und privaten Flächen, Ge-
bäudeorientierung und Dachbegrünung, wird 
der Eingriff insgesamt gemindert. 

Im Zuge des 2. Bauabschnittes wird ein wei-
teres Klimaökologisches Gutachten anzuferti-
gen sein, welches die bestehenden Planun-
gen berücksichtigt und für den Bauabschnitt 
2 Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, unter 
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gend erforderlich, da wir bei dieser städte-
baulichen Entwicklung nicht von einer Arron-
dierung des Bestandes, sondern von einer 
Verdoppelung an Einwohner*innen, Versie-
gelung und Verkehr sprechen. 
 
 

Aufrechterhaltung der klimaökologischen 
Funktionen unter Berücksichtigung der zu er-
wartenden zukünftig höheren Belastungen 
der Siedlungsräume in Wenden aufgrund des 
fortschreitenden Klimawandels (gesamtstädti-
sches Klimagutachten Zukunfts-Szenario 
2050). 

Anregungen des Fachgutachtens 
 
Das Fachgutachten empfiehlt eine Gebäude-
stellung entlang der Veltenhöfer Straße quer 
zur Fahrbahn, um die Luftströmung möglichst 
wenig zu behindern. Dem wird - wie im Um-
weltbericht beschrieben - wegen der damit 
verbundenen Verlärmung der straßenabge-
wandten Wohnseiten nicht gefolgt, mit der 
sich daraus ergebenden Konsequenz, dass 
„dabei jedoch zu berücksichtigen sei, dass 
die Rahmenplanung Wenden-West weitere 
Potentialflächen nördlich und nordöstlich des 
Plangebietes vorsieht und der Luftstrom vo-
raussichtlich zum Erliegen kommt.“ (s. o.) 
Eine Bewertung dieser erschreckenden Er-
kenntnis und sich daraus ergebende mögli-
che Konsequenzen für Bestands- und Neu-
bebauung werden selbst für den ersten Bau-
abschnitt nicht vorgenommen. 
 
Was bedeutet es, wenn die „sehr hohe biokli-
matische Bedeutung als wichtiger klimaökolo-
gischer Ausgleichsraum mit einer sehr hohen 
Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensi-
vierung“ schon beim ersten Bauabschnitt 
zwar als Begründung für diese Abwägung 
herhalten muss, aber die sich daraus erge-
benden Konsequenzen für den südlichen Be-
reich von Wenden gar nicht klar sind? Wie 
wird sich die gesamte Neubebauung auf die 
Versorgung Wendens mit Frischluft und mit 
Abkühlung in der Nacht auswirken? Wie wird 
dabei der Klimawandel mit langanhaltenden 
Hitzeperioden und tropischen Nächten be-
rücksichtigt? 
 
Im Klimagutachten wird als Maßnahme vor-
geschlagen, eine 300 m² große Wasserfläche 
im Grünzug zu realisieren. Davon ist im Be-
bauungsplan nichts zu finden. Die Empfeh-
lung wird weder thematisiert noch bewertet. 
Aus welchem Grund wurde dieser Vorschlag 
gemacht und aus welchen Gründen wurde 
ihm nicht gefolgt? 
 

Lediglich die beiden parallel zur Veltenhöfer 
Straße geplanten Baufelder weichen hinsicht-
lich der Ausrichtung der Baukörper von der 
klimaökologischen Empfehlung des Fachgut-
achtens ab. Dies erscheint in der Abwägung 
vertretbar, da die klimatischen Auswirkungen 
gering sind und die Gebäude nur so eine 
lärmabschirmende Wirkung für die dahinter-
liegenden Flächen entfalten können. Zudem 
sind Rahmenplan bzw. Flächennutzungsplan 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite po-
tenzielle Bauflächen vorgesehen. Im Bereich 
nördlich der Grünfläche sollen demnach je-
doch auch klimatisch wirksame Flächen von 
Bebauung freigehalten werden. Im Zuge des 
2. Bauabschnittes wird ein weiteres Klima-
ökologisches Gutachten anzufertigenden 
sein, welches die bestehenden Planungen 
berücksichtigt und für den Bauabschnitt 2 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. 

 

Ausgleichsflächen – Verfügbarkeit und 
Auflagen 
Da eine Verfügbarkeit der Ausgleichsflächen 
noch nicht gesichert ist, kann aus meiner 
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Sicht der Bebauungsplan erst nach endgülti-
ger Sicherung der Flächen rechtsverbindlich 
werden. Ist das richtig? 
 

Die Flächen für externe Kompensationsmaß-
nahmen, für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sowie CEF-Maßnahmen befinden sich 
mittlerweile im Eigentum der Stadt Braun-
schweig. 

Fazit 
Die vorgeschlagene Entwicklung würde ohne 
Veränderung der Planung langfristig zum ge-
sellschaftlichen und kulturellen Ende des so-
zialen Miteinander im heutigen Zentrum der 
Hauptstraße Wenden führen. Das Verkehrs-
aufkommen stiege stark an – und damit wür-
den auch Lärm, Abgase, Stau- und Unfallge-
fahr in weitem Umfeld stark ansteigen. 
 
Die nächtliche Abkühlung und die Versor-
gung der Menschen mit Frischluft würden 
sich verschlechtern. Die Wohn- und insbe-
sondere Schlafzufriedenheit würde entlang 
der Veltenhöfer Straße, der Hauptstraße, der 
Straße Am Wasserwerk und wahrscheinlich 
darüber hinaus abnehmen. Gartenflächen 
würden unbenutzbar; die Immobilien verlieren 
deutlich an Wert. 
 
Daher lehne ich die geplante Erweiterung 
Wendens in der vorliegenden Form ab. Erst 
wenn ein zukunftsweisendes Mobilitäts- und 
Parkkonzept und eine gute Lösung bezüglich 
der Frischluftversorgung für die Bevölkerung 
gefunden sind, ist eine Erweiterung Wendens 
möglich und sinnvoll. Die bestehenden Gut-
achten müssen überarbeitet und ergänzt wer-
den. Die Auswirkungen der Klimaveränderun-
gen sind ebenfalls zu berücksichtigen und zu 
bewerten. 
 
 
 
 
 
 

 
Die hier vorgenommenen Einwendungen be-
ziehen sich nicht unmittelbar auf das Plange-
biet und sind z. T. unplausibel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die von den Planungen ausgelösten verkehr-
lichen und klimatischen Auswirkungen sind 
von unabhängigen Gutachtern untersucht 
worden. Die Ergebnisse der Gutachten sind 
in die Planungen eingeflossen. Ein Überar-
beitungsbedarf wird an dieser Stelle nicht ge-
sehen. 
 
Grundsätzlich stehen im öffentlichen Ver-
kehrsraum des Bebauungsplans in ausrei-
chendem Maß Flächen für eine zukunftswei-
sende Mobilität zur Verfügung. Die Details 
der Straßenausbauplanung sind in den weite-
ren Planungsschritten zu erarbeiten. Auch die 
nächtliche Kaltluftströmung kann weiterhin 
als abkühlende Ausgleichsströmung in den 
Bestand des Stadtteils Wenden wirken.  
 

Da die Gefahr von schweren Unfällen und 
langen Staubildungen steigt, ist auch eine 
Betrachtung von Gefahrguttransporten not-
wendig. Hier muss unter anderem mit Unfäl-
len unter Beteiligung von Transporten radio-
aktiver Stoffe sowie einer deutlich ansteigen-
den Strahlenbelastung der Bevölkerung 
durch im Stau stehende Transporte radioakti-
ver Stoffe gerechnet werden. Deren Strah-
lung (Grenzwert an Fahrzeugoberfläche bis 
zu 2 Millisievert pro Stunde) entspricht dem 
bis zu 17.000-fachen des Grenzwertes von 
Überwachungsbereichen von Nuklearbetrie-

Die Betrachtung von Gefahrenguttransporten 
und deren Auswirkungen sind nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Beförderung radioaktiver Stoffe vollzieht 
sich, wie in anderen Gefahrgutbereichen, in 
reglementierter Form nach international ver-
einheitlichten Sicherheitsgrundsätzen auf 
dem Land-, Luft- und Wasserweg. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird die Beför-
derung radioaktiver Stoffe durch umfangrei-
che atom- und gefahrgutrechtliche Vorschrif-
ten geregelt, um den Schutz von Leben, Ge-
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ben von 1 Millisievert im Jahr. Um diese Ge-
fahr auszuschließen, ist eine erweiterte Ver-
kehrsuntersuchung um diesen Aspekt zu er-
gänzen. 

sundheit und Eigentum sowohl bei der be-
stimmungsgemäßen Beförderung als auch 
bei eventuellen Transportunfällen zu gewähr-
leisten. Dieses Schutzziel wird bei der Beför-
derung radioaktiver Stoffe insbesondere 
durch die hohen Sicherheitsanforderungen 
an die hierbei verwendeten Transportbehälter 
gewährleistet. 
 
Es ist nicht erkennbar, dass sich durch diese 
Transporte eine nicht durch die erforderlichen 
Transportgenehmigungen geregelte Gefahr 
realisiert, zumal ein Transportweg im Bereich 
der Bebauung nicht vorgesehen ist. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 

 
Anlagen zur Stellungnahme Nr. 28 siehe Anlage 8a zu dieser Drucksache. 
 
Stellungnahme Nr. 29 
Schreiben vom 25.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Gegen die oben genannte Planung erhebe 
ich nachfolgende Einwendung. 
 
Die Einwendung bezieht sich auf drei As-
pekte: 
 

 

1. 
Der B-Plan-Entwurf berücksichtigt nicht oder 
zumindest nicht ausreichend das Risiko 
durch die Nuklearfirma Eckert & Ziegler und 
ist daher zurückzuweisen. Für die Aufstellung 
des B-Plans muss vorab die sich durch die 
Gefährdung der Nuklearfirma Eckert & Zieg-
ler ergebende Gefährdung ausreichend si-
cher bekannt sein, um diese sachgerecht be-
rücksichtigen zu können. Dem B-Plan fehlt 
daher eine wesentliche Entscheidungsgrund-
lage.  
 
Zu den notwendigerweise zu klärenden Prob-
lemen gehört auch das erhöhte Gefährdungs-
potential für radioaktive Transporte, das der 
B-Plan-Entwurf als Folge des sich mehr als 
verdoppelnden Verkehrsaufkommens auf den 
umgebenden Bestand nicht berücksichtigt, o-
der nicht versucht auszuschließen. Die Ge-
sundheit der Anwohner*innen (Art. 2, Abs. 2, 
Satz 1 GG) und deren Eigentum (Art. 14, 
Abs. 1, Satz 1 GG) müssen in einem B-Plan 
berücksichtigt werden. Aufgrund der räumli-
chen Nähe zur Nuklearfirma Eckert & Ziegler 
kann der B-Plan erst aufgestellt werden, 
wenn die Gefährdung, die sich durch die 

Zu Nr. 1 
 
Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
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Nuklearfirma Eckert & Ziegler ergibt, hinrei-
chend genau und tragfähig bekannt und ggf. 
reduziert worden ist. Dies wird im Folgenden 
begründet: Die Konditionierungsanlage der 
Nuklearfirma Eckert & Ziegler am Braun-
schweiger Standort ist aufgrund der Nähe zur 
Wohnbebauung im bundesweiten Stresstest 
als einziger Standort durchgefallen. Diese ge-
nerische Stresstestbetrachtung hat die Ent-
sorgungskommission des Bundes im Auftrag 
des Bundesumweltministeriums erstellt und 
2013 veröffentlicht. 
 
Eckert & Ziegler sowie GE Healthcare haben 
2012 jeweils eine Störfallanalyse beauftragt, 
bei der verschiedene Szenarien betrachtet 
wurden. Entscheidend ist bei diesen Szena-
rien die Annahme, wieviel (Radio-) Aktivität 
betroffen ist. Diese weitgehend identischen 
Störfallanalysen wurden vom TÜV-Nord als 
mit diversen Mängeln behaftet in der damals 
vorliegenden Form zurückgewiesen. Der 
TÜV-Nord wies hierbei auch explizit darauf 
hin, dass die Störfallanalysen nicht haltbar 
seien, wenn sich herausstellen sollte, dass 
die von den Nuklearfirmen gemachten Anga-
ben nicht zutreffen. Inzwischen ist nachge-
wiesen, dass die von den Firmen beauftragte 
Störfallanalyse von nichtzutreffenden Annah-
men ausgeht und daher für die Aufstellung ei-
nes B-Plans nicht ausreichend oder geeignet 
ist. Dies lässt sich anhand eines Unfalls bei 
GE zeigen, bei dem am 22.11.2017 radioakti-
ves I-131 verschüttet wurde: 
 
Für GE wird im einfachsten Störfallszenario 
des „Präparate Absturzes“ angenommen, 
dass ein Behälter mit radioaktivem Jod be-
troffen ist. In diesem Szenario wird unterstellt, 
dass ein Präparat mit einer maximalen Aktivi-
tät von 18,5 GBq I-131 und 5 GBq I-123 be-
troffen ist. Hierbei ist besonders I-131 rele-
vant, da der Dosiskoeffizient für die Inhalation 
bei Erwachsenen 100-mal gefährlicher ist als 
bei I-123. Am 22.11.2017 ereignete sich bei 
GE jedoch ein Unfall, bei dem laut Auskunft 
des NMU 40 ml Lösung mit einer Aktivität von 
341 GBq I-131 verschüttet wurde. Insgesamt 
befanden sich 150 ml radioaktive Lösung in 
der Flasche. Die betroffene Aktivität der Fla-
sche betrug somit 1278,75 GBq und war da-
mit 69-mal so hoch wie in der Störfallanalyse 
angenommen. Die Störfallanalyse berück-
sichtigte somit weniger als 1,5 % von der tat-
sächlich während des Unfalls betroffenen Ak-
tivität. Diese Diskrepanz ist besonders bri-
sant, da für dieses Szenario die betroffene 
(Radio) Aktivität sehr präzise hätte bestimmt 

zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
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werden können und trotzdem in der Störfall-
analyse extrem unterschätzt wurde.  
 
Hierbei muss darauf hingewiesen werden, 
dass sich das NMU bislang nicht mit dieser 
Diskrepanz beschäftigt hat. Es hält den tat-
sächlichen Unfall im November 2017 nicht für 
vergleichbar mit dem Szenario aus der Stör-
fallanalyse, da bei dem Unfall der Störfallpla-
nungswert von 50 mSv nicht überschritten 
wurde und es sich daher hier nicht um einen 
Störfall, sondern einen „anormalen Betriebs-
zustand“ handele. Das NMU verkennt hier je-
doch, dass auch das angenommene Stör-
fallszenario in der Störfallanalyse diesen 
Störfallplanungswert unterschreitet und somit 
sehr wohl eine Vergleichbarkeit gegeben ist. 
Diese Ansicht vertritt auch der stellvertre-
tende Vorsitzende der Strahlenschutzkom-
mission, Herr Christian Küppers. In einem 
TV-Beitrag der Sendung „Panorama“ spricht 
Herr Küppers in diesem Zusammenhang von 
„Wortklauberei“. Darüber hinaus fehlt in der 
Störfallanalyse die Berücksichtigung des  
Schutzes gegen Störmaßnahmen oder sons-
tige Einwirkungen Dritter (SEWD). 
 
