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1.0. Änderungsbeschluss und Planungsgrundlage 

In seiner Sitzung am 19.09.2018 hat der Rat der Stadt Wolfsburg die Durchführung des Verfahrens 
der 4. Änderung des Flächennutzungsplans 2020plus „Steimker Gärten – Nahversorgung und 
Wohnen“ und die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplans beschlossen. Ziel der Planung 
ist die Umwidmung eines kleinen Teils der Wohnbaufläche in eine Sonderbaufläche zur Ansied-
lung eines großflächigen Einzelhandelsmarktes.  
Der 4. Änderung des Flächennutzungsplans liegt der Inhalt des am 10.06.2011 wirksam 
gewordenen „Flächennutzungsplans 2020plus“ zugrunde. 
 
 

1.1 Lage des Plangebietes im Raum 
 

Das Wohnbaugebiet „Steimker Gärten“, welches seit dem Jahre 2017 auf einer Fläche von ca. 22 
ha entsteht, befindet sich am südöstlichen Rand des Stadtteilbereiches Stadtmitte nördlich der 
nach Nordsteimke führenden Kreisstraße K 5 (ehemals L 322 - Nordsteimker Straße), in Sichtweite 
zu den Stadtteilen Steimker Berg, Hellwinkel und Reislingen-West.  
Das zur Änderung in eine Sonderbaufläche vorgesehene Areal liegt zentral innerhalb der Wohn-
baufläche bzw. des Wohnbaugebietes und umfasst eine Größe von 0,60 ha.  

 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2020plus 

blauer Pfeil = Wohnbaufläche „Steimker Gärten“ mit Deutung auf Änderungsbereich 
 
 

2.0. Anlass, Ziel und Zweck der Planungen sowie städtebauliche 
Konzeption 

 

Die andauernde und sich weiter verstärkende Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung Wolfsburgs, 
einhergehend mit Anforderungen zum Ausbau von Infrastruktureinrichtungen, insbesondere in 
verkehrlichen, sozialen und nahversorgungstechnischen Bereichen bis hin zu bevölkerungs- 
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politischen neuen Zielkennzahlen aus der Siedlungs- und Wohnbauoffensive „Wolfsburg für 130.000 
Einwohner“ und stärkerer Ausrichtung auf Maßnahmen der Innenentwicklung führte in den Jahren 
nach Wirksamwerden des Flächennutzungsplans 2020plus (FNP 2020plus) einerseits zu 
städtebaulichen Konzeptionen mit neuen Bauflächendarstellungen und andererseits zu höheren 
Dichtewerten im Zuge der Entwicklung von Wohnbaugebieten. 
 
Während im Aufstellungsverfahren zum FNP 2020plus für die kernstadtnah liegende Wohnbau-

fläche „Steimker Gärten“ noch eine geringe städtebauliche Dichte angenommen wurde, bestimmte 

die ab dem Jahre 2012 eingeleitete Siedlungs- und Wohnbauoffensive mit der Zielvorgabe der 

Ausschöpfung von Nachverdichtungspotentialen in den einzelnen Siedlungsflächen entlang der 

Nordsteimker Straße bis Hehlingen wesentlich höhere Einwohnerdichtewerte.  

Dieses Ziel setzte zunächst der in den Jahren 2015 bis 2016 entwickelte Bebauungsplan mit dem 

– gegenüber den Angaben im FNP -  dreifach höheren Einwohnerdichtewertfaktor um. Ziel des 

Bebauungsplans für das Plangebiet „Steimker Gärten“ ist die Entwicklung eines „lebendigen 

attraktiven Quartiers“, d. h. es soll ein lebenswertes Wohnumfeld mit unterschiedlichen Nutzungen 

und Infrastruktureinrichtungen geschaffen werden. Erreicht wird dieses einerseits durch einen 

Gebäudetypologiemix mit Geschosswohnungsbau, Punkthäusern, Stadthäusern sowie Reihen- 

und Einfamilienhäusern. Andererseits durch öffentliche Plätze, Kinderspielplätze, eine Senioren-

residenz, Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit.  Eine urbane Promenade führt durch alle Nach-

barschaften, eine zentrale Grünverbindung stellt den Bezug zum Landschaftsraum her. Gegliedert 

wird das Baugebiet mit Versiegelungsgraden von 0,4 bis zu 0,6 (GRZ1) sowie Geschossflächen-

zahlen von 1,0 bis 2,8. Es sind im Geschosswohnungsbaukomplex Häuser mit vier bis zu sieben 

Geschossen festgesetzt. 