Der durch die BISS e.V. durchgeführte und 
inzwischen gutachterlich bestätigte „Stress-
test für die Nuklearfirma Eckert & Ziegler“ 
weist transparent und eindeutig nach, dass 
bereits die Freisetzung von lediglich einem 
Tausendstel des bei Eckert & Ziegler geneh-
migten radioaktiven Inventars zu extrem 
schwerwiegenden gesundheitlichen Konse-
quenzen führen kann. Die Details des Stress-
tests (siehe Anhang A 1) sowie seine Begut-
achtung (siehe Anhang A 2) entnehmen Sie 
bitte dem Anhang.  
 
Da zudem mit der Verdoppelung des Ver-
kehrsaufkommens aus dem WE 62 die Ge-
fahr von schweren Unfällen und langen Stau-
bildungen steigt, ist auch eine Betrachtung 
von Gefahrguttransporten notwendig. Hier 
muss unter anderem mit Unfällen unter Betei-
ligung von Transporten radioaktiver Stoffe so-
wie einer deutlich ansteigenden Strahlenbe-
lastung der Bevölkerung durch im Stau ste-
hende Transporte radioaktiver Stoffe durch 
die Firmen Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare gerechnet werden. Hierbei ist her-
vorzuheben, dass für Strahlentransporte bun-
desweit nur ein einheitlicher Grenzwert gilt, 
d.h. diese Transporte dürfen an der Fahr-
zeugoberfläche die gleiche Strahlung aufwei-
sen wie die extrem stark strahlenden Casto-
ren der Brennelemente Transporte. Um diese 

Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 
Die Betrachtung von Gefahrenguttransporten 
und deren Auswirkungen sind nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Beförderung radioaktiver Stoffe vollzieht 
sich, wie in anderen Gefahrgutbereichen, in 
reglementierter Form nach international ver-
einheitlichten Sicherheitsgrundsätzen auf 
dem Land-, Luft- und Wasserweg. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird die Beför-
derung radioaktiver Stoffe durch umfangrei-
che atom- und gefahrgutrechtliche Vorschrif-
ten geregelt, um den Schutz von Leben, Ge-
sundheit und Eigentum sowohl bei der be-
stimmungsgemäßen Beförderung als auch 
bei eventuellen Transportunfällen zu gewähr-
leisten. Dieses Schutzziel wird bei der Beför-
derung radioaktiver Stoffe insbesondere 
durch die hohen Sicherheitsanforderungen 
an die hierbei verwendeten Transportbehälter 
gewährleistet. 
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Gefahr auszuschließen, ist eine erweiterte 
Verkehrsuntersuchung um diesen Aspekt zu 
ergänzen. Die oben dargelegten Fakten müs-
sen zur Kenntnis genommen werden und er-
fordern aufgrund der räumlichen Nähe des zu 
überplanenden Gebietes zu den Nuklearfir-
men insbesondere auch für den B-Plan 
WE 62 entsprechende Konsequenzen, um 
den Anspruch der Anwohner*innen aus Wen-
den, Thune, Harxbüttel auf den Schutz ihres 
Eigentums und ihrer Gesundheit zu erfüllen. 
Darum darf der WE 62 nicht vor einer Lösung 
für die Gefährdungssituation im TH 24 be-
schlossen werden. 
 
 

Es ist nicht erkennbar, dass sich durch diese 
Transporte eine nicht durch die erforderlichen 
Transportgenehmigungen geregelte Gefahr 
realisiert, zumal ein Transportweg im Bereich 
der Bebauung nicht vorgesehen ist. 
 
Redaktionelle Anmerkung: Die angeführten 
Anhänge 1 und 2 liegen nicht vor. Die Ein-
gabe der Einwendung erfolgte über das On-
line-Formular. Hierbei ist es derzeit nicht 
möglich, Dateien anzuhängen. 

2. 
Der B-Plan-Entwurf schließt aktuell eine An-
siedlung von Nuklearfirmen nicht explizit aus. 
Wie auch vom Bezirksrat Wenden-Thune-
Harxbüttel einstimmig gefordert, muss die 
Ansiedlung von Nuklearfirmen im B-Plan aus-
geschlossen werden. Dieser Ausschluss ist 
rechtlich ohne weiteres möglich, wie Rechts-
anwalt Wollenteit dargestellt. Diese Stellung-
nahme liegt Ihnen über den Einwand der 
BISS-Braunschweig bereits vor. 
 

Zu Nr. 2: 
Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
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3. 
Das Plangebiet soll entsprechend der Aussa-
gen des Verkehrsgutachters bestmöglich an 
das Braunschweiger Fuß- und Radwegenetz 
und den ÖPNV angebunden werden, um den 
Umweltverbund zu stärken. Grundvorausset-
zung für den Umstieg vom eigenen Auto in 
die Stadtbahn sind attraktive und sichere fuß-
läufige Verbindungen möglichst ohne Um-
wege. Kreisverkehre sind für zu Fuß Ge-
hende und Radfahrende aufgrund der Um-
wege unattraktiv. Bei einer Bevorrechtigung 
des MIV (Motorisierter Individualverkehr) ist 
zudem das Queren der Fahrbahnen in den 
Hauptverkehrszeiten problematisch. Daher 
sollte der östliche Kreisverkehr so ausgebil-
det werden, dass Fußgänger durch Zebra-
streifen bevorrechtigt werden. Ist das so ge-
plant? Die im Nutzungsbeispiel dargestellten 
Straßenverkehrsflächen sind weitestgehend 
für den MIV geplant und von umfangreichen 
Parkplatzangeboten dominiert. Die Gehweg-
breiten scheinen sehr schmal und die Aufent-
haltsqualität ist gering. Die Gehwege in der 
Veltenhöfer Straße östlich der Stadt-
bahntrasse entsprechen durchgängig nicht 
den Regelwerken. Sie sind zu schmal (ca. 
1,5 m und auf der Nordseite zum Teil gar 
nicht vorhanden bzw. nur 1 m breit (incl. Si-
cherheitsstreifen). Der Gutachter sieht hier ei-
nen Vorteil darin, dass Radfahrende neben 
der freigegebenen Nutzung des Gehweges 
„zusätzlich“ die Fahrbahn nutzen können. Die 
Mitbenutzung des zu schmalen Gehweges ist 
schon heute und insbesondere nach einer 
Verdoppelung der Bevölkerung in Wenden 
weder sinnvoll noch zielführend im Sinne ei-
ner Mobilitätswende. Da dieser Gehweg die 
wichtigste Verbindung der Stadtteilerweite-
rung zu einer Stadtbahnhaltestelle als auch 
zum Rad-Fußweg Richtung Innenstadt dar-
stellt, muss das Verkehrsgutachten hierzu 
eine Lösung finden. Die Bestandssituation 
der Radverbindungen wird im Gutachten un-
zureichend untersucht. Den Radfahrenden 
stehen im gesamten Ortsteil keine eigenstän-
digen Radwege zur Verfügung. Entweder 
müssen sie die heute schon konfliktträchtige 
Hauptstraße oder den gemeinsamen Fuß-
Radweg entlang der Stadtbahn-Trasse nut-
zen, der zwischen Einfriedungen und Ab-
spannmasten auf langer Strecke unter 2 m 
breit ist. Darüber hinaus ist dieser Weg 
Schulweg und Freizeitweg, leider auch oft 
überwuchert, wodurch Begegnungen noch 

Zu Nr. 3  
Grundsätzlich stehen in ausreichendem Maß 
Flächen für den nichtmotorisierten und moto-
risierten Individualverkehr sowie ÖPNV im öf-
fentlichen Verkehrsraum des Plangebiets zur 
Verfügung. Die im Nutzungsbeispiel darge-
stellte Trassierung ist nicht verbindlich. Die 
Details der Straßenausbauplanung sind in 
den weiteren Planungsschritten zu erarbei-
ten. 

Die Kreisverkehrsplanung erfolgt entspre-
chend aktueller Regelwerke (RASt, ERA). 

Die die Flächen der Veltenhöfer Straße öst-
lich der Stadtbahntrasse liegen jedoch nicht 
im Plangebiet und stehen für den vorgeschla-
genen Ausbau auch nicht zur Verfügung. Der 
Zustand der Radwege (überstehenden He-
cken) außerhalb des Plangebiets ist ebenfalls 
nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanver-
fahrens. Allerdings ist im Hinblick auf die Mo-
bilitätswende grundsätzlich ein Ausbau des 
Fuß- und Radwegnetzes der Stadt Braun-
schweig anzustreben. Konzepte und Planun-
gen dazu werden jedoch unabhängig vom 
Bauleitplanverfahren "Wenden-West" erstellt. 
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zusätzlich erschwert werden. So bleibt Rad-
fahrenden schon heute nur die Wahl zwi-
schen einer gefährlichen Nutzung der Haupt-
straße und einem als unangenehm empfun-
denen zu schmalen Geh-Radweg. Dieses 
Problem wird sich in Zukunft deutlich ver-
schärfen. Zum einen steigt der MIV auf der 
Hauptstraße, zum anderen werden deutlich 
mehr Neubürgerinnen und Neubürger sowie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 
dem schmalen Weg entlang der Stadtbahn-
Trasse unterwegs sein. Ist das nicht das ge-
naue Gegenteil zu einer Stärkung des Um-
weltverbundes? Die Gefahren und Engpässe, 
die Konflikte zwischen Zu Fuß Gehenden und 
Radfahrenden werden deutlich zunehmen 
ohne flankierende Maßnahmen. Dazu trifft 
das Gutachten keinerlei Aussagen. 
 
 
 
 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 

Die Festsetzungen werden beibehalten.  

Stellungnahmen 30, 31 und 32 
3 Schreiben vom 25.09.2020 
mit identischem Absender 

Stellungnahme der Verwaltung 

Stellungnahme zur Anl-5 Begründung, 
4.4.1.2 Lärm 
 
Luftverkehrslärm 
 
>Lärmschutzbereiche 
Die auf der Internetseite des Umweltministeri-
ums des Landes Niedersachsen stehende 
Aussage, dass eine Berechnung ergeben 
hat, dass keine Lärmschutzbereiche festge-
legt werden müssen, ist nicht korrekt. Eine 
den Vorschriften entsprechende Berechnung 
gibt es nicht. Es ist eine grobe, stark fehler-
hafte Schätzung vorgenommen worden. Z.B. 
hat man dabei nur IFR Flüge berücksichtigt. 
Die wesentlich höhere Anzahl der VFR-Flug-
bewegungen war nicht Teil der Schätzung. 
Die in der Begründung angezogene ‚Prüfung 
durch das Niedersächsische Umweltministe-
rium‘, dass keine Lärmschutzbereiche festge-
legt werden müssen ist nicht aussagefähig 
und somit nicht belastbar. 
 

Die Stadt Braunschweig hat keinen Anlass an 
der vorgenommenen Prüfung durch das Nie-
dersächsischen Umweltministeriums zu zwei-
feln. Wenn Bedenken gegen die Stellung-
nahme des Umweltministeriums bestehen, so 
können diese nicht in Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahren abgearbeitet werden. 



- 136 - 
 

>Obwohl das Niedersächsische Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisie-
rung als zuständige Behörde für den Flugha-
fen mehrmals darauf hingewiesen hat, dass 
das Baugebiet Wenden West direkt überflo-
gen wird, werden Gutachten ausgelegt, die 
anderes zeigen. Die Abflugstrecke folgt nach 
LuftVODV98 nicht der Autobahn, sondern mit 
Abstand rechts davon. 
 

Das Niedersächsische Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr verweist in seiner Stel-
lungnahme auf die Flugrouten, die die Flug-
hafengesellschaft in ihrer Stellungnahme 
übermittelt hat. Der dort dargestellte VFR-
Flugroute stimmt nahezu exakt mit der im 
Gutachten 2003 untersuchten Flugroute 
überein. Die IFR-Flugroute verläuft sogar 
weiter südlich und ist damit weiter entfernt 
vom Plangebiet. Auch bei Berücksichtigung 
einer Korridorbreite von 500 m liegt das ge-
plante Wohngebiet eindeutig außerhalb des 
Korridors. Nur das geplante Gewerbegebiet 
liegt innerhalb des Korridors – für Gewerbe-
gebiete sind aber keine Siedlungsbeschrän-
kungen zu berücksichtigen. 

 

>Die tatsächlichen Flugzahlen für das Jahr 
2016 tagsüber mit 25.000 Starts und Landun-
gen sind falsch. Um sie mit der Prognose für 
2015 von rund 31.000 Starts- und Landungen 
vergleichen zu können, muss die Zahl 29.236 
genommen werden, s.: https:www.braun-
schweig.de/politik_verwaltung/statistik/jahr-
buch/jahrbuch/10_09_export.pdf 
 

Die Fluganzahl (rund 25.000) für 2016 wurde 
dem Schallgutachten 2017 entnommen und 
wurde nach Angabe des Gutachters auf Ba-
sis des Hauptflugbuches ermittelt. Die Abwei-
chung ist jedoch ohne Belang für die Pla-
nung, da die Ergebnisse des Schallgutach-
tens 2017 nicht in das aktuelle Schallgutach-
ten eingeflossen sind. 

Es sollte aber grundsätzlich, wie bei Straßen- 
und Bahnlärm eine Prognosezahl für 2030 
genommen werden. 
 

Eine Prognose wurde bei der Flughafenge-
sellschaft angefragt, liegt aber bisher nicht 
vor.  

>Die Einschätzung, dass tendenziell leisere 
Flugzeuge eingesetzt wurden, wäre aber 
falsch. Z.B. erreichen Flugzeuge in der 
Klasse P1.3, z.B. die sehr häufig am Flugha-
fen BS-WOB fliegende Cirrus SR22 das Ni-
veau von Jets, oder liegt sogar darüber bei 
der Fluglärmentwicklung, s. Anlage_01. 
 

Die Entwicklung ist bei den einzelnen Flug-
zeugtypen unterschiedlich. Eine Auswertung 
über alle eingesetzten Flugzeugtypen zeigte 
jedoch eine Abnahme der Emissionskenn-
zahlen. 
 

>Aufgrund des geringen Unterschiedes bei 
der Flugzahl ist die Lärmeinwirkung des Flug-
verkehrs keinesfalls auf der sicheren Seite 
berücksichtigt. Aber auch zusätzlich durch 
die falsche Berücksichtigung des Flugverfah-
rens nach LuftVODV98 Richtung Westen. 
 

Nach den vorliegenden Gutachten Fluglärm-
gutachten liegt der maßgeblichen Immissi-
onswert (LAeq,Tag) am südlichen Rand des All-
gemeinen Wohngebietes um mindestens 
2 dB(A) unter der LAI-Empfehlung. Dies er-
möglicht rechnerisch eine Zunahme der An-
zahl der Flugbewegungen um mehr 50 %. 
Die Planung enthält somit eine deutliche Re-
serve. 
 

 
Straßenverkehrslärm Seite 13 
 
Die Zunahme der Verkehrsmenge mit 3% 
zum Jahr 2030 stimmt nicht mit dem Bundes-
verkehrswegeplan 2030 überein. Dort werden 
höhere Zunahmen dargestellt. Diese sollten 
auch für Wenden West gelten und die schall-
technische Untersuchung angepasst werden. 

Das Verkehrsmodell der Stadt Braunschweig 
ist in ein regionales Verkehrsmodell eingebet-
tet, das wiederum mit den Detailsimulationen 
für den Bundesverkehrswegeplan abge-
stimmt ist. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 
wird eine pauschale Verkehrszunahme für 
ganz Deutschland dargestellt, die aber regio-
nal sehr stark schwankt. So wird für die Stadt 
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Entsprechend auch die Verkehrsuntersu-
chung. 
 

Braunschweig und die Landkreise östlich von 
Braunschweig sogar eine Abnahme der Ver-
kehrsmenge prognostiziert. 