In jüngster Zeit haben sich noch weitere Nachverdichtungspotentiale im Baugebiet ergeben. Mit 

Umsetzung dieser Potentiale auf dann über 3.600 Einwohnern erfährt das Baugebiet „Steimker 

Gärten“ eine städtebauliche Aufwertung hin zu einem eigenständigen Stadtteil, aus dem eine 

erhöhte Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs entsteht. Dieser Bedarf soll durch ein 

möglichst gut  zu erreichendes und den Bedürfnissen der Bewohner angepasstes Angebot an 

Einkaufsmöglichkeiten innerhalb des Baugebiets gedeckt werden.  

Auf Grundlage der Ergebnisse des „Nahversorgungskonzeptes für das östliche Stadtgebiet“ aus 

dem Jahre 2017 ist das Wohnbaugebiet als „Entwicklungsstandort der Nahversorgung“ bestimmt. 

In zentraler Lage im Baugebiet ist nun ein großflächiger Einzelhandelsmarkt mit einer Verkaufs-

fläche von 1.200 m² geplant. Der Standort für den Supermarkt liegt innerhalb eines Karrees, 

welches verkehrsgünstig im Eingangsbereich des Wohngebietes liegt und in welchem ein sieben- 

und ein viergeschossiges Wohngebäude im Bebauungsplan festgesetzt sind. Der ruhende Verkehr 

wird in einer Tiefgargage untergebracht. 

Innerhalb der angrenzenden Gebietskarrees und somit in direkter Nachbarschaft dazu sind auf 

insgesamt 1.900 m² Geschossfläche in den Erdgeschossen der Wohnhäuser ergänzende, kleinere 

Ladeneinheiten, wie z. B. Bäcker, Apotheke, Getränkeshop, Blumenladen als auch Dienstleis-

tungsangebote mit z. B. Friseur, Arztpraxis, Büros, Bistro u. a. geplant.  

Während die kleinteiligen Laden- und Geschäftseinheiten innerhalb einer Wohnbauflächen-

darstellung bzw. innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes zulässig sind, verlangt 

die Ansiedlung eines großflächigen Nahversorgungsmarktes die planungsrechtliche Ausweisung 

als Sonderbaufläche gemäß §§ 1 und 11 (3) Baunutzungsverordnung (BauNVO). Dem 
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vorgeschaltet ist die Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsmarktes nur zulässig, wenn 

dieses  städtebauliche Vorhaben gemäß § 1 (4) BauGB an die Ziele der Raumordnung – hier 

insbesondere an die im Kapitel 2.3 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen zu 

Einzelhandelsgroßprojekten festgelegten Ziele – angepasst ist. 

Da dieser Lebensmittelvollsortimenter direkt in die wohnbauliche Nutzung integriert wird, ist die 

Zweckbestimmung für diese Sonderbaufläche mit „Nahversorgung und Wohnen“ festgelegt. Aus 

dieser Darstellung wird der Bebauungsplan „Steimker Gärten, 2. Änderung“ entwickelt.  

 

 

 

3.0 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

3.1 Raumordnerische Aussagen zu Wolfsburg  

Die Stadt Wolfsburg ist Oberzentrum im Ordnungsraum Braunschweig.  

Wolfsburg hat unter anderem die Aufgaben, die Funktion als Wirtschafts- und Wohnstandort zu 

erhalten und zu stärken und zentrale Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf 

sowohl für die Stadt als auch für das Umland bereitzustellen.  

Die Siedlungsentwicklung ist am Ordnungsprinzip der Dezentralen Konzentration und vorrangig 
auf die zentralörtlichen Standorte auszurichten. Als Bereich der zentralörtlichen Standorte 
innerhalb der Stadt Wolfsburg ist das Siedlungsband nördlich und südlich des Mittellandkanals mit 
Ausnahme der Ortsteile Brackstedt, Velstove, Neuhaus, Barnstorf, Almke und Neindorf festgelegt. 
Das Plangebiet „Steimker Gärten“ liegt am südöstlichen Rand der Innenstadt und somit zentral im 
Hauptsiedlungsband – dem „Zentrale-Orte-Bereich“ - der Stadt Wolfsburg. Jedoch hat das RROP 
2008 – weil älter als der FNP 2020plus der Stadt Wolfsburg – das Areal zwischen „Steimker Berg 
und Nordsteimke / Hehlingen“ noch  als Landwirtschaftsflächen ausgewiesen. 
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Zentrale Orte haben als Standorte innerhalb der Stadt Wolfsburg zentralörtliche Funktionen zu 
übernehmen. Zur Herstellung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnisse sollen die Angebote der 
Daseinsvorsorge und die Verflechtungsstrukturen in allen Teilräumen in ausreichender Anzahl und  
Qualität gesichert und entwickelt werden. Die Angebote sollen unter Berücksichtigung der beson-
deren Anforderungen von jungen Familien und der Mobilität der unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen, der Alters.- und der Haushaltsstruktur bedarfsgerecht in allen Teilräumen gesichert und 
entwickelt werden – siehe LROP 2017 Punkt 2.2. Diesen Grundsatz der Landesraumordnung 
verfolgt die Stadt Wolfsburg in der Entwicklung des Wohngebietes „Steimker Gärten“ 
 
Erstmalig im Jahre 2017 hat das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen in Punkt 2.2 
Ziffer 04 festgelegt, dass zentrale Orte in den Regionalen Raumordnungsprogrammen räumlich als 
„zentrale Siedlungsgebiete“ festzulegen sind. Diese Vorgabe wird der Regionalverband Großraum 
Braunschweig in die Neuaufstellung des RROP einbringen. Nur innerhalb von zentralen Siedlungs-
gebieten des jeweiligen Zentralen Ortes sind Einzelhandelsgroßprojekte zulässig. Dort sind sie in 
einer städtebaulich integrierten Lage eingebunden und entsprechen dann dem Konzentrations- 
gebot laut 2.2 Ziffer 04 des LROP 2017 und entsprechend Abschnitt 2.3 Ziffer 6 des RROP 2008.  
 
 

3.2  Raumordnerische und städtebauliche Steuerung von großflächigem  

  Einzelhandel – Kurzvorstellung der vorliegenden Konzepte des Regional- 

  verbandes und der Stadt Wolfsburg  

„Mit dem Regionalen Einzelhandelsentwicklungskonzept (REHK) steuert der Regionalverband 

Braunschweig (RVB) den überörtlich bedeutsamen Einzelhandel. Dies sind Betriebe ab einer 

Größe von 800 m² Verkaufsfläche. Es ist hierbei Ziel, einen einheitlichen und verbindlichen 

Rahmen für die Einzelhandelsentwicklung kommunal übergreifend zu gestalten. Es ist somit ein 

zukunftsweisendes Instrument, um nachgelagerte Verfahren zu beschleunigen, Planungssicherheit 

sowie Transparenz für Einzelhandel, Investoren, Politik und Verwaltung zu gewährleisten.“ (Quelle: 

Vorwort zum REHK – Fortschreibung 2018).  

Die Fortschreibung des REHK hat sich insbesondere mit dem Strukturwandel im Einzelhandel 

beschäftigt und hat den allgemeinen Trend des „Mehr an Verkaufsfläche“ erkannt. Es drängen 

verstärkt Nahversorgungsmärkte mit einer Verkaufsfläche über 800 m² in das Siedlungsgefüge ein. 

Hier stellt sich dann die Frage, ob das Einzelhandelsprojekt allein der wohnortbezogenen Nahver-

sorgung dient und somit nicht raumbedeutsam ist oder als raumbedeutsame Nahversorgung zu 

werten ist, welches dann im Einklang gemäß § 1 (4) BauGB mit den raumordnerischen Zielen zur 

Steuerung von Einzelhandelsgroßprojekten zu stehen hat.  

Das Plangebiet „Steimker Gärten“ war  zu Beginn der Bauleitplanverfahren noch nicht als Standort 

für einen großflächigen Nahversorgungsmarkt mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig 

abgestimmt – weitere Ausführungen hierzu siehe Kapitel 3.2.1 ab Seite  8. 

Planungen von Vorhaben zur Erweiterung, Verlagerung aber auch zur Neuansiedlung von Nahver-

sorgungsmärkten werden in Wolfsburg gesamtstädtisch gesteuert durch das seit 2009 bestehende 

Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzept (EEP). Es baut auf bzw. ist angepasst an das 

REHK  und bildet den Rahmen für eine städtebaulich geordnete Entwicklung des Einzelhandels. 

Mit Fortschreibungen liegt es aktuell in der Fassung aus dem Jahre 2016 vor.  Im Rahmen des 

Konzeptes werden verschiedene Standortkriterien definiert. Schützenswerte Standorte sind: 
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 Hauptzentrum inkl. Nebenlage Innenstadt und Ergänzungslage Nahversorgung - als  

A-Zentrum im FNP dargestellt, 

 Stadtteilzentren mit Fallersleben und Vorsfelde - als B-Zentren im FNP dargestellt, 

 Nahversorgungszentren in weiteren kleineren Stadtteilen - als C-Zentren im FNP 

dargestellt, 

 Entwicklungsstandorte der Nahversorgung mit dem Plansymbol NV im FNP 

hervorgehoben.  