Stellungnahme zu WE62_STN-4-1 und 
WE62_STN-4-2 
 
>Stellungnahmen des Flughafens 
 
Die dargestellten Korridore sind die dritte Va-
riante, nach den Korridoren im Schallgutach-
ten 2003 und 2017, zum Baugebiet Wenden 
West. Der Flughafen liefert doch die Daten 
für die Korridorbreiten. Man ist dort anschei-
nend nicht in der Lage einheitliche Korridor-
breiten festzulegen. 
 
 
 
 
 

Die von Flughafen übermittelte VFR-Flug-
route stimmt nahezu exakt mit der im Gutach-
ten 2003 untersuchten Flugroute überein. Die 
IFR-Flugroute verläuft sogar weiter südlich 
und ist damit weiter entfernt vom Plangebiet. 

Stellungnahme zum Schallgutachten 2003 
 
Fluglärm 
 
Gutachten 2003 
 
Flugbewegungszahlen 
>Flugbewegungszahlen sind das Prognose-
jahr 2015 im Gutachten 2003. Bei Straßen-
verkehrs- und Gewerbelärm sind in der 
schalltechnischen Untersuchung 2020 zum 
Baugebiet Wenden West Prognosedaten für 
2030 angesetzt worden. Beim Fluglärm müs-
sen ebenfalls Prognosezahlen für Flugbewe-
gungen in 2030 genommen werden. Im 
Schallgutachten 2005 zur Planfeststellung 
gibt es Prognosezahlen für 2020. Im Gutach-
ten 2017 zum Lärmminderungsplan ist keine 
Prognosezahl zu finden. Weiterhin geht nicht 
klar hervor, wie die sog. ‚erweiterten Platz-
runden‘ in die Berechnung eingeflossen sind. 
 
Flugzeugklassen 
>In der Flugzeugklasse P1.3 gibt es inzwi-
schen sehr laute Modelle, die einem Airbus 
320 oder den Businessjets in der Lärment-
wicklung in nichts nachstehen, zum Teil so-
gar lauter sind. Als Beispiel sei hier das Mo-
dell Cirrus SR22 genannt, dass häufig am 
Flughafen BS-WOB zu finden ist, s. An-
lage_01. Es werden sehr viele Platzrunden 
mit diesem Flugzeugtyp geflogen. Insofern ist 
die Belastung durch die Flugzeuggruppe 
P1.3 deutlich höher als im Gutachten darge-
stellt. 
 
 

Die Stadt Braunschweig hat keinen Anlass an 
dem Schallgutachten zum Fluglärm aus dem 
Jahr 2003 zu zweifeln.  
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Platzrunden 
>Die Platzrundenkorridore sind viel zu eng 
und nicht fliegbar. Im Bereich Wenden West 
berücksichtigt das Gutachten 2003 eine Kor-
ridorbreite von ca. 70m! Es gibt ein Urteil des 
Amtsgerichtes Braunschweig zu von (Name) 
eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren, 
dass eine Abweichung von 500m, also eine 
Korridorbreite von 1000m, bei Flügen ganz 
normal ist (s. Aussage Fluglärmschutzbeauf-
tragter H. Haufe im Planungs- und Umwelt-
ausschuss Stadt Braunschweig 4.9.2019, 
Tonprotokoll). D.h., das Schallgutachten 
2003 ist falsch. Wann fließt die Entscheidung 
des Amtsgerichts Braunschweig endlich ein-
mal in ein Schallgutachten ein? 
 
>Weiterhin sagt ein Gutachten der Fachhoch-
schule Aachen zu Platzrunden am Flughafen 
Bonn Hangelar aus, dass Korridore von 
300m Breite nicht sicher fliegbar sind. 
 
>Am Flughafen BS-WOB gibt es keine ver-
bindliche Platzrunde, sondern nur eine emp-
fohlene Platzrunde. Diese wird, gerade im 
westlichen Bereich, so gut wie immer abge-
kürzt geflogen. Dabei entstehen Abweichun-
gen von deutlich mehr als 1000m von der 
idealen Route, zum Ort Wenden hin, was mit 
vielfach höherem Schalldruck für die betroffe-
nen Bürger verbunden ist. Dabei wird regel-
mäßig Wenden West, häufig werden sogar 
die Häuser der Straße Am Wasserwerk über-
flogen. Lt. Fluglärmschutzbeauftragtem und 
Flugverkehrskontrollstelle lässt sich dagegen 
nichts machen. Die Korridorbreite muss für 
die Berechnung also deutlich größer sein, 
was aber eine erhöhte Fluglärmbelastung für 
Wenden West bedeutet. 
 
>Große Flugzeuge fliegen nur nördliche 
Platzrunden. Aber auch überwiegend klei-
nere, wie der Auszug dem Protokoll der 
88.Sitzung der Fluglärmschutzkommission 
zeigt: 
141023_Protokoll_der_88._Sit-
zung_der_Fluglärmschutzkommission_BS-
WOB_TOP 5: 
‚Abschließend erkundigt sich der Vertreter 
der Stadt Braunschweig, ob die Platzrunden 
grundsätzlich im Norden erfolgen können, um 
den Lärm für die Anwohner des Flughafens 
möglichst gering zu halten. Der Vertreter des 
Aerowest Flug Centers erklärt, dass bereits 
jetzt 99 % der Platzrunden im Norden ab-
solviert werden.‘ 
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Das Gutachten 2003 berücksichtigt eine an-
dere Verteilung. Die Belastung für Wenden 
West ist also deutlich höher als im Gutachten 
ausgewiesen. 
 
>Keine Berücksichtigung von Platzrunden 
durch S5.1 und S5.2 Flugzeuge im Gutach-
ten 2003, die regelmäßig stattfinden. 
Durch die nur empfohlene Platzrunde finden 
dabei regelmäßig auch direkte Überflüge des 
Ortes Wenden statt, was die Fluglärmbelas-
tung sehr stark erhöht, Beispiel s. Anlage_02 
und Anlage_03. 
 
>Bei der z.Z. auf der Internetseite des Flug-
hafens BS-WOB veröffentlichten empfohle-
nen Südplatzrunde, beginnt der Querabflug 
bei Betriebsrichtung 26 später als im Gutach-
ten dargestellt. Dadurch wird Wenden West 
stärker belastet als Gutachten dargestellt. 
 
 
 
Lärmwerte 
Die Ergebnisse des Gutachtens 2003 beru-
hen auf einer Bahnlänge von 2600m. Umge-
setzt wurde 2300m. Dadurch sind die Werte 
bei Start Richtung Westen für die dortigen 
Bürger höher als im Gutachten ausgewiesen. 
 
Abflug Whiskey 1 
Die zur Berechnung genommene Route ent-
spricht nicht der Beschreibung im Text der 
LuftVODV98 und nicht dem, wie geflogen 
wird. Real ist die Fluglärmbelastung dadurch 
viel höher als im Gutachten 2003 dargestellt. 
Unverständlich ist auch, dass bei der Nullva-
riante das Flugverfahren, wie auch in der 
LuftVODV98 vorgeschrieben, rechts neben 
der Autobahn langführt, aber für 2300m und 
2600m Startbahnlänge direkt auf der Auto-
bahn. Dadurch wird rechnerisch eine gerin-
gere Belastung der Bürger erreicht. In einer 
aktuelleren Betrachtung zur Prognose von 
Flugverfahren am Flughafen BS-WOB von 
2013 ist die Route sehr gut und wie realisti-
sche geflogen wird, dargestellt, s. An-
lage_04_Seite 4. 
 
Abflug November Start nach Westen 
Im DES vom Schallgutachten 2003 und 2017 
beschrieben, aber in keiner offiziellen Infor-
mationsstelle für Piloten dargestellt. Auswär-
tige Piloten können sich nicht informieren. 
Auch hier wird regelmäßig abgekürzt und 
Wenden West, bzw. die Häuser der Straße 
Am Wasserwerk überflogen. Der Querabflug 
erfolgt viel zu früh und somit außerhalb der 
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Korridorbreite die im Gutachten 2003 dafür 
angenommen wurde. Nicht berücksichtigt 
wurde auch hier das Urteil des Amtsgerichtes 
Braunschweig, dass Korridorbreiten von 
1000m als normal bezeichnet hat. 
 
Alle genannten Punkte tragen dazu bei, 
dass die tatsächliche Fluglärmbelastung 
für das Baugebiet Wenden West, aber 
auch für den Bestandsbereich von Wen-
den, wesentlich höher ist als im Gutach-
ten 2017 dargestellt. 
 
Obwohl das Niedersächsische Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung als zuständige Behörde für 
den Flughafen mehrmals darauf hingewie-
sen hat, dass das Baugebiet Wenden 
West direkt überflogen wird, werden Gut-
achten ausgelegt, die anderes zeigen. 
 
 
Stellungnahme zum Schallgutachten 2017 
 
Fluglärm 
 
Gutachten 2017 
 
Das Gutachten enthält gravierende Fehler. 
Die Korridorbreiten unterscheiden sich zum 
Gutachten 2003. Das Flugverfahren nach 
LuftVODV98, welches direkt über das Bauge-
biet Wenden West führt, ist überhaupt nicht 
berücksichtigt worden, usw. 
 
Flugbewegungszahlen 
Die Flugbewegungszahlen von 2016 sollen 
belegen, dass ein starker Rückgang der Flug-
bewegungen für die Zukunft zu erwarten ist. 
Das ist nicht korrekt, hier muss eine Prog-
nose für das Jahr 2030, wie beim Straßen- 
und Gewerbelärm, genommen werden. Auf-
fällig ist die Bezeichnung ‚erweiterte Platz-
runde‘, die nur als eine Flugbewegung in Sta-
tistiken eingeht. Für die Berechnung wurden 
alle erweiterten Platzrunden als zwei Flugbe-
wegungen genommen. Bei einer Platzrunde 
muss der Pilot das Fluggeschehen am Flug-
hafen einsehen und beurteilen können. ‚Er-
weiterte Platzrunden‘ sind somit keine Platz-
runden, da der Flug fast immer in weiter Ent-
fernung vom Flughafen stattfindet. Offen-
sichtlich soll in Statistiken die Anzahl der 
Flugbewegungen reduziert werden. 
 
Flugzeugklassen 
In der Flugzeugklasse P1.3 gibt es inzwi-
schen sehr laute Modelle, die einem Airbus 

 

 
 
 
 

Das Schallgutachten 2017 ist nach dem Be-
rechnungsverfahren der europäischen Umge-
bungslärmrichtlinie erstellt worden. In der 
Bauleitplanung sind die Lärmkarten des Gut-
achtens daher nicht anwendbar. Das Gutach-
ten wurde GTA zwar zur Kenntnis übermittelt, 
aber nicht zur Erstellung der Lärmkarten ver-
wendet. Aus diesem Grund erfolgt hier keine 
weitere Stellungnahme zu der Kritik an dem 
Gutachten. 
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320 oder den Businessjets in der Lärment-
wicklung in nichts nachstehen, zum Teil so-
gar lauter sind. Als Beispiel sei hier das Mo-
dell Cirrus SR22 genannt, dass häufig am 
Flughafen BS-WOB zu finden ist, s. An-
lage_01. Es werden sehr viele Platzrunden 
mit diesem Flugzeugtyp geflogen. Insofern ist 
die Belastung durch die Flugzeuggruppe 
P1.3 deutlich höher als im Gutachten darge-
stellt. 
 
Platzrunden 
>Obwohl die Korridore größer sind als im 
Gutachten 2003, sind sie immer noch viel zu 
klein. Auch hier wurde weder das Urteil des 
Amtsgerichtes Braunschweig noch das Gut-
achten der Fachhochschule Aachen berück-
sichtigt. 
 
>Bei der z.Z. auf der Internetseite des Flug-
hafens BS-WOB veröffentlichten empfohle-
nen Südplatzrunde, beginnt der Querabflug 
bei Betriebsrichtung 26 später als im Gutach-
ten dargestellt. Dadurch wird Wenden West 
stärker belastet als Gutachten dargestellt. 
 
>Keine Berücksichtigung von Platzrunden 
durch S5.2 Flugzeuge im Gutachten 2017, 
die regelmäßig stattfinden. Durch die nur 
empfohlene Platzrunde finden dabei regelmä-
ßig auch direkte Überflüge des Ortes Wen-
den statt, was die Fluglärmbelastung sehr 
stark erhöht, Beispiel s. Anlage_02. 
 
>Flugzeuge der Klasse S5.1 sollen lt. DES 
die gleiche Platzrundenroute fliegen wie Flug-
zeuge der Klasse P1.3. Da dies ist wegen der 
engen Kurven nicht machbar ist, wird ein gro-
ßer Teil von Wenden überflogen, auch Wen-
den West, s. Anlage_03. 
 
>Große Flugzeuge fliegen nur nördliche 
Platzrunden. Aber auch überwiegend klei-
nere, wie der Auszug dem Protokoll der 
88.Sitzung der Fluglärmschutzkommission 
zeigt: 
141023_Protokoll_der_88._Sit-
zung_der_Fluglärmschutzkommission_BS-
WOB_TOP 5: 
‚Abschließend erkundigt sich der Vertreter 
der Stadt Braunschweig, ob die Platzrunden 
grundsätzlich im Norden erfolgen können, um 
den Lärm für die Anwohner des Flughafens 
möglichst gering zu halten. Der Vertreter des 
Aerowest Flug Centers erklärt, dass bereits 
jetzt 99 % der Platzrunden im Norden ab-
solviert werden.‘ 
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Das Gutachten 2017 berücksichtigt eine an-
dere Verteilung. Die Belastung für Wenden 
West ist also deutlich höher als im Gutachten 
ausgewiesen. 
 
Abflug Whiskey 1 
Die zur Berechnung genommene Route ent-
spricht nicht der Beschreibung im Text der 
LuftVODV98 und nicht dem, wie geflogen 
wird. Real ist die Fluglärmbelastung dadurch 
viel höher als im Gutachten 2017 dargestellt. 
Im Text der LuftVODV98 steht ausdrücklich, 
dass rechts von der Autobahn geflogen wer-
den soll. Im Gutachten dargestellt ist sogar 
ein Überflug der Autobahn. Die Fluglärmbe-
lastung ist dadurch real deutlich höher als im 
Gutachten 2017 rechnerisch ermittelt. In ei-
ner aktuelleren Betrachtung zur Prognose 
von Flugverfahren am Flughafen BS-WOB 
von 2013 ist die Route sehr gut und wie rea-
listisch geflogen wird, dargestellt, s. An-
lage_04, Seite 5. 
 
Abflug November Start nach Westen 
Im DES vom Schallgutachten 2003 und 2017 
beschrieben, aber in keiner offiziellen Infor-
mationsstelle für Piloten dargestellt. Dadurch 
können sich auswärtige Piloten nicht infor-
mieren. Auch hier wird regelmäßig abgekürzt 
und Wenden West, bzw. die Häuser der 
Straße Am Wasserwerk überflogen. Der 
Querabflug erfolgt viel zu früh und somit au-
ßerhalb der Korridorbreite die im Gutachten 
2017 dafür angenommen wurde. Nicht be-
rücksichtigt wurde auch hier das Urteil des 
Amtsgerichtes Braunschweig, dass Korridor-
breiten von 1000m als normal bezeichnet hat. 
 
Alle genannten Punkte tragen dazu bei, 
dass die tatsächliche Fluglärmbelastung 
für das Baugebiet Wenden West, aber 
auch für den Bestandsbereich von Wen-
den, wesentlich höher ist als im Gutach-
ten 2017 dargestellt. 
 