Im Konzept werden u. a. Leitlinien, Ziele und Grundsätze für die Einzelhandelsentwicklung 

formuliert. Ziele dabei  - analog den Zielen des REHK - sind: 

 die Sicherung und Stärkung der örtlichen Versorgung,  

 die Stärkung und Weiterentwicklung der Innenstadt,  

 der Schutz und die Stärkung weiterer Versorgungsbereiche sowie  

 die Sicherung und Förderung der flächendeckenden und verbrauchernahen Versorgung.  

Diese Ziele des EEP hat die Stadt Wolfsburg in ihren Flächennutzungsplan 2020plus mit der 

Darstellung von zentralen Versorgungsbereichen (A-, B- und C-Zentren sowie Standorte für die 

Nahversorgung – NV) gemäß § 5 (2) Nr. 2d BauGB integriert.  

Für das Neubaugebiet „Steimker Gärten“ sieht das Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkon-

zept der Stadt Wolfsburg ebenso wenig wie das REHK bislang keine über die Kleinflächigkeit 

(Verkaufsfläche des Nahversorgungsmarktes liegt bis max. 800 m²) hinausgehende Versor-

gungsfunktion vor.  

Mit der in Kapitel 2.0 erwähnten Wohnungsbauoffensive änderten sich jedoch die wohnungs- und 

bevölkerungspolitischen Ziele u. a. auch für das Gebiet „Steimker Gärten“ mit der Folge, dass die 

Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs unter Einbeziehung der Stadtteile „Steimker Berg“ 

und „Hellwinkel“ nicht über einen kleinflächigen sondern über einen großflächigen Nahversor-

gungsmarkt sicherzustellen ist.  

Planungen von Einzelhandelsvorhaben müssen dabei so ausgestaltet werden, dass sie keine 

Einzelhandelsvorhaben ermöglichen, die den Zielen der Landesraumordnung widersprechen. 

Im Falle der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsnahversorgungsmarktes ist der 

Nachweis zu führen, dass der anzusiedelnde großflächige Einzelhandelsmarkt dem: 

 Abstimmungsgebot – 2.3 Ziffer 07 LROP    

 Integrationsgebot – 2.3 Ziffer 05 LROP,  

 Konzentrationsgebot – 2.3 Ziffer 04 LROP,  

 Kongruenzgebot – 2.3 Ziffer 03 LROP und 

 Beeinträchtigungsgebot – 2.3 Ziffer 08 LROP 

angepasst ist bzw. den Zielen nicht widerspricht. 

In Vorbereitung der raumordnerischen Abstimmung hat die Stadt Wolfsburg zunächst das 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept mit einer Detailuntersuchung für den östlichen Stadtbereich 

überarbeitet. Hierin wurde im Jahre 2017 das Gebiet „Steimker Gärten“ auf Grundlage der 

städtebaulich vielschichtigen und hochwertigen Konzeption als „Entwicklungsstandort der Nahver-
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sorgung“ herausgestellt.  

Solche Nahversorgungsstandorte zeichnen sich durch größere Lebensmittelbereiche im Voll- oder 

Discountsortiment, ergänzt in der Regel um kleinteilige Ladenhandwerker und / oder einzelne 

Dienstleistungen, aus. Städtebaulich sind sie aufgrund fehlender Angebotsdichte und –vielfalt nicht 

als zentrale Versorgungsbereiche, sondern als solitäre Versorgungsstandorte einzuordnen. Ihnen 

obliegt die Nahversorgungsfunktion insbesondere für Wohngebiete innerhalb eines fußläufigen 

Einzugsbereiches, welcher mit einem Radius von 10 Minuten respektive mit ca. 1000 m angege-

ben ist. Des Weiteren sind sie in das ÖPNV-Netz eingebunden bzw. darüber erschlossen.  

Das ergänzte Konzept dient daher als zuverlässige Bewertungsgrundlage für Grundsatzentschei-

dungen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung und der Versorgungssicherstellung der 

Wolfsburger Bevölkerung im östlichen Stadtbereich. 

Im Jahre 2018 wurde in Ergänzung hierzu eine Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung eines 

Lebensmittelvollsortimenters im neuen Stadtquartier „Steimker Gärten“ vorgelegt. Diese 

Auswirkungsanalyse wurde im April 2020 überarbeitet und mit der raumorderischen Feststellung, 

dass das Wohnbaugebiet „Steimker Gärten“ zum zentralen Siedlungsgebiet erklärt wurde, 

abgeglichen – siehe folgendes Kapitel. Es wurde in der Auswirkungsanalyse insbesondere 

überprüft, ob das Vorhaben eines großflächigen Nahversorgungsmarktes im Einklang mit den 

raumordnerischen Vorgaben bzw. Geboten der Integration, Konzentration, Kongruenz und dem 

Verbot der Beeinträchtigung steht. Im Folgenden werden aufbauend auf den Begriffsdefinitionen 

die Ergebnisse der Auswirkungsanalyse textlich eingerückt und in kursiver Schrift als Abwägung 

wiedergegeben. 

 
3.2.1 Das Abstimmungsgebot 
 
Die Abstimmung des Einzelhandelsvorhabens erfolgte erst auf Grundlage des Vorentwurfes zur 4. 
Änderung des Flächennutzungsplans 2020plus (FNP 2020plus) der Stadt Wolfsburg im Rahmen 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB.  
Der Regionalplanungsträger erkannte, dass der im Nahversorgungskonzept östliches Stadtgebgiet 
beschriebene Ansatz nicht konsequent genug im Vorentwurf zur 4. Änderung des FNP  weiterent-
wickelt wurde. Insbesondere sieht der Regionalverband Mängel in der Anpassungspflicht der 
Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung in Bezug auf Einzelhandelsgroßprojekten und 
bezieht sich  mit dieser Aussage auf das rechtswirksame RROP 2008. Hierin ist der Planbereich  
noch als Landwirtschaftsfläche und nicht als Siedlungsfläche ausgewiesen. Ausgehend von dieser 
Sachlage kann daher nicht von einer städtebaulich integrierten Lage oder von der Einhaltung des 
Kongruenz- und Konzentrationsgebotes ausgegangen werden (Stellungnahme des RVB vom 
25.02.2020). 
Am 02.04.2020 erfolgte ein erstes Abstimmungsgespräch zwischen der Wolfsburg Marketing 
Gesellschaft, dem Gutachterbüro GMA, dem Investor für das Wohnbauprojekt und seinem  
Planungsbüro mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig. Es wurde u. a. entschieden, 
dass in Ausführung des Grundsatzes der Landesraumordnung in Punkt 2.2 Ziffer 04 der Regional-
verband prüft, ob die Wohnbaufläche „Steimker Gärten“ als „zentrales Siedlungsgebiet“  
einzustufen ist.  
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3.2.1.1  Raumordnerische Stellungnahme zum zentralen Siedlungsgebiet „Steimker  
    Gärten“ des Oberzentrums  Wolfsburg 
 
Mit Schreiben vom 22.04.2020 liegt das Prüfergebnis des Regionalverbandes als raumordnerische 
Stellungnahme zum zentralen Siedlungsgebiet für die Wohnbaufläche „Steimker Gärten“ vor. Aus 
dieser Stellungnahme werden im Folgenden die entscheidenden Passagen entnommen: 
 

„Zentrale Siedlungsgebiete stellen die räumliche Konkretisierung der Zentralen Orte dar. 
Sie dienen der allgemeinen räumlichen Konzentration und Bündelung von zentralörtlichen 
Angeboten und Einrichtungen laut LROP 2017 Abschnitt 2.2. Ziffer 05 Satz 4. Gemäß 
LROP Abschnitt 2.3. Ziffer 04 dient die Festlegung zentraler Siedlungsgebiete im Zusam-
menhang mit dem Konzentrationsgebot der Steuerung von Einzelhandelsgroßprojekten. 

 
Die Darstellung von Wohnbauflächen und einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung „Nahversorgung und Wohnen“ in der 4. FNP-Änderung und die Festsetzungen der 
Bebauungspläne für den Stadtteil Steimker Gärten legen die planungsrechtliche Grundlage 
für die zukünftigen Funktionen wohnen, arbeiten, sich bilden, sich versorgen und sich 
erholen in dem neuen Stadtteil. Diese Daseinsgrundfunktionen definiert das NROG sowie 
das LROP als Kriterien für ein zentrales Siedlungsgebiet. Zentrale Angebote und Einrich-
tungen (ein großflächiger Lebensmittelvollsortimenter und weitere kleinere Ladeneinheiten 
wie z. B. Bäcker, Apotheke, Blumenladen und Dienstleistungsangebote mit z. B. Friseur, 
Arztpraxis, Bistro, eine Kindertagesstätte sowie eine Seniorenresidenz) werden in dem 
neuen Stadtteil räumlich konzentriert und gebündelt. Die Planung sorgt für eine Verbindung 
der zentralen Wohnstandorte mit den zentralörtlichen Versorgungseinrichtungen. Die 
zentralörtlichen Einrichtungen bilden einen städtebaulichen Zusammenhang mit den 
Wohnstandorten“. 
 

Aufgrund dieser aufgeführten Aspekte bestimmt der Regionalverband  das Wohnbaugebiet 
„Steimker Gärten“ als zentrales Siedlungsgebiet.  
 