Obwohl das Niedersächsische Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung als zuständige Behörde für 
den Flughafen mehrmals darauf hingewie-
sen hat, dass das Baugebiet Wenden 
West direkt überflogen wird, werden Gut-
achten ausgelegt, die anderes zeigen. 
 
Stellungnahme zur Schalltechnische-Un-
tersuchung_GTA-2020 
 
3.7 Straßenverkehrslärm der BAB A 2 

Es wurde das Verkehrsmodell der Stadt 
Braunschweig zugrunde gelegt, welches in 
ein regionales Verkehrsmodell eingebettet ist 
und mit dem Bundesverkehrswegeplan abge-
stimmt ist.  
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Bei den Verkehrsstärken sind die Steige-
rungsraten aus dem Bundesverkehrswege-
plan 2030 nicht berücksichtigt worden. 
 
 

 

3.10 Fluglärm des Flughafens Braun-
schweig-Wolfsburg 
>Der Unterschied der Starts und Landungen 
zwischen dem Gutachten 2003 und 2017 ist 
keine konservative Betrachtung. Der Zahlen-
unterschied ist zu gering. Auch sollte eine 
Prognosezahl 2030 genommen werden, wie 
beim Straßen- und Schienenlärm. 
 
>Bei der Untersuchung 2003 sind die Korri-
dore viel zu eng gewählt worden. Somit ist 
die berücksichtigte Streuung viel zu gering. 
 

Der Schallgutachter hat die maßgeblichen 
Immissionswerte aus dem Schallgutachten 
zum Planfeststellungsverfahren (2003) nach-
richtlich übernommen. Im Rahmen des aktu-
ellen Schallgutachtens wurden keine Fluglär-
muntersuchungen vorgenommen, da der 
Fluglärm im Hinblick auf die festzusetzenden 
passiven Lärmschutzmaßnahmen gemäß 
DIN 4109 vernachlässigbar ist. 

>Bei der Verteilung der Flugbewegungen, 
100% Auslastung der Betriebsrichtung 08 
(Ost) zu nehmen, ist nicht korrekt. Wenn, 
muss die Variante mit der höchsten Fluglärm-
belastung der Bürger genommen werden.  
Aufgrund der vielen Fehler in dem Gutachten 
2003, sollte es überhaupt nicht berücksichtigt 
werden. 
 

Der Einwand zum GTA-Schallgutachten ist 
geprüft worden. Es hat sich jedoch herausge-
stellt, dass der Fehler nur redaktioneller Art 
ist: In Kapitel 3.10 steht fälschlicher Weise, 
dass von 100%-tigen Auslastung der Be-
triebsrichtung 08 (Ost) ausgegangen wurde. 
Das hieße, alle Flugzeuge starten nach Os-
ten und in Wenden wäre es dann zu leise. 
Für die Berechnung ist jedoch die korrekte 
Lärmkarte für die reale Aufteilung der Be-
triebsrichtungen in das Schallgutachten über-
nommen worden. Die Rechenergebnisse und 
die Schlussfolgerungen sind also in Ordnung.  

 

Stellungnahme zum Gutachten Klimaöko-
logie 
 
Betrachtungsraum 
Die Auswirkungen der geplanten Entwicklung 
bezüglich der Frischluftversorgung und der 
Lufttemperaturen werden ausschließlich un-
ter der Voraussetzung betrachtet, dass das 
Kaltluftentstehungsgebiet nördlich der Velten-
höfer Straße wirksam bleibt und Wenden wei-
terhin für Abkühlung und frische Luft sorgt. 
Da aber auch dieser Bereich bereits fest für 
eine städtebauliche Entwicklung eingeplant 
ist, ist das Fachgutachten in seinen Aussa-
gen mehr oder minder irrelevant und gibt nur 
eine Zwischenbeschreibung zwischen zwei 
aufeinander folgenden Teilschritten wieder. 
Um seriöse Abschätzungen über die Folgen 
der weitgehenden Zerstörung der Kaltluftent-
stehung und der deutlichen Reduzierung der 
Strömung „der Reste“ abschätzen zu können, 
hilft diese Salamitaktik nicht weiter. 
 
Eine erste Idee der Wirkung nach Realisie-
rung des 2. Bauabschnittes steht denn auch 

Die klimatischen Auswirkungen der geplanten 
Bebauung wurden im Rahmen des klimaöko-
logischen Fachgutachtens zum 1. Bauab-
schnitt umfassend untersucht. Generell ist bei 
der Planung darauf geachtet worden, die vor-
handene Kaltluftströmung zu erhalten, so 
dass sie weiterhin als abkühlende Aus-
gleichsströmung wirkt. Um eine ungehinderte 
Einströmung der Kaltluft in den Grünzug und 
in den Bestand des Stadtteils Wenden zu ge-
währleisten wurde eine Erweiterung des 
Querschnitts am Ein- und Ausgang des Grün-
zugs vorgesehen. Eine lockere Bebauung am 
Rand des Grünzuges gewährleistet ein Ein-
strömen der Kaltluft in die Siedlungsflächen 
hinein. Abriegelnde Baumreihen, die den 
Kaltluftstrom beeinträchtigen können sind im 
zentralen Grünzug nicht vorgesehen. Statt-
dessen soll eine lockere Bepflanzung erfol-
gen. Die vorhandene nächtliche Kaltluftströ-
mung Richtung Wenden kann durch Lage 
und Ausrichtung des geplanten Grünzugs so 
grundsätzlich erhalten werden. 
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im Umweltbericht (Begründung S. 24, 4.4.6 
zweitletzter Absatz). „Dass die Rahmenpla-
nung Wenden-West weitere Potentialflächen 
nördlich und nordöstlich des Plangebietes 
vorsieht und der Luftstrom an dieser Stelle 
zum Erliegen kommen wird“, lässt erahnen, 
welche Konsequenzen nach Umsetzung der 
Gesamtplanung auf die Bürger von Wenden 
zukommt. 
 
Mit der Gesamtplanung steht zu befürchten, 
dass sich die Temperaturen in ganz Wenden 
deutlich erhöhen, weil nahezu keine Kaltluft 
mehr einfließen wird. Hierbei wird im Gutach-
ten mit keinem Wort auf die zu erwartenden 
massiven Veränderungen durch den Klima-
wandel und die daher zusätzlich zu erwarten-
den Temperaturanstiege sowie Hitzeperioden 
eingegangen. Das ist aus meiner Sicht zwin-
gend erforderlich, da wir bei dieser städte-
baulichen Entwicklung nicht von einer Arron-
dierung des Bestandes, sondern von einer 
Verdoppelung an Einwohner*innen, Versie-
gelung und Verkehr sprechen. 
 
 

Die im Gutachten genannte Beeinträchtigung 
der klimaökologischen Funktionen betrifft in 
erster Linie die hochversiegelten Gewerbeflä-
chen im Süden des Plangebietes. So wird im 
südlich an die A 2 angrenzenden Industriege-
biet der nächtliche Kaltluftvolumenstrom zwar 
vermindert. Da sich in einem Industriegebiet 
die Bevölkerung normalerweise nur tagsüber 
aufhält, ist eine Beeinträchtigung des nächtli-
chen Kaltluftvolumenstroms in diesem Gebiet 
nicht prioritär zu behandeln. Durch die Fest-
setzung von Begrünungsmaßnahmen auf 
den öffentlichen und privaten Flächen, Ge-
bäudeorientierung und Dachbegrünung, wird 
der Eingriff insgesamt gemindert. 

Im Zuge des 2. Bauabschnittes wird ein wei-
teres Klimaökologisches Gutachten anzuferti-
gen sein, welches die bestehenden Planun-
gen berücksichtigt und für den Bauabschnitt 
2 Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, unter 
Aufrechterhaltung der klimaökologischen 
Funktionen unter Berücksichtigung der zu er-
wartenden zukünftig höheren Belastungen 
der Siedlungsräume in Wenden aufgrund des 
fortschreitenden Klimawandels (gesamtstädti-
sches Klimagutachten Zukunfts-Szenario 
2050). 
 

Anregungen des Fachgutachtens 
 
Das Fachgutachten empfiehlt eine Gebäude-
stellung entlang der Veltenhöfer Straße quer 
zur Fahrbahn, um die Luftströmung möglichst 
wenig zu behindern. Dem wird - wie im Um-
weltbericht beschrieben - wegen der damit 
verbundenen Verlärmung der straßenabge-
wandten Wohnseiten nicht gefolgt, mit der 
sich daraus ergebenden Konsequenz, dass 
„dabei jedoch zu berücksichtigen sei, dass 
die Rahmenplanung Wenden-West weitere 
Potentialflächen nördlich und nordöstlich des 
Plangebietes vorsieht und der Luftstrom vo-
raussichtlich zum Erliegen kommt.“ (s. o.) 
Eine Bewertung dieser erschreckenden Er-
kenntnis und sich daraus ergebende mögli-
che Konsequenzen für Bestands- und Neu-
bebauung werden selbst für den ersten Bau-
abschnitt nicht vorgenommen. 
 
Was bedeutet es, wenn die „sehr hohe biokli-
matische Bedeutung als wichtiger klimaökolo-
gischer Ausgleichsraum mit einer sehr hohen 
Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensi-
vierung“ schon beim ersten Bauabschnitt 
zwar als Begründung für diese Abwägung 
herhalten muss, aber die sich daraus erge-

Lediglich die beiden parallel zur Veltenhöfer 
Straße geplanten Baufelder weichen hinsicht-
lich der Ausrichtung der Baukörper von der 
klimaökologischen Empfehlung des Fachgut-
achtens ab. Dies erscheint in der Abwägung 
vertretbar, da die klimatischen Auswirkungen 
gering sind und die Gebäude nur so eine 
lärmabschirmende Wirkung für die dahinter-
liegenden Flächen entfalten können. Zudem 
sind Rahmenplan bzw. Flächennutzungsplan 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite po-
tenzielle Bauflächen vorgesehen. Im Bereich 
nördlich der Grünfläche sollen demnach je-
doch auch klimatisch wirksame Flächen von 
Bebauung freigehalten werden. Im Zuge des 
2. Bauabschnittes wird ein weiteres Klima-
ökologisches Gutachten anzufertigenden 
sein, welches die bestehenden Planungen 
berücksichtigt und für den Bauabschnitt 2 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. 
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benden Konsequenzen für den südlichen Be-
reich von Wenden gar nicht klar sind? Wie 
wird sich die gesamte Neubebauung auf die 
Versorgung Wendens mit Frischluft und mit 
Abkühlung in der Nacht auswirken? Wie wird 
dabei der Klimawandel mit langanhaltenden 
Hitzeperioden und tropischen Nächten be-
rücksichtigt? 
 
Im Klimagutachten wird als Maßnahme vor-
geschlagen, eine 300 m² große Wasserfläche 
im Grünzug zu realisieren. Davon ist im Be-
bauungsplan nichts zu finden. Die Empfeh-
lung wird weder thematisiert noch bewertet. 
Aus welchem Grund wurde dieser Vorschlag 
gemacht und aus welchen Gründen wurde 
ihm nicht gefolgt? 
 
Ausgleichsflächen – Verfügbarkeit und 
Auflagen 
Da eine Verfügbarkeit der Ausgleichsflächen 
noch nicht gesichert ist, kann aus meiner 
Sicht der Bebauungsplan erst nach endgülti-
ger Sicherung der Flächen rechtsverbindlich 
werden. Ist das richtig? 
 

Die Flächen für externe Kompensationsmaß-
nahmen, für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sowie CEF-Maßnahmen befinden sich 
mittlerweile im Eigentum der Stadt Braun-
schweig. 

Fazit 
Die vorgeschlagene Entwicklung würde ohne 
Veränderung der Planung langfristig zum ge-
sellschaftlichen und kulturellen Ende des so-
zialen Miteinander im heutigen Zentrum der 
Hauptstraße Wenden führen. Das Verkehrs-
aufkommen stiege stark an – und damit wür-
den auch Lärm, Abgase, Stau- und Unfallge-
fahr in weitem Umfeld stark ansteigen. 
 
Die nächtliche Abkühlung und die Versor-
gung der Menschen mit Frischluft würden 
sich verschlechtern. Die Wohn- und insbe-
sondere Schlafzufriedenheit würde entlang 
der Veltenhöfer Straße, der Hauptstraße, der 
Straße Am Wasserwerk und wahrscheinlich 
darüber hinaus abnehmen. Gartenflächen 
würden unbenutzbar; die Immobilien verlieren 
deutlich an Wert. 
 
Daher lehne ich die geplante Erweiterung 
Wendens in der vorliegenden Form ab. Erst 
wenn ein zukunftsweisendes Mobilitäts- und 
Parkkonzept und eine gute Lösung bezüglich 
der Frischluftversorgung für die Bevölkerung 
gefunden sind, ist eine Erweiterung Wendens 
möglich und sinnvoll. Die bestehenden Gut-
achten müssen überarbeitet und ergänzt wer-
den. Die Auswirkungen der Klimaveränderun-
gen sind ebenfalls zu berücksichtigen und zu 
bewerten. 
 

Die hier vorgenommenen Einwendungen be-
ziehen sich nicht unmittelbar auf das Plange-
biet und sind z. T. unplausibel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die von den Planungen ausgelösten verkehr-
lichen und klimatischen Auswirkungen sind 
von unabhängigen Gutachtern untersucht 
worden. Die Ergebnisse der Gutachten sind 
in die Planungen eingeflossen. Ein Überar-
beitungsbedarf wird an dieser Stelle nicht ge-
sehen. 
 
Grundsätzlich stehen im öffentlichen Ver-
kehrsraum des Bebauungsplans in ausrei-
chendem Maß Flächen für eine zukunftswei-
sende Mobilität zur Verfügung. Die Details 
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 der Straßenausbauplanung sind in den weite-
ren Planungsschritten zu erarbeiten. Auch die 
nächtliche Kaltluftströmung kann weiterhin 
als abkühlende Ausgleichsströmung in den 
Bestand des Stadtteils Wenden wirken.  

 

Da die Gefahr von schweren Unfällen und 
langen Staubildungen steigt, ist auch eine 
Betrachtung von Gefahrguttransporten not-
wendig. Hier muss unter anderem mit Unfäl-
len unter Beteiligung von Transporten radio-
aktiver Stoffe sowie einer deutlich ansteigen-
den Strahlenbelastung der Bevölkerung 
durch im Stau stehende Transporte radioakti-
ver Stoffe gerechnet werden. Deren Strah-
lung (Grenzwert an Fahrzeugoberfläche bis 
zu 2 Millisievert pro Stunde) entspricht dem 
bis zu 17.000-fachen des Grenzwertes von 
Überwachungsbereichen von Nuklearbetrie-
ben von 1 Millisievert im Jahr. Um diese Ge-
fahr auszuschließen, ist eine erweiterte Ver-
kehrsuntersuchung um diesen Aspekt zu er-
gänzen. 
 

Die Betrachtung von Gefahrenguttransporten 
und deren Auswirkungen sind nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Beförderung radioaktiver Stoffe vollzieht 
sich, wie in anderen Gefahrgutbereichen, in 
reglementierter Form nach international ver-
einheitlichten Sicherheitsgrundsätzen auf 
dem Land-, Luft- und Wasserweg. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird die Beför-
derung radioaktiver Stoffe durch umfangrei-
che atom- und gefahrgutrechtliche Vorschrif-
ten geregelt, um den Schutz von Leben, Ge-
sundheit und Eigentum sowohl bei der be-
stimmungsgemäßen Beförderung als auch 
bei eventuellen Transportunfällen zu gewähr-
leisten. Dieses Schutzziel wird bei der Beför-
derung radioaktiver Stoffe insbesondere 
durch die hohen Sicherheitsanforderungen 
an die hierbei verwendeten Transportbehälter 
gewährleistet. 
 