 

3.2.2 Das Integrationsgebot 
 
Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente innenstadtrelevant sind, sind nur innerhalb  
städtebaulich integrierter Lagen zulässig.  
Damit soll sichergestellt werden, dass sich der Einzelhandel an städtebaulich integrierten Stand-
orten entfalten kann, und zwar sowohl im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevöl-
kerung mit einem differenzierten und bedarfsgerechten Warenangebot als auch zur Attraktivitäts-
steigerung der Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortskerne, um diese u. a. in ihrer Versorgungs-, 
Dienstleistungs- und Kommunikationsfunktion zu stärken. 
Städtebaulich integrierte Lagen stehen im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit 
den zentralen Versorgungsbereichen im Sinne des § 2 (2) und § 9 (2a) BauGB. Sie verfügen über 
ein vielfältiges und dichtes Angebot an Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen, haben 
einen wesentlichen fußläufigen Einzugsbereich und sind in das ÖPNV-Netz eingebunden. Von 
Bedeutung ist auch ein attraktives Parkmanagement für den individuellen Verkehr. Entsprechend 
ihrer unterschiedlichen Versorgungsfunktion können sowohl Innenstädte bzw. Ortsmitten als 
Hauptzentren sowie Stadtteilzentren als Nebenzentren das Kriterium der „städtebaulich 
integrierten Lage“ erfüllen. 
 

Aufgrund des angestrebeten Bevölkerungszuwachses von über 3500 Einwohnern wird das 
Wohnbaugebiet „Steimker Gärten“ als Stadtteil bewertet, welcher eine eigene Nahversor-
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gung mit Gütern des täglichen Bedarfs erfordert. Der neue Stadtteil ist an das Hauptstras-
sennetz Wolfsburgs direkt angebunden und eine Buslinie erschließt das gesamte Gebiet. 
Im Rahmen des Nahversorgungskonzeptes für den östlichen Siedlungsraum wurde der 
Standort als ein Entwicklungsstandort der Nahversorgung ausgewiesen.  
Damit das Einzelhandelsvorhaben in den Steimker Gärten künftig dieser Funktionsein-
stufung gerecht werden kann, sollen die Angebotsstrukturen neben einem strukturprä-
genden nahversorgungsrelevanten Magnetbetrieb aus mehreren weiteren Einzelhandels- 
und Komplementärnutzungen bestehen. Für diese Komplementärnutzungen sind derzeit 
rund 1.000 m² Geschossfläche vorgesehen. 
 

Das Integrationsgebot gemäß LROP 2.3 Ziffer 05 wird eingehalten, da die im April 2020 
durchgeführte raumordnerische Prüfung diesen Wohnstandort als „Zentrales Siedlungsgebiet“ 
eingestuft hat, und der Standort künftig als ein Nahversorgungszentrum ausgewiesen wird. Somit 
ist die Grundlage gegeben zur Darstellung einer Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung 
„Nahversorgungszentrum“ im Flächennutzungsplan. 
 
 

3.2.3 Das Konzentrationsgebot 
 
Neue Einzelhandelsgroßprojekte von überörtlicher Bedeutung sind nur innerhalb des zentralen 
Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes bzw. seiner integrierten Versorgungsstandorte 
zulässig.  
Integrierte Versorgungsstandorte sind solche, die von Lage und Funktion städtebaulich in Ortsteile, 
Stadtteilzentren oder Innenstädte eingebunden sind und über das Netz des öffentlichen 
Personenenahverkehrs erschlossen sind. 

 
Das Vorhabengrundstück befindet sich innerhalb des zentralen Siedlungsgefüges des 
Oberzentrums Wolfsburg und hier insbesondere am östlichen Rand der Kernstadt 
innerhalb eines sich zu einem eigenständigen Stadtteil entwickelnden Wohngebietes.  
 

Mit der raumordnerischen Feststellung eines „Zentralen Siedlungsgebietes“ erfüllt die 
Planung einer Sonderbaufläche „Nahversorgung und Wohnen“ das  Konzentrationsgebot 
gemäß LROP 2.3 Ziffer 04. 
 
 

3.2.4 Das Kongruenzgebot 
 
Einzelhandelsgroßprojekte müssen hinsichtlich des Umfangs ihrer Verkaufsfläche und in ihrem 
Warensortiment so konzipiert sein, dass sie der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und dem 
Verflechtungsbereich entsprechen.  
Nach dem Kongruenzgebot ist zu prüfen, ob ein geplantes Einzelhandelsgroßprojekt dem zentral-
örtlichen Auftrag der planenden Gemeinde entspricht. Verkaufsflächengröße, die Differenzierung 
des Sortiments u.a. nach periodischem und aperiodischem Bedarf sowie zu vermutende vorhaben-
bedingte Veränderungen der Einzelhandelszentralitäten im Einzugsbereich bzw. des regionalen 
Verkaufsflächenbesatzes können wesentliche Kenngrößen für die Analyse und Bewertung der 
Auswirkungen eines geplanten Einzelhandelsgroßprojekts sein.  
Ein Verstoß gegen das Kongruenzgebot besteht, wenn der Einzugsbereich eines Einzelhandels-
großprojektes den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der Ansiedlungsgemeinde wesentlich 
überschreitet. Von einer wesentlichen Überschreitung ist in jedem Fall auszugehen, wenn zu 
erwarten ist, dass mehr als 30 % des Umsatzes von Räumen außerhalb des jeweiligen Verflech-
tungsbereiches erzielt wird. 
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In die Prüfung, ob ein Vorhaben dem Kongruenzgebot entspricht, ist auch einzustellen, in welchem 
Ausmaß und in welcher Qualität der zentralörtliche Versorgungsauftrag bereits durch vorhandene 
Einrichtungen erfüllt werden kann, und inwiefern sich durch die innergemeindliche Zentrenstruktur, 
d.h. die Verteilung zentraler Versorgungsbereiche im Gemeindegebiet, besondere Beurteilungs-
maßstäbe ergeben. 
 

Der Standort liegt an der verkehrsgünstigen Kreisstraße K 5 (ehemals L 322). Das 
Kerneinzugsgebiet wird gebildet aus dem Wohnbaugebiet und künftigen Stadtteil „Steimker 
Gärten“ sowie dem südwestlich angrenzenden Stadtteil „Steimker Berg“, und Bereiche des 
im Bau befindlichen Wohngebietes „Hellwinkel Terrassen“. Je nach Ausschöpfung der 
Nachverdichtungspotentiale werden in diesem Siedlungsbereich bis zu 9.000 Einwohner 
Güter des täglichen Bedarfs nachfragen.  
Für das Einzugsgebiet beläuft sich das Kaufkraftpotential im Bereich der Nahversorgung 
auf ca. 25 Mio €. Laut der hieraus entwickelten Umsatzprognose attestiert das Gutachter-
büro „GMA“ eine Umsatzherkunft von 90 % aus dem o. g. Einzugsbereich. Hiervon wird der   
Hauptteil, d. h. mehr als 50 %,  aus der zukünftigen Bewohnerschaft „Steimker Gärten“  
stammen. Somit kann ausgeschlossen werden, dass mehr als 30 % des Vorhabenum-
satzes (Schwellenwert Kongruenzgebot grundzentral für nahversorgungsrelevante 
Sortimente) von außerhalb Wolfsburgs stammen können. Es ist des Weiteren nicht zu 
erwarten, dass durch die untergeordneten Einzelhandelsangebote wie Apotheke, Floristik, 
Getränkefachmarkt ein größeres Einzugsgebiet erschlossen werden kann als durch den 
Magnetbetrieb selbst.  
 

Das Kongruenzgebot gemäß LROP 2.3 Ziffer 03 wird eingehalten. 
 
 

3.2.5 Das Beeinträchtigungsverbot 
 
Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Entwicklung, die Funktionsfähigkeit der zentralen 
Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevöl-                               
kerung dürfen durch neue Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden 
(LROP-VO 2017, 2.3.08). 
Das Verbot zielt darauf ab, negative raumordnerische Auswirkungen zu vermeiden und auf eine 
raum- und strukturverträgliche Größenordnung hinzuwirken. Es ist zu prüfen, ob die Funktions-
fähigkeit eines bestehenden zentralen Versorgungsbereiches durch die Ansiedlung eines in 
mittelbarer Nachbarschaft dazu stehenden großflächigen Einzelhandelsnahversorgungsmarktes 
wesentlich beeinträchtigt wird. Als Maßstab zur Feststellung wesentlicher Beeinträchtigungen wird 
in aller Regel die zu erwartende Umsatzumverteilung herangezogen. Dabei geht es um die Frage, 
wieviel Umsatz ein neuer Einzelhandelsbetrieb voraussichtlich jeweils vom bestehenden Einzel-
handelsstandort abziehen wird. Als Anhaltswert werden Umsatzverluste ab einer Größenordnung 
von mehr als 10% als gewichtig angesehen.  
Verkaufsflächengröße und die Differenzierung des Warensortiments, u. a. nach periodischem und 
aperiodischem Bedarf sind wesentliche Kenngrößen für die Analyse der Auswirkungen eines 
geplanten Einzelhandelsgroßprojektes. 
 