Es ist nicht erkennbar, dass sich durch diese 
Transporte eine nicht durch die erforderlichen 
Transportgenehmigungen geregelte Gefahr 
realisiert, zumal ein Transportweg im Bereich 
der Bebauung nicht vorgesehen ist. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 

 
Anlagen zu den Stellungnahmen Nr. 30, 31 und 32 siehe Anlage 8a zu dieser Drucksache. 
 
Stellungnahme Nr. 33 
Schreiben vom 25.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Gegen die oben genannte Planung erhebe 
ich nachfolgende Einwendung. 
 
In dem Verkehrsgutachten der Ingenieurge-
meinschaft Dr. - Ing. Schubert aus Dezember 
2019 wird in Kapitel 3 das angestrebte Mobili-
tätskonzept definiert. Die darin formulierten 
Ansätze dienen als Grundlage für die Annah-
men in Kapitel 4. 
 
Ein wesentlicher Teil des Konzeptes in Kapi-
tel 3 ist, Fahrten mit dem ÖPNV und nichtmo-
torisierten IV (NMIV) zu fördern und die Ver-
kehre mit dem MIV gleichzusetzen. 

Die von den Planungen ausgelösten verkehr-
lichen Auswirkungen sind von einem unab-
hängigen Gutachter im Rahmen des Ver-
kehrsgutachtens untersucht worden und ha-
ben bei den Planungen volle Berücksichti-
gung gefunden.  
 
Die angesprochenen Beispiele stehen jedoch 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Plangebiet. Sie sind nicht Bestandteil 
dieses Bebauungsplanverfahrens. Allerdings 
ist im Hinblick auf die Mobilitätswende grund-
sätzlich ein Ausbau des Fuß- und Radweg-
netzes der Stadt Braunschweig anzustreben. 
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Eine wesentliche Bedingung zur Erreichung 
dieses Ziels ist die Bereitstellung angemes-
sener Infrastrukturen. Für den ÖPNV ist dies 
für Wenden weitgehend durch die Stadtbahn 
gegeben. Der NMIV hingegen ist in der Be-
standsinfrastruktur derzeit nicht gleichberech-
tigt. Dies mache ich an folgenden Beispielen 
fest: 
 
 Nicht ausreichende Querungsmöglichkei-

ten für Fußgänger zwischen den gewerb-
lichen Einrichtungen entlang der Haupt-
straße in Qualität und Quantität 

 Fehlender Gehweg an der nördlichen 
Seite der Veltenhöferstraße 

 Sehr schmaler, nicht barrierefreier Geh-
weg an der südlichen Seite der Veltenhö-
ferstraße 

 Fehlende Furt an der nördlichen Seite der 
Kreuzung Veltenhöferstraße / Haupt-
straße 

 Fehlende Aufstellflächen an der Kreuzung 
Veltenhöferstraße / Hauptstraße 

 Schmaler Geh- und Radweg an der 
Stadtbahntrasse erlaubt nur niedrige Ge-
schwindigkeiten mit dem Fahrrad; insbe-
sondere auf Höhe der Stadtbahnhaltestel-
len 

 Keine Fahrradabstellmöglichkeiten an der 
Hauptstraße auf öffentlicher Fläche 

 Keine attraktive Trasse für den Radver-
kehr in Richtung Innenstadt 

 
Aufgrund dieser gegebenen Eigenschaften 
muss angezweifelt werden, dass das ange-
strebte Konzept umsetzbar ist und sich einige 
Annahmen (insbesondere der Modal Split) in 
Kapitel 4 des Verkehrsgutachtens tatsächlich 
erfüllen werden. 
 

Konzepte und Planungen dazu werden je-
doch unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
"Wenden-West" erstellt. 

Des Weiteren wird in Kapitel 4 des Verkehrs-
gutachtens davon ausgegangen, dass ein 
Großteil des MIV mit Quelle / Senke Wenden 
West den Weg über die Hansestraße nimmt. 
Diese Annahme ist nicht belegt und wahr-
scheinlich unrealistisch, da Verkehre in Rich-
tung Meine, Wolfsburg und Braunschweig 
auch jetzt schon eher den Weg durch Wen-
den zur Anschlussstelle Wenden bzw. zur 
Gifthorner Straße nehmen. Dies liegt im We-
sentlichen an 9 LSA, die auf der Route über 
die Hansestraße überquert werden müssen. 
 
Das Verkehrsgutachten geht davon aus, dass 
die zwei geplanten Kreisverkehre auf der Vel-

Das Wohn- und Gewerbegebiet ist über die 
Hansestraße direkt an die A 391 angebun-
den. Die Nutzung der Hauptstraße ist für 
diese Verkehre nicht nur umwegig sondern 
auch zeitintensiver. Die Radien der Kreisver-
kehre auf der Veltenhöfer Straße sollen, trotz 
der Notwendigkeit der Busbefahrbarkeit, die 
Attraktivität der Befahrung durch LKW zu-
sätzlich einschränken. Das Abbiegen aus 
dem Gewerbegebiet Richtung Wenden wird 
baulich erschwert. Auch wenn in den Spitzen-
stunden der eine oder andere Verkehrsteil-
nehmer diesen "Schleichweg" wählen mag, 
so bleibt das für den überwiegenden Anteil 
der Verkehrsteilnehmer unattraktiv. Die im 
Gutachten gewählte Verteilung ist daher 
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tenhöferstraße die Route über die Han-
sestraße attraktiver machen. Es gibt aber kei-
nen Grund zu dieser Annahme. 
 
Aus diesen beiden Gründen (gleichberech-
tigte Verkehre und Routenwahl des MIV) sind 
die getroffenen Annahmen sowie darauf ba-
sierenden Ergebnisse des Verkehrsgutach-
tens zu prüfen und eine entsprechende Neu-
planung vorzunehmen. 

plausibel. Die beschriebenen Lichtsignalanla-
gen auf der Hansestraße sind in Abhängig-
keit zueinander geschaltet, so dass sich im 
Verlauf eine funktionierende „grüne Welle“ 
ergibt, die den Verkehrsfluss auf der Haupt-
verkehrsachse begünstigt abfließen lässt. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 

Stellungnahme Nr. 34 
Schreiben vom 20.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Hiermit stelle ich den Antrag auf ein Grund-
stück in Wenden West. 

Mit der Schaffung von Planungsrecht für 
Wohnbebauung wird für die anhaltend hohe 
Nachfrage nach Wohnraum ein angemesse-
nes Angebot geschaffen. Die Vermarktung ist 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfah-
rens. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 

Stellungnahme Nr. 35 
Schreiben vom 25.09.2020 

Stellungnahme der Verwaltung 

Meine Stellungnahme zum Bebauungsplan 
"Wenden-West, 1. Bauabschnitt", WE 62 ent-
spricht den Punkten und Argumenten der 
Stellungnahme der Bürgerinitiative Strahlen-
schutz Braunschweig e.V. vom 10.08.2020, 
die ich beigefügt habe. 
 

 

Stellungnahme der Bürgerinitiative Strahlen-
schutz Braunschweig e.V. vom 11.08.2020: 

 

Hiermit zeigen wir Ihnen an, dass wir die Ver-
tretung der BISS-Bürgerinitiative Strahlen-
schutz-Braunschweig e.V., diese vertreten 
durch den 2. Vorsitzenden, (Name und An-
schrift), übernommen haben. 
 
Eine beglaubigte Ablichtung unserer Vertre-
tungsvollmacht ist beigefügt. 
 
Zweck des Vereins ist laut Satzung der 
Schutz von Natur und Umwelt, insbesondere 
die Aufklärung über sowie der Schutz vor den 
Risiken der radioaktiven Stoffe verarbeiten-
den, aufbewahrenden und transportierenden 
Industrie und der in diesem Umfeld entste-
henden ionisierenden Strahlung. Der Sat-
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zungszweck wird verwirklicht durch Aufklä-
rung der Öffentlichkeit, Abgabe von Stellung-
nahmen und gewaltfreie Aktionen. 
 
Unsere Mandantschaft wehrt sich seit vielen 
Jahren gegen die Verarbeitung, Lagerung 
und den Transport radioaktiver Stoffe im 
Stadtgebiet von Braunschweig (Stadtteil 
Thune) in unmittelbarer Nähe zu benachbar-
ten Wohngebieten sowie die Bestrebungen 
der dort angesiedelten Firmen, ihre Ge-
schäftstätigkeit im Bereich der Atommüllent-
sorgung weiter auszuweiten. Die in dem 
Stadtteil Thune angesiedelten Unternehmen 
Eckert & Ziegler sowie GE Healthcare Buch-
ler verfügen über umfangreiche strahlen-
schutzrechtliche Umgangsgenehmigungen 
und verfolgen trotz der bereits heute schon 
untragbaren Gemengelage Erweiterungsab-
sichten, die nach Auffassung unserer Man-
dantschaft nicht hingenommen werden kön-
nen. Die strahlenschutzrechtlichen Genehmi-
gungen sind vielmehr aufgrund der erhebli-
chen Risiken zu widerrufen, zumindest aber 
erheblich zu beschränken. 
 
Unsere Mandantschaft beobachtet mit Sorge 
die Aufstellung des vorbezeichneten B-Plans, 
welcher unter anderem auch die Planung ei-
nes neuen Gewerbegebietes südlich der Vel-
tenhöfer Straße vorsieht Das Plangebiet für 
das neue Gewerbegebiet liegt nur ca. 1,3 km 
entfernt von den vorbezeichneten Nuklearun-
ternehmen. Es steht zu befürchten, dass die 
Öffnung des Gewerbegebiets für Gewerbebe-
triebe aller Art auch weitere Nuklearbetriebe 
anziehen könnte oder von den Unternehmen 
selbst als Erweiterungsfläche angesehen 
wird. Unsere Mandantschaft setzt sich des-
halb dafür ein, dass in dem neuen Gewerbe-
gebiet Betriebe, für deren Geschäftstätigkeit 
der Umgang oder die Nutzung von radioakti-
ven Stoffen erforderlich ist, ausdrücklich aus-
geschlossen werden. 
 
Unsere Mandantschaft gibt deshalb zu dem 
Entwurf des Bebauungsplans Wenden-West 
1.BA WE 62 folgende Stellungnahme ab: 
 
1. Konzipierung des Gewerbegebiets in dem 
Entwurf 
 
Der B-Plan Entwurf sieht derzeit vor, dass im 
Gewerbegebiet gemäß§ 8 BauNVO regelhaft 
 
 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, 

Lagerplätze und öffentliche Betriebe,  
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 Geschäfts-, Büro-und Verwaltungsge-
bäude,  

 Anlagen für sportliche Zwecke 
 
zulässig sein sollen. Mit der § 8 Abs. 2 Nr.1 
BauNVO entlehnten Formulierung „Gewerbe-
betriebe aller Art" wird das geplante Gewer-
begebiet grundsätzlich auch „Nuklearbetrie-
ben" geöffnet. Nur Ausnahmsweise sollen zu-
gelassen werden können 
 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-

schaftspersonal sowie für Betriebsinha-
ber, Betriebsleiter, die dem Gewerbebe-
trieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeord-
net sind, 

 Anlagen für künftige, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke, 

 Verkaufs und/oder Ausstellungsflächen, 
sofern sie in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der am Standort erfolgten Her-
stellung und Weiterverarbeitung von Wa-
ren und Gütern stehen und von unterge-
ordneter Größe sind. 

 
Wie heutzutage üblich, sollen bestimmte Nut-
zungen generell ausgeschlossen sein. Das 
hierbei verfolgte Ausschlusskonzept orientiert 
sich an weitverbreiteten Ausschlüssen. Nicht 
zulässig sind danach 
 
 Einzelhandelsbetriebe, mit Ausnahme 

von Kiosken, 
 Tankstellen, 
 Diskotheken und Kinos, 
 Vergnügungsstätten, 
 Bordelle und bordellartige Nutzungen. 
 
Zu den einzelnen Ausschlüssen finden sich in 
der Begründung Ausführungen (S. 33 f). Be-
züglich der nicht zulässigen Diskotheken und 
Kinos, Vergnügungsstätten sowie Bordellen 
und bordellartigen Nutzungen wird der 
Schutz der Nachbarschaft ins Feld geführt 
sowie die Vermeidung eines Tradingdown-Ef-
fekts. 
 
2. Ausschlusskonzept nicht hinreichend 
 
Nach Auffassung unserer Mandantschaft ist 
dieses konventionell ausgestaltete Aus-
schlusskonzept bei der hier gegebenen 
Sachlage nicht ausreichend. 
 
Wie bereits vorstehend ausgeführt wurde, ist 
das hier von deren Neuplanung betroffene 

Die Befürchtung, dass die in Thune vorhan-
denen Betriebe schon heute eine nicht mehr 
tolerable Gefährdung darstellen, konnte 
durch das Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz wi-
derlegt werden. Die für den Strahlenschutz 
zuständige Behörde äußert nach Prüfung des 
Sachverhaltes keine Bedenken hinsichtlich 
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Stadtgebiet bereits heute erheblich durch ra-
dioaktive Stoffe verarbeitende, aufbewah-
rende und transportierende Betriebe betrof-
fen. Dies hat in den hiervon betroffenen 
Stadteilen in der Bevölkerung erhebliche Sor-
gen ausgelöst. 
 
Risiken für die Anwohner radioaktiver Stoffe 
nutzender Betriebe können vor allem aus un-
sachgemäßem Umgang, aus Unfällen, aus 
äußeren Einwirkungen (z.B. Flugzeugabstür-
zen, Terrorangriffen o.ä.) und aus Transpor-
ten resultieren. Im Fall der in Thune betriebe-
nen Unternehmen hatte im Rahmen eines 
Stresstests auch die Entsorgungskommission 
(ESK) festgestellt, dass erforderliche Min-
destabstände zu Wohngebieten unterschrit-
ten werden. Ein von unserer Mandantschaft 
durchgeführter Stresstest hat aufgezeigt, 
dass die hierbei von der Entsorgungskom-
mission angesetzten Parameter um den Fak-
tor 5.000 unterschätzt sind. Nachbarn 
der Betriebe müssen im Falle des Eintritts 
von Störfällen schon heute mit massiven Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen, eventuell mit 
sogar letalen Folgen, sowie der Verstrahlung 
ihrer Grundstücke rechnen. Das würde auch 
für die geplanten Wohngebiete sowie weiter 
entfernt liegenden Anwohnerinnen und An-
wohner des geplanten neuen Gewerbege-
biets gelten. 
 
Diese Sachlage erfordert es, dass in dem 
neuen Gewerbegebiet kategorisch alle be-
trieblichen Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden müssen, die das schon heute beste-
hende Nuklearrisiko erhöhen. Eine weitere 
Risikoerhöhung ist nicht hinnehmbar. Unsere 
Mandantschaft befürchtet auch, dass auf-
grund der konfliktträchtigen Konstellation in 
der Gemengelage in Thune Verlagerungen 
von Betriebsteilen in das neue Gewerbege-
biet erwogen werden könnten. Deshalb muss 
hier die Ansiedelung betrieblicher Veranstal-
tung, die im Zusammenhang mit der Verar-
beitung und der Aufbewahrung des Trans-
ports radioaktiver Stoffe stehen, kategorisch 
ausgeschlossen werden. 
 
3. Weitergehender Ausschluss möglich 
 
Ein weitergehender Ausschluss von Gewer-
bebetrieben, die auf Basis einer Strahlen-
schutzgenehmigung mit radioaktiven Stoffen 
umgehen, ist rechtlich möglich. Nach zutref-
fender Auffassung dürfte bereits fraglich sein, 
ob die Ansiedlung solcher Betriebe in einem 
Gewerbegebiet überhaupt zulässig wäre. Die 

der Verwirklichung des Baugebiets Wenden-
West, 1. BA. Hierzu schreibt sie: 
 
Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung ist im Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, insbe-
sondere der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), abschließend geregelt. Die Zu-
ständigkeiten für den Vollzug von StrlSchG 
und StrlSchV ergeben sich aus der ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz. Eine Zuständigkeit der 
Stadt Braunschweig besteht nicht. Sie ergibt 
sich auch nicht, wie von einigen der Einwen-
der angeführt, aus § 8 StrlSchG. Normadres-
sat für diese Vorschrift zur Vermeidung unnö-
tiger Exposition und zur Dosisreduzierung ist 
zunächst die natürliche oder juristische Per-
son, die radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung anwendet und mittelbar daher die 
für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht zu-
ständige Behörde. 
… 
Für die Begrenzung der Exposition durch Ab-
leitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und 
Wasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
wurde die Genehmigung der Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH am 08.09.2020 mit nachträgli-
chen Auflagen verbunden. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Grenzwerte aus § 47 Absatz 1 
StrlSchV a. F. und damit der §§ 99 i. V. m. 
193 StrlSchV, wie die effektive Dosis von 0,3 
Millisievert im Kalenderjahr, eingehalten wer-
den.  
 
Für die Begrenzung der Exposition durch 
Störfälle gemäß §§ 104 Absatz 4 Nummer 3 
i. V. m. 194 StrlSchV hat die Eckert & Ziegler 
Nuclitec GmbH zur Abarbeitung der 18 Emp-
fehlungen aus der Begutachtung der Störfall-
analyse durch die TÜV NORD EnSys Hanno-
ver GmbH & Co. KG sukzessive Unterlagen 
vorgelegt. Die Überprüfung der Nachweise 
durch die gemäß § 20 des Atomgesetzes 
(AtG) zugezogene Sachverständige, die TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, ist mittlerweile 
abgeschlossen. Alle 18 Empfehlungen der 
TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co 
KG sind abgearbeitet. Im Ergebnis wurde von 
der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ausrei-
chende Vorsorge gegen Störfälle und ausle-
gungsüberschreitende Ereignisse getroffen. 
Derzeit erstellt die Sachverständige eine zu-
sammenfassende Stellungnahme, auf deren 
Grundlage das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
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Frage ist allerdings derzeit juristisch nicht klar 
zu beantworten. 
 
Der VGH Kassel hat in einem Urteil vom 12. 
Febr. 2020 (3 A 505/18, ZfBR 2020, 578, ju-
ris) entschieden, dass die Lagerung radioakti-
ver Abfälle in einem Gewerbegebiet nicht mit 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO vereinbar sei, weil 
eine solche Nutzung nicht gebietsverträglich 
ist. Im konkreten Fall ging es um Fragen der 
Zulässigkeit einer Zwischenlagerung radioak-
tiver Abfälle, die der Gesetzgeber auf Basis 
der einschlägigen strahlenschutz- bzw. atom-
rechtlichen Vorschriften als Teil der Entsor-
gung grundsätzlich im Außenbereich privile-
giert hat (§ 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB). 
 
Unabhängig von der Frage, ob eine konkrete 
betriebliche Veranstaltung, die im Zusam-
menhang mit dem Umgang mit radioaktiven 
Stoffen steht, überhaupt als in einem Gewer-
begebiet gebietsverträglich angesehen wer-
den kann, ist es vorzugswürdig, insoweit 
durch eine konkrete Ausschlussregelung 
Klarheit zu schaffen, um von vornherein jed-
wede Begehrlichkeiten zu unterbinden. Das 
dürfte sogar im Interesse von Unternehmen 
liegen, weil es geeignet ist, auch zugunsten 
ansiedlungswilliger Unternehmen einen bere-
chenbaren Rahmen vorzugeben. 
 
Das Urteil des OVG Lüneburg in dem Nor-
menkontrollverfahren zu dem B-Plan TH 22 
(Ürt. v. 15.12.2016, 1 KN 185/15), mit dem 
der 1. Senat des Gerichts zugunsten der 
Firma Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ent-
schieden hat, steht einem solchen Aus-
schluss nicht entgegen. Das OVG Lüneburg 
hatte in diesem im Übrigen wenig überzeu-
genden Urteil über einen B-Plan der Stadt 
Braunschweig entschieden, der für die am 
Standort Thune gewachsene Gemengelage 
aufgestellt war. An dem Zustandekommen 
der Gemengelage war die Stadt Braun-
schweig selbst durch frühere Planungen in 
erheblichem Umfang beteiligt. Dass bei einer 
solchen Sachlage (Überplanung bestehender 
Gemengelagen) sorgfältige Ermittlungen ge-
fordert sowie strenge Anforderungen an eine 
Abwägung gestellt werden, damit alle bewäl-
tigungsbedürftigen Spannungen gelöst wer-
den, ist allgemein bekannt (BVerwG Beschl. 
v. 8.3.2010 - 4 B 76.09, BeckRS 2010, 47840 
Rn. 7, beck-online). Die bemerkenswert ein-
seitig zugunsten der klagenden Firmen argu-
mentierende Entscheidung des OVG Lüne-
burg ist bei der Überplanung eines bisher un-
beplanten Gebiets schon im Ansatz nicht als 

noch im ersten Quartal 2021 nachträgliche 
Auflagen zur Genehmigung erlassen wird.  
 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung  
oder zu anderen Betrieben, die mit radioakti-
ven Stoffen umgehen, sind im StrlSchG und 
in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht enthalten. Im 
Strahlenschutzrecht müssen Grenzwerte im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Stör-
fällen bereits in unmittelbarer Nähe des Be-
triebsgeländes eingehalten werden. Beim 
Vorliegen von mehreren zu betrachtenden 
genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tä-
tigkeiten hat gemäß § 80 Absatz 4 StrlSchG 
die für den Strahlenschutz zuständige Be-
hörde darauf hinzuwirken, dass die in § 80 
Absatz 1 und 2 StrlSchG genannten Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung 
insgesamt eingehalten werden. 
 
Der von der Bürgerinitiative Strahlenschutz 
Braunschweig e. V. (BISS) erstellte Stress-
test ist aufgrund fehlerhafter Pauschalannah-
men nicht tragfähig. Aus diesen fehlerhaften 
Grundannahmen folgen unrealistisch hohe 
Werte für die potentielle Strahlenbelastung 
der Bevölkerung. Die o. g. Störfallanalyse der 
Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH geht über die 
Stresstests der Entsorgungskommission 
(ESK) und der BISS hinaus und stellt die für 
das behördliche Handeln maßgebliche anla-
genspezifische Betrachtung von Störfällen 
und auslegungsüberschreitenden Ereignis-
sen dar. 
 
Die Bedenken, dass das Baugebiet aufgrund 
der Nähe zu Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler bzw. der sich daraus er-
gebende Gefährdung nicht verwirklicht wer-
den kann, konnten nach Prüfung der Sach-
lage insofern ausgeräumt werden. 
 
Den potenziellen Gefahren durch die in 
Thune ansässigen Betriebe bzw. der damit 
verbundenen Gefährdung der Bevölkerung 
wird durch die strahlenschutzrechtlichen Re-
gelungen insbesondere die StrSchVO Rech-
nung getragen. Die noch verbleibenden Rest-
risiken können nicht ohne Weiteres Gegen-
stand einer städtebaulichen Regelung sein. 
 
Die Ansiedelung von Betrieben, die im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung und der 
Aufbewahrung radioaktiver Stoffe stehen, ist 
im Plangebiet grundsätzlich auch seitens der 
Stadt Braunschweig nicht erwünscht. Im 
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präjudiziell anzusehen. Der Abwägungsspiel-
raum der Stadt reicht hier deutlich weiter. 
 
Rechtlicher Ansatzpunkt für einen Aus-
schluss ist § 1 Abs. 9 in Kombination mit Abs. 
5-8 BauNVO (Fickert/Fieseler, Baunutzungs-
verordnung, Kommentar, 13. Aufl., 2019, § 1, 
Rn. 126). Abs. 9 der Vorschrift gestattet es, 
auch einzelne Unterarten von Nutzungen so-
wie Anlagen mit planerischen Festsetzungen 
zu erfassen. Der Ausschluss von Gewerbe-
betrieben, die eine strahlenschutzrechtliche 
Genehmigung voraussetzen, lässt sich durch 
den Schutz der Wohnbevölkerung sowie des 
Gebietscharakters rechtfertigen. Im vorlie-
genden Fall verhält es sich so, dass in dem 
Ortsteil Thune bereits heute Nuklearbetriebe 
angesiedelt sind, die die Attraktivität der um-
liegenden Wohnstandorte erheblich beein-
trächtigen. Bei dem Ausschluss geht es nicht 
nur um die Vermeidung zusätzlicher Strah-
lenbelastung, die durch das strahlenschutz-
rechtliche Minimierungsgebot (§ 8 Abs. 2 
StrlSchG) allerdings kategorisch gefordert 
wird. Es geht vielmehr auch um die Vermei-
dung jedweder Gefahrenerhöhung. Nach zu-
treffender Auffassung stellen die vorhande-
nen Betriebe schon heute eine nicht mehr to-
lerable Gefährdung dar. 
 
Dies hat der Stresstest, den unsere Mandant-
schaft durchgeführt und der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht hat, eindrucksvoll gezeigt. 
Eine weitere Ansiedlung von Unternehmen, 
die ihr Gewerbe auf Basis von strahlen-
schutzrechtlichen Genehmigungen ausüben, 
ist deshalb städtebaulich unerwünscht. Eine 
Massierung von Betrieben der hier auszu-
schließenden Art wäre auch geeignet, die At-
traktivität des hier zu betrachtenden städti-
schen Bereichs für die Entwicklung von 
Wohnnutzungen infrage zu stellen. 
 
Der Ausschluss von Nutzungen, die eine 
strahlenschutzrechtliche Genehmigung nach 
dem Strahlenschutzgesetz erfordern, ist des-
halb hier städtebaulich zu rechtfertigen. 
 

Plangebiet sollen daher zivilrechtliche Steue-
rungsmöglichkeiten zum Ausschluss von Be-
trieben nach Strahlenschutzverordnung ge-
nutzt werden (Berücksichtigung in Grund-
stückskaufverträgen, dingliche Sicherung). Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wur-
den auch planungsrechtliche Ausschluss-
möglichkeiten geprüft. Im Ergebnis bestehen 
diesbezüglich jedoch folgende rechtliche Be-
denken: 
 
Die in den jeweiligen Baugebieten zulässigen 
Nutzungsarten sind gesetzlich in §§ 2 – 9 
BauNVO festgelegt. In einem Gewerbegebiet 
sind gem. § 8 BauNVO u.a. nicht erheblich 
belästigende Gewerbebetriebe aller Art sowie 
Lagerhäuser und -plätze allgemein zulässig. 
Hierzu gehören grundsätzlich auch Betriebe, 
die mit radioaktivem Material umgehen, es 
sei denn, sie unterliegen wegen ihrer Gefah-
ren besonderen fachlichen Regelungen. Ein 
Ausschluss der in einem Gewerbegebiet zu-
lässigen Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 5 
BauNVO kann nur erfolgen, wenn die allge-
meine Zweckbestimmung des Gebiets ge-
wahrt bleibt. Die beschriebenen Nutzungen 
im Zusammenhang mit radioaktiven Materia-
lien stellen jedoch keine solche Nutzungsart, 
sondern eine bestimmte Art der allgemein zu-
lässigen Gewerbebetriebe, also eine Unterart 
gem. § 1 Abs. 9 BauNVO, dar. Der Aus-
schluss ist im Bebauungsplan somit nur zu-
lässig, wenn besondere städtebauliche 
Gründe dies rechtfertigen. Die Anforderungen 
an die städtebauliche Rechtfertigung sind je-
doch nicht gering. 
 
Im Ergebnis können die erforderlichen beson-
deren städtebaulichen Gründe auf den 
Schutz vor Gefahren des strahlenschutz-
rechtlichen Restrisikos gestützt werden, denn 
insoweit greifen die fachgesetzlichen Vor-
schriften. Eine Gemeinde darf sich im Rah-
men der Bauleitplanung nicht zur atom- und 
strahlenschutzrechtlichen Fachbehörde „auf-
schwingen“, indem sie sich über das fachge-
setzlich als unbeachtlich erkannte Risiko ge-
ringfügiger Strahlenexpositionen hinwegsetzt 
und dieses Restrisiko ohne weitere beson-
dere Umstände als Gefahr und damit als 
Grund für einen Ausschluss der Betriebe an-
sieht. Das OVG Lüneburg hat im Normenkon-
trollverfahren „Eckert & Ziegler“ im Urteil vom 
15.12.2016 in Frage gestellt, ob der Schutz 
der Bevölkerung vor einer Strahlenexposition 
unterhalb der in der StrSchV vorgesehenen 
Dosisgrenzwerte ein Belang ist, der einer Be-
handlung der Bauleitplanung zugänglich ist.  
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Die städtebauliche Rechtfertigung für einen 
planungsrechtlichen Ausschluss kann inso-
fern nicht rechtssicher auf den Schutz vor 
Gesundheitsschäden durch Strahlenexpositi-
onen gestützt werden, wenn in den Anlagen-
typen radioaktive Stoffe nur in kleinen Men-
gen unterhalb der Dosisgrenzwerte und der 
Freigrenzen der StrlSchV auftreten können. 
 
Der Ausschluss der mit radioaktiven Materia-
lien umgehenden Betriebe angesichts mögli-
cher Gefahren wäre zwar denkbar, wenn die 
planerische Konzeption des Baugebiets, also 
die Lenkung der von der Gemeinde beab-
sichtigten Grundstücksnutzung, dies rechtfer-
tigen würde. Eine solche Rechtfertigung etwa 
zum Schutz konkreter städtebaulich relevan-
ter Örtlichkeiten, besonders hochwertiger 
Wohngebiete, die durch die Ansiedlung der-
artiger Betriebe abgewertet werden können 
oder zur Stärkung der Anziehungskraft des 
neuen Gewerbegebiets lässt sich im konkre-
ten Fall nicht rechtssicher begründen. Es lie-
gen der Stadt Braunschweig keine konkreten 
Anhaltspunkte vor, dass eine Ansiedlung sol-
cher Betriebe dazu führen könnte, dass das 
neue Baugebiet unattraktiv wird oder das An-
siedlungsverhalten anderer Gewerbebetriebe 
beeinflusst. Es wäre rechtlich problematisch, 
einen besonderen städtebaulichen Grund 
ohne nähere Erkenntnisse hierzu aufgrund 
der bloßen räumlichen Nähe der Fa. Eckert & 
Ziegler zu rechtfertigen.  
 
Auch das angesprochene kürzlich ergange-
nen Urteil des VGH Kassel vom 12.02.2020 
führt leider nicht zu einer anderen Beurtei-
lung. Denn dem Urteil des VGH liegt ein nicht 
vergleichbarer Sachverhalt zugrunde: In dem 
dortigen Fall war zu klären, ob im Gewerbe-
gebiet eine Halle zur Lagerung radioaktiver 
Abfälle im Sinne eines Zwischenlagers zuläs-
sig ist. Der VGH hat entschieden, ein Zwi-
schenlager für radioaktive Abfälle sei kein im 
Gewerbegebiet zulässiges Lagerhaus, denn 
die Lagerung betreffe keine Stoffe, die noch 
Teil des Wirtschaftskreislaufs sind. Zwischen-
lager für Abfallstoffe unterlägen als Teil des 
Entsorgungsprozesses dem Abfallrecht. 
Selbst wenn man ein Zwischenlager als La-
gerhaus ansehen würde, wäre dies im Ge-
werbegebiet nicht zulässig, weil es kein „nicht 
erheblich belästigender Gewerbebetrieb“ und 
zudem gebietsunverträglich sei. Es seien 
auch die im Falle eines nicht ordnungsgemä-
ßen Betriebs oder Unfalls entstehenden Ge-
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fahren zu betrachten. Eine Anlage zur Zwi-
schenlagerung von radioaktiven Abfällen aus 
Kernkraftwerken sei aufgrund der besonde-
ren Gefahren nicht geeignet, in einem Ge-
werbegebiet angesiedelt zu werden, sondern 
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB im Außenbe-
reich oder allenfalls in einem Industriegebiet 
oder dafür festgesetzten Sondergebiet.  
 
Das Urteil enthält somit keine neuen Erkennt-
nisse über den Ausschluss von solchen Nut-
zungen, die strahlenschutzrechtlich keinen 
besonderen Anforderungen unterliegen und 
in einem Gewerbegebiet daher grundsätzlich 
zulässig sind.  

  
4. Anregung 
 
Unsere Mandantschaft regt deshalb an, ne-
ben den bereits in dem Entwurf vorgesehe-
nen Ausschlüssen noch eine Ergänzung auf-
zunehmen, wonach auch bauliche oder sons-
tige Anlagen unzulässig sind, die den Rege-
lungen des Gesetzes zum Schutz vor schäd-
lichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzgesetz-StrlSchG) vom 27. 
Juni 2017 (BGBL 1 Seite 1966) unterliegen o-
der in denen eine genehmigungsbedürftige 
Tätigkeit nach dem StrlSchG ausgeübt wer-
den soll. 
 
Eine solche Ergänzung ist geeignet, eine 
städtebaulich unerwünschte Massierung von 
Gewerbebetrieben für den Umgang oder die 
Nutzung von radioaktiven Stoffen auszu-
schließen. 
 

Auch wenn die Ansiedelung von Betrieben, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
stehen, seitens der Stadt grundsätzlich nicht 
erwünscht ist, wird von einem planungsrecht-
lichen Ausschluss aufgrund von rechtlichen 
Bedenken abgesehen. Die erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung lässt sich im vorlie-
genden Fall nicht rechtssicher begründen zu-
mal sie nicht ohne Weiteres auf den Schutz 
vor Gefahren des strahlenschutzrechtlichen 
Restrisikos oder auf die bloße räumliche 
Nähe der Fa. Eckert & Ziegler und GE 
Healthcare Buchler gestützt werden kann. 
 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit sollen im 
Plangebiet daher zivilrechtliche Steuerungs-
möglichkeiten zum Ausschluss von Betrieben 
nach Strahlenschutzverordnung genutzt wer-
den. So soll beim Verkauf der Grundstücke 
durch die städtische Grundstücksgesellschaft 
im Sinne der Einwendung sichergestellt wer-
den, dass diese nicht an Betriebe nach Strah-
lenschutzverordnung veräußert werden. Zur 
rechtsnachfolgefesten Absicherung besteht 
die Absicht, dass dingliche Sicherungen 
durch eine entsprechende Nutzungsbe-
schränkung im Grundbuch vereinbart wer-
den. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Von einer Änderung der Festsetzungen wird 
daher abgesehen. Der Ausschluss kann auf 
andere Weise sichergestellt werden. 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
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 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Ein Hinweis zum zivilrechtlichen Ausschluss 
von Betrieben, die den Regelungen der 
StrSchVO unterliegen, wurde bereits zur Fas-
sung der erneuten Auslegung klarstellend in 
die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 
Die Festsetzungen werden beibehalten.  
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Unsere Mandantschaft wehrt sich seit vielen Jahren gegen die Verarbeitung, La
gerung und den Transport radioaktiver Stoffe im Stadtgebiet von Braunschweig 

(Stadtteil Thune) in unmittelbarer Nähe zu benachbarten Wohngebieten sowie die 
Bestrebungen der dort angesiedelten Firmen, ihre Geschäftstätigkeit im Bereich 
der Atommüllentsorgung weiter auszuweiten. Die in dem Stadtteil Thune ange
siedelten Untemelunen Eckert & Ziegler sowie GE Healthcare Buchler verfügen 

über umfangreiche strahlenschutzrechtliche Umgangsgenelunigungen und verfol
gen trotz der bereits heute schon untragbaren Gemengelage Erweiterungsabsich
ten, die nach Auffassung unserer Mandantschaft nicht hingenommen werden 
können. Die strahlenschutzrechtlichen Genelunigungen sind vielmehr aufgrund 

der erheblichen Risiken zu widerrufen, zumindest aber erheblich zu beschränken. 

Unsere Mandantschaft beobachtet mit Sorge die Aufstellung des vorbezeichneten 
B-Plans, welcher unter anderem auch die Planung eines neuen Gewerbegebietes 

südlich der Veltenhöfer Straße vorsieht Das Plangebiet für das neue Gewerbege
biet liegt nur ca. 1,3 km entfernt von den vorbezeichneten Nuklearuntemelunen. 
Es steht zu befürchten, dass die Öffnung des Gewerbegebiets für Gewerbebetrie
be aller Art auch weitere Nuklearbetriebe anziehen könnte oder von den Unter
nelunen selbst als Erweiterungsfläche angesehen wird. Unsere Mandantschaft 
setzt sich deshalb dafür ein, dass in dem neuen Gewerbegebiet Betriebe, für deren 
Geschäftstätigkeit der Umgang oder die Nutzung von radioaktiven Stoffen erfor
derlich ist, ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

Unsere Mandantschaft gibt deshalb zu dem Entwurf des Bebauungsplans Wen
den-West 1.BA WE 62 folgende Stellungnalune ab: 

1. Konzipierung des Gewerbegebiets in dem Entwurf 

Der B-Plan Entwurf sieht derzeit vor, dass im Gewerbegebiet gemäß§ 8 BauN
VO regelhaft 

• Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Be
triebe, 

• Geschäfts-, Büro-und Verwaltungsgebäude, 

• Anlagen für sportliche Zwecke 

zulässig sein sollen. Mit der § 8 Abs. 2 Nr.1 BauNVO entlehnten Formulierung 

„Gewerbebetriebe aller Art" wird das geplante Gewerbegebiet grundsätzlich auch 
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„Nuklearbetrieben" geöffnet. Nur Ausnahmsweise sollen zugelassen werden 
können 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebs
inhaber, Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge
genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

• Anlagen für künftige, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

• Verkaufs und/oder Ausstellungsflächen, sofern sie in umnittelbarem Zu
sammenhang mit der am Standort erfolgten Herstellung und Weiterverar

beitung von Waren und Gütern stehen und von untergeordneter Größe 
sind. 

Wie heutzutage üblich, sollen bestimmte Nutzungen generell ausgeschlossen 

sein. Das hierbei verfolgte Ausschlusskonzept orientiert sich an weitverbreiteten 
Ausschlüssen. Nicht zulässig sind danach 

• Einzelhandelsbetriebe, mit Ausnahme von Kiosken, 

• Tankstellen, 

• Diskotheken und Kinos, 

• Vergnügungsstätten, 

• Bordelle und bordellartige Nutzungen. 

Zu den einzelnen Ausschlüssen finden sich in der Begründung Ausführungen (S. 
33 f). Bezüglich der nicht zulässigen Diskotheken und Kinos, Vergnügungsstät
ten sowie Bordellen und bordellartigen Nutzungen wird der Schutz der Nachbar
schaft ins Feld geführt sowie die Vermeidung eines Tradingdown-Effekts. 

2. Ausschlusskonzept nicht hinreichend 

Nach Auffassung unserer Mandantschaft ist dieses konventionell ausgestaltete 

Ausschlusskonzept bei der hier gegebenen Sachlage nicht ausreichend. 

Wie bereits vorstehend ausgeführt wurde, ist das hier von deren Neuplanung be
troffene Stadtgebiet bereits heute erheblich durch radioaktive Stoffe verarbeiten

de, aufbewahrende und transportierende Betriebe betroffen. Dies hat in den hier
von betroffenen Stadteilen in der Bevölkerung erhebliche Sorgen ausgelöst. 

Risiken für die Anwohner radioaktiver Stoffe nutzender Betriebe können vor al
lem aus unsachgemäßem Umgang, aus Unfällen, aus äußeren Einwirkungen (z.B. 
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Flugzeugabstürzen, Terrorangriffen o.ä.) und aus Transporten resultieren. Im Fall 
der in Thune betriebenen Unternehmen hatte im Rahmen eines Stresstests auch 
die Entsorgungskommission (ESK) festgestellt, dass erforderliche Mindestab
stände zu Wohngebieten unterschritten werden. Ein von unserer Mandantschaft 
durchgeführter Stresstest hat aufgezeigt, dass die hierbei von der Entsorgungs
kommission angesetzten Parameter um den Faktor 5.000 unterschätzt sind. Nach
barn der Betriebe müssen im Falle des Eintritts von Störfällen schon heute mit 
massiven Gesundheitsbeeinträchtigungen, eventuell mit sogar letalen Folgen, 
sowie der Verstrahlung ihrer Grundstücke rechnen. Das würde auch für die ge
planten Wohngebiete sowie weiter entfernt liegenden Anwohnerinnen und An
wohner des geplanten neuen Gewerbegebiets gelten. 

Diese Sachlage erfordert es, dass in dem neuen Gewerbegebiet kategorisch alle 
betrieblichen Veranstaltungen ausgeschlossen werden müssen, die das schon heu
te bestehende Nuklearrisiko erhöhen. Eine weitere Risikoerhöhung ist nicht hin
nehmbar. Unsere Mandantschaft befürchtet auch, dass aufgrund der konfliktträch
tigen Konstellation in der Gemengelage in Thune Verlagerungen von Betriebstei
len in das neue Gewerbegebiet erwogen werden könnten. Deshalb muss hier die 
Ansiedelung betrieblicher Veranstaltung, die im Zusammenhang mit der Verar
beitung und der Aufbewahrung des Transports radioaktiver Stoffe stehen, katego
risch ausgeschlossen werden. 

3. Weitergehender Ausschluss möglich 

Ein weitergehender Ausschluss von Gewerbebetrieben, die auf Basis einer Strah
lenschutzgenehmigung mit radioaktiven Stoffen umgehen, ist rechtlich möglich. 
Nach zutreffender Auffassung dürfte bereits fraglich sein, ob die Ansiedlung sol
cher Betriebe in einem Gewerbegebiet überhaupt zulässig wäre. Die Frage ist 
allerdings derzeit juristisch nicht klar zu beantworten. 

Der VGH Kassel hat in einem Urteil vom 12. Febr. 2020 (3 A 505/18, ZfBR 
2020, 578, juris) entschieden, dass die Lagerung radioaktiver Abfälle in einem 
Gewerbegebiet nicht mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO vereinbar sei, weil eine sol
che Nutzung nicht gebietsverträglich ist. Im konkreten Fall ging es um Fragen der 
Zulässigkeit einer Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle, die der Gesetzgeber 
auf Basis der einschlägigen strahlenschutz- bzw. atomrechtlichen Vorschriften als 
Teil der Entsorgung grundsätzlich im Außenbereich privilegiert hat(§ 35 Abs. 1 

Nr. 7 BauGB). 
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Unabhängig von der Frage, ob eine konkrete betrieb~iche Veranstaltung, die im 
Zusammenhang mit dem Umgang mit radioaktiven Stoffen steht, überhaupt als in 
einem Gewerbegebiet gebietsverträglich angesehen werden kann, ist es vorzugs
würdig, insoweit durch eine konkrete Ausschlussregelung Klarheit zu schaffen, 
um von vornherein jedwede Begehrlichkeiten zu unterbinden. Das dürfte sogar 
im Interesse von Unternehmen liegen, weil es geeignet ist, auch zugunsten an
siedlungswilliger Unternehmen einen berechenbaren Rahmen vorzugeben. 

Das Urteil des OVG Lüneburg in dem Normenkontrollverfahren zu dem B-Plan 
TH 22 (Ürt. v. 15.12.2016, 1 KN 185/15), mit dem der 1. Senat des Gerichts zu
gunsten der Firma Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH entschieden hat, steht einem 
solchen Ausschluss nicht entgegen. Das OVG Lüneburg hatte in diesem im Übri
gen wenig überzeugenden Urteil über einen B-Plan der Stadt Braunschweig ent- · 
schieden, der für die am Standort Thune gewachsene Gemengelage aufgestellt 
war. An dem Zustandekommen der Gemengelage war die Stadt Braunschweig 
selbst durch fiühere Planungen in erheblichem Umfang beteiligt. Dass bei einer 
solchen Sachlage (Überplanung bestehender Gemengelagen) sorgfältige Ermitt
lungen gefordert sowie strenge Anforderungen an eine Abwägung gestellt wer
den, damit alle bewältigungsbedürftigen Spannungen gelöst werden, ist allgemein 
bekannt (BVerwG Beschl. v. 8.3.2010 - 4 B 76.09, BeckRS 2010, 47840 Rn. 7, 
beck-online). Die bemerkenswert einseitig zugunsten der klagenden Firmen ar
gumentierende Entscheidung des OVG Lüneburg ist bei der Überplanung eines 
bisher unbeplanten Gebiets schon im Ansatz nicht als präjudiziell anzusehen. Der 
Abwägungsspielraum der Stadt reicht hier deutlich weiter. 

Rechtlicher Ansatzpunkt für einen Ausschluss ist § 1 Abs. 9 in Kombination mit 
Abs. 5-8 BauNVO (Fickert/Fieseler, Baunutzungsverordnung, Kommentar, 13. 
Aufl., 2019, § 1, Rn. 126). Abs. 9 der Vorschrift gestattet es, auch einzelne Un
terarten von Nutzungen sowie Anlagen mit planerischen Festsetzungen zu erfas
sen. Der Ausschluss von Gewerbebetrieben, die eine strahlenschutzrechtliche 
Genehmigung voraussetzen, lässt sich durch den Schutz der Wohnbevölkerung 
sowie des Gebietscharakters rechtfertigen. Im vorliegenden Fall verhält es sich 
so, dass in dem Ortsteil Thune bereits heute Nuklearbetriebe angesiedelt sind, die 
die Attraktivität der umliegenden Wohnstandorte erheblich beeinträchtigen. Bei 
dem Ausschluss geht es nicht nur um die Vermeidung zusätzlicher Strahlenbelas
tung, die durch das strahlenschutzrechtliche Minimierungsgebot (§ 8 Abs. 2 
StrlSchG) allerdings kategorisch gefordert wird. Es geht vielmehr auch um die 
Vermeidung jedweder Gefahrenerhöhung. Nach zutreffender Auffassung stellen 
die vorhandenen Betriebe schon heute eine nicht mehr tolerable Gefährdung dar. 
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Dies hat der Stresstest, den unsere Mandantschaft durchgeführt und der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht hat, eindrucksvoll gezeigt. Eine weitere Ansiedlung 
von Unternehmen, die ihr Gewerbe auf Basis von strahlenschutzrechtlichen Ge
nehmigungen ausüben, ist deshalb städtebaulich unerwünscht. Eine Massierung 
von Betrieben der hier auszuschließenden Art wäre auch geeignet, die Attraktivi
tät des hier zu betrachtenden städtischen Bereichs für die Entwicklung von 
Wohnnutzungen infrage zu stellen. 

Der Ausschluss von Nutzungen, die eine strahlenschut_zrechtliche Genehmigung 
nach dem Strahlenschutzgesetz erfordern, ist deshalb hier städtebaulich zu recht
fertigen. 

4. Anregung 

Unsere Mandantschaft regt deshalb an, neben den bereits in dem Entwurf vorge
sehenen Ausschlüssen noch eine Ergänzung aufzunehmen, wonach auch 

bauliche oder sonstige Anlagen unzulässig sind, die den Regelungen des 
Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzgesetz-StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBL 1 Seite 1966) 
unterliegen oder in denen eine genehmigungsbedürftige Tätigkeit nach 
dem StrlSchG ausgeübt werden soll. 

Eine solche Ergänzung ist geeignet, eine städtebaulich unerwünschte Massierung 
von Gewerbebetrieben für den Umgang oder die Nutzung von radioaktiven Stof
fen auszuschließen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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25.09.2020 Lautes P1.3 Flugzeug Cirrus SR22 1

In den Fluglärmgutachten wird zur Flugzeugklasse P1.3 oft ausgeführt, dass 
sie vernachlässigbar zur Lärmentwicklung beiträgt. 

Auf den folgenden Seiten ist zu sehen, dass z.B. der Flugzeugtyp Cirrus SR22 
mind. ebenso laut ist, wie Flugzeuge der Klasse S5.1 und S5.2.

Dieser Flugzeugtyp ist ein modernes Flugzeug, welches sich sehr schnell 
etabliert hat und leider in großen Stückzahlen mit vielen Flügen, auch vielen 
Platzrunden, am Flughafen BS-WOB unterwegs ist.
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Jü
rg

en
 S

ch
w

ar
ze

r

C
e
ss

n
a
 5

2
5
B

 C
it

a
ti

o
n

Je
t

C
J3

C
ir

ru
s 

SR
2

2

C
ir

ru
s 

SR
2

2

Falcon 2000LX

Fa
lc

o
n

 2
0

0
0

LX

Fa
lc

o
n

 7
X

C
e
ss

n
a
 5

2
5
A
 C

it
a
ti
o
n
Je

t
C
J2

Falcon 7X
SR22

Cessna 525A 
CitationJet CJ2

Cessna 525B 
CitationJet CJ3

25.09.2020 Lautes P1.3 Flugzeug Cirrus SR22 3



Jü
rg

en
 S

ch
w

ar
ze

r

24.02.2020, Cirrus SR22, Platzrunde und Start nach Westen

Start nach Westen

Platzrunde

25.09.2020 Lautes P1.3 Flugzeug Cirrus SR22 4
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Boeing 738, Flugzeugklasse S5.2, Platzrunden am Flughafen EDVE
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25.09.2020 Beispiel Platzrunde Flugzeugklasse S5.2
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25.09.2020 Beispiel Platzrunden Flugzeugklasse S5.1 1
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25.09.2020 Beispiel Platzrunden Flugzeugklasse S5.1 2
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25.09.2020 Flugverfahren Whiskey1 1

In den Berechnungen zum Fluglärm, wird das Flugverfahren Whiskey1 nach LuftVODV98 immer wieder 
verschieden dargestellt und der Fluglärm entsprechend mehr oder weniger falsch berechnet.

Die nachfolgenden Seiten zeigen die Darstellung in den verschiedenen Gutachten.

Der Abflug soll rechts von der Autobahn erfolgen (s. Auszug aus der LuftVODV98 auf Seite 7)

Die Darstellung der DFS im Gutachen v. 2013 (Seite 5) zeigt die Variante, die nach LuftVODV98 richtig 
ist und die auch sehr oft so geflogen wird. 

Die Darstellung im Gutachten 2003 (zur Ausbaustufe 2300m) und im 
Gutachten 2017, die zu Wenden West ausgelegt sind, ist falsch. 
Die Fluglärmbelastung ist real also wesentlich höher als dort berechnet.
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25.09.2020 Flugverfahren Whiskey1 2

Flugverfahren 
Whiskey1

Nullvariante im Schallgutachten 2003 (1680m Startbahnlänge)
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25.09.2020 Flugverfahren Whiskey1 3

Flugverfahren 
Whiskey1

Ausbauvariante im Schallgutachten 2003 (2300m Startbahnlänge)
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Techn. Schallgutachten 2005, Planfeststellungsbeschluss Startbahnverlängerung

25.09.2020 Flugverfahren Whiskey1 4

Flugverfahren 
Whiskey1
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25.09.2020 Flugverfahren Whiskey1 5

Dokumentation zum Datenerfassungssystem (DES) der DFS für den Flughafen Braunschweig-

Wolfsburg (EDVE) für das Prognosejahr 2023, v. 11.06.2013.

Flugverfahren 
Whiskey1
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25.09.2020 Flugverfahren Whiskey1 6

Ermittlung der Fluglärmkonturen gemäß Umgebungslärmrichtlinie 2017

Flugverfahren 
Whiskey1
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25.09.2020 Flugverfahren Whiskey1 7

Auszug aus der LuftVODV98 v. 11.09.1986 
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25.09.2020 Flugverfahren Whiskey1 8

In der Lärmschutzkommission wurde versucht eine Anpassung der offiziellen 
Sichtflugkarte an die Abflugroute, die im Lärmschutzgutachten 2005 zum 
Planfeststellungsverfahren dargestellt ist, zu erreichen, s. TOP 9 der 95. Sitzung.

Dies wurde vom BAF abgelehnt, s. TOP 8 der 96. Sitzung.

Auf den folgenden Seiten ist dargestellt:
Seite 9 zeigt den offiziellen Stand der DFS
Seite 10 zeigt die Differenz Schallgutachten zum Stand der DFS. 

Durch diese Differenz ist die reale Fluglärmbelastung für die Bürger 
in Wenden West wesentlich höher als in der Berechnung ermittelt. 
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25.09.2020 Flugverfahren Whiskey1 9

Auszug aus VDF 120.050 der DFS vom 5. Juli 2018

Flugverfahren 
Whiskey1
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25.09.2020 Flugverfahren Whiskey1 10

Die öffentlich zugängliche Information im Luftfahrthandbuch für Sichtflugpiloten zeigt eine Abfluglinie 
nach Westen, die sich von der Flugroute im Lärmgutachten von April 2005, aber auch v. 2003 und 2017 
deutlich unterscheidet. 

Info der DFS im
VDF 120.050 

Überwiegend wird diese 
Abflugroute von den Piloten 
gewählt. Mit entsprechender 
Lärmbelästigung der Bürger.

Nach Lärmgutachten 
gilt diese Flugroute.
Danach wurde die 
Belastung berechnet.
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 Anlage 9 
 Stand: 02.02.2021 
 
 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Wenden-West 1. BA WE 62 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Beteiligung gemäß § 4 a (3) BauGB vom 30.12.2020 bis 01.02.2021 
 

0BStellungnahme Nr. 1  
Gasunie Deutschland Transport Services 
GmbH, Schreiben vom 6.01.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

vielen Dank für die Beteiligung im Rahmen 
der oben genannten Planungen. Wir nehmen 
wie folgt Stellung: 
 
Von dem oben genannten Vorhaben sind 
Erdgashochdruckleitungen/Kabel der von 
Gasunie Deutschland vertretenen Unterneh-
men betroffen. Sämtliche Maßnahmen im 
Schutzstreifen der Erdgastransportleitung 
bzw. der Kabel sind in Anwesenheit eines 
Gasunie-Mitarbeiters durchzuführen. Dabei 
ist der zuständige Leitungsbetrieb bereits 
über Arbeiten im Näherungsbereich ab ca. 50 
m zur Erdgastransportleitung bzw. zum Kabel 
zu informieren. 
 
Ein Gasunie-Mitarbeiter wird die Lage des 
Schutzstreifens ermitteln, kennzeichnen und 
die vor Ort tätigen Personen einweisen. Hier-
für fallen keine Kosten an. Es ist jedoch un-
bedingt erforderlich, rechtzeitig, spätestens 5 
Werktage vor Beginn jeglicher Maßnahmen 
im Schutzstreifenbereich, Kontakt zu folgen-
dem Leitungsbetrieb aufzunehmen: 
 
Gasunie Deutschland Transport Services 
GmbH 
Standort Hannover 
Pasteurallee 1 
30655 Hannover 
Tel.: 0511 / 640 607-1045 
 
Die Stellungnahme inklusive Pläne und 
Schutzanweisung ist auf der Baustelle vorzu-
halten. 
 
Nachfolgende Auflagen sind zu beachten und 
unbedingt einzuhalten. 
 
Auflagen: 
• Eine Bepflanzung des Schutzstreifens mit 
Bäumen, Sträuchern oder Hecken ist unzu-

Die Leitungen (inklusive Schutzstreifen) wur-
den in den Planungen berücksichtigt. 
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lässig. Außerhalb des Schutzstreifens ste-
hende Bäume und Gehölze sollten daran ge-
hindert werden, Wurzeln in den Schutzstrei-
fen zu treiben. 
• Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass im 
Bereich der Planungen durch die Gasunie 
Deutschland Transport Services GmbH die 
Errichtung der Erdgastransportleitung 
ETL178 Walle - Wolfsburg geplant ist. 
• Aufgrund des ca. 28 m breiten Arbeitsstrei-
fens kann es zu gegenseitigen Beeinträchti-
gungen/Beeinflussungen kommen, die im De-
tail im Vorfeld abzustimmen sind. 
• Die Bauausführung soll im August 2020 be-
ginnen. Im Störungsfall außerhalb der Dienst-
zeit wenden Sie sich bitte an die ständig be-
setzte Leitzentrale  0 800 / 69 666 96. 
 
Kosten: 
• Die Kosten für eventuelle Schutzmaßnah-
men / Gutachten sind vom Verursacher zu 
tragen. 
• Gasunie ist von allen Kosten, die in Folge 
der Baumaßnahme entstehen könnten (z.B. 
in Gestalt nachträglich erforderlicher Siche-
rungsmaßnahmen an unseren Anlagen oder 
im Vergleich zum ursprünglichen Zustand er-
höhter Aufwendungen bei Reparatur-, Unter-
haltungs- und Wartungsarbeiten) freizuhal-
ten. 
Aktuell betroffene Anlagen: 
 
Erdgastransport-
leitung(en) / Ka-
bel 

Durch-
messer 
in mm 

Schutz-
streifen 

in m 

Begleit-
kabel 

Be-
stands-

plan 
Nr. 

ETL 0026.000 
Walle - Wolfsburg 

250 8,00 ja BP 4 

ETL 0178.100 
Walle - VW-Werk 
West (geplanter 
Baubeginn August 
2020) 

400 8,00 -  

 
• Die Angaben in den Plänen zu Lage und 
Verlauf der Gasunie-Anlagen sind so lange 
als unverbindlich anzusehen, bis sie in der 
Örtlichkeit durch einen Beauftragten der 
Gasunie Deutschland bestätigt werden. 
• Suchschlitze und Querschläge sind vom An-
tragsteller unter Gasunie-Aufsicht durchzu-
führen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 
erforderlich. 
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1BStellungnahme Nr. 2  
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH, Schreiben vom 
22.01.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

Geltungsbereich A 
 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
22.12.2020. 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone 
nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. 
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend 
Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei In-
teresse setzen Sie sich bitte mit dem Team 
Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutsch-
land GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des 
Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 
 
Weiterführende Dokumente: 
• Kabelschutzanweisung Vodafone 
• Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel 

Deutschland 
• Zeichenerklärung Vodafone 
• Zeichenerklärung Vodafone Kabel 

Deutschland 

Geltungsbereich A 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 

Geltungsbereich B 
 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
22.12.2020. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Maßnahme 
keine Einwände geltend macht. 
 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plange-
biet werden wir dazu eine Stellungnahme mit 
entsprechender Auskunft über unseren vor-
handenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Weiterführende Dokumente: 
• Kabelschutzanweisung Vodafone 
• Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel 

Deutschland 
• Zeichenerklärung Vodafone 

Geltungsbereich B 
 
Die Leitungen wurden in den Planungen be-
rücksichtigt. 
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• Zeichenerklärung Vodafone Kabel 
Deutschland 

 
Geltungsbereich C 
 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
22.12.2020. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommu-
nikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikations-
anlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Geltungsbereich C 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Geltungsbereich D 
 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
22.12.2020. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommu-
nikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikations-
anlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Geltungsbereich D 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist 
nicht erforderlich. 

2BStellungnahme Nr. 3 
Schreiben vom 22.01.2021 Stellungnahme der Verwaltung 

Da ich im Baugebiet Wenden-West wohne, 
habe ich Einsicht in den Bebauungsplan ge-
nommen. Ich hätte gerne gewußt, wo die Re-
genwasserleitung zum Kanal verläuft. Wir 
sind hier 3 Anlieger mit Auto. Ist die Versor-
gung der Post, der Müllabfuhr, der Ölliefe-
rung, der Abwasserentsorgung dann noch 
gewährleistet? 

Die Trasse des Regenwasser Hauptkanals 
soll innerhalb der Straße Heideblick zum Mit-
tellandkanal verlaufen. Die Versorgungssi-
cherheit der betroffenen Anlieger wird im 
Rahmen der Ausführungsplanung berück-
sichtigt. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist 
nicht erforderlich. 

 
 
 




	Vorlage
	Anlage 1: WE62_Anl-1-1_Übersicht-ABC
	Anlage 2: WE62_Anl-1-2_Übersicht-D
	Anlage 3: WE62_Anl-2-1_Nutzungsbeispiel_komplett_R
	Anlage 4: WE62_Anl-2-2_Nutzungsbeispiel_Hauptteil_R
	Anlage 5: WE62_Anl-3-1_ZF-A_komplett_R
	Anlage 6: WE62_Anl-3-2_ZF-A_Hauptteil_R
	Anlage 7: WE62_Anl-3-3_ZF-B_R
	Anlage 8: WE62_Anl-3-4_ZF-C_R
	Anlage 9: WE62_Anl-3-5_ZF-D_R
	Anlage 10: WE62_Anl-3-6_PLZ
	Anlage 11: WE62_Anl-4_TF-und-Hinweise
	Anlage 12: WE62_Anl-5_Begründung-und-Umweltbericht
	Anlage 13: WE62_Anl-6_Behandlung_Stellungnahmen_4_2
	Anlage 14: WE62_Anl-6a_Anlagen_STN_4-2
	Anlage 15: WE62_Anl-7_Behandlung_Stellungnahmen_4a(3)-TÖB
	Industrie- und Handelskammer Braunschweig, Schreiben vom 23.12.2020

	Anlage 16: WE62_Anl-8_Behandlung_Stellungnahmen_3_2
	Anlage 17: WE62_Anl-8a_Anlagen_STN_3-2
	Anlage 18: WE62_Anl-9_Behandlung_Stellungnahmen_4a(3)-Öffentlichkeit
	Stellungnahme Nr. 3
	Stellungnahme Nr. 1
	Stellungnahme Nr. 2

	Anlage 19: WE62_Anl-10_Rücknahme_R