Für die Bewertung des Vorhabens wurden im Gutachten „Auswirkungsanalyse….“ 
Hinsichtlich der zu erwartenden Umsatzumverteilungen folgende Annahmen getroffen: 

 Als Brutto-Umsatzleistung wird der Nahversorgungsmarkt einen  Ertrag von 6,5 Mio € 
erzielen. Hierbei fallen ca. 6,2 Mio € auf den periodischen Bedarf und 0,3 Mio € auf den 
aperiodischen Bedarf. 
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 Der Einzelhandelsvollsortimenter wird um weitere Einzelhandelsbetriebe des 
periodischen Bedarfs ergänzt, die von dessen Magnetwirkung profitieren werden. 

 Somit ist zur Bewertung der möglichen Beeinträchtigungen das Gesamtvorhaben 
einzubeziehen (Nahversorgungsvollsortimenter zuzüglich der arrondierenden 
Einzelhandelsnutzungen). 

 
Der prognostizierte Umsatz für den Nahversorgungsgroßmarkt von ca. 6,2 Mio € für den 
periodischen Bereich setzt sich zusammen aus der Kaufkraft der zukünftigen Einwohner 
„Steimker Gärten“ sowie aus Kaufkraftabflüssen aus den angrenzenden Märkten des 
Untersuchungsraums. Dieser Raum besteht aus den Einzelhandelsstandorten: 

 Hellwinkel 

 Gerta-Overbeck-Ring in Reislingen 

 Fachmarktzentzrum Hehlinger Straße Nordsteimke  

 Berliner Ring 
 
Diese Standorte generieren einen Jahresumsatz von bis zu 42 Mio €. Unter der Annahme, 
dass der neue Nahversorgungsmarkt „Steimker Gärten“ von diesen 
Einzelhandelsstandorten jeweils maximal 10% Kaufvolumen abzieht, kann dies zu einer 
Umsatzumverteilung in Höhe von 4,3 Mio € führen (siehe Gutachten „Auswirkungsanalyse 
Nahversorgungsvorhaben Steimker Gärten“ des Büros GMA auf Seite 32). Zuzüglich der 
umverteilungsneutralen Kaufkraftbindung durch Einwohnerzuwachs in Höhe von 4,1 Mio € 
ist insgesamt von einer Umverteilungshöhe von 8,4 Mio € auszugehen. Dieser Wert gilt als 
noch verträglicher nahversorgungsrelevante Umsatz für den Standort „Steimker Gärten“ 
und darf zuzüglich der Kaufkraftbindung der angesiedelten kleineren Ladeneinheiten mit 
innenstadtspezifischen Sortimenten des periodischen Bereichs nicht überschritten werden.  
Dieser Wert wird durch den prognostizierten Umsatz des NV-Marktes nicht erreicht. 
   
Zur Sicherstellung, dass keine wesentlichen Auswirkungen auf die Funktion und Leistungs-
fähigkeit der Zentralen Orte sowie die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung gemäß  
§ 11 (3) BauNVO zu erwarten sind, sind die Voraussetzungen, unter denen ein Vorhaben 
als Betrieb der wohnortbezogenen Nahversorgung angesehen werden kann, eng zu 
fassen. Betriebe zur wohnortbezogenen Nahversorgung sind solche, die nachweislich 
überwiegend einen fußläufigen Einzugsbereich aufweisen (Einzugsbereich von ca. 10 
Minuten Gehzeit). Ein überwiegend fußläufiger Einzugsbereich liegt vor, wenn der 
Vorhabenumsatz zu mehr als 50 % mit Kaufkraft aus dem fußläufig erreichbaren Umfeld 
des Nahversorgers erzielt wird. Dies wurde im Abschnitt zum Kongruenzgebot auf Seite 11 
bestätigt. 
Wegen ihrer engen räumlichen Auswirkung tragen solche Vorhaben nicht zur Ausdünnung 
des Versorgungsnetzes bei. Deshalb kann ihre Verkaufsfläche auch mehr als 800 m² 
betragen. Des Weiteren ist zwingend erforderlich, dass auf mindestens 90 % der 
Verkaufsfläche nahversorgungsrelevante Sortimente angeboten werden - dies sind 
Lebensmittel und Drogeriewaren.  
 
Da der prognostizierte Umsatz des geplanten Vollsortimenters mit ca. 1.200 m² VK zu mehr 
als  50 % aus dem fußläufigen Nahbereich des Wohngebietes „Steimker Gärten“ stammen 
wird (vgl. Aussagen in Kapitel 3.2.4 auf Seite 11), kann der Vollsortimenter als ein wohnge-
bietsbezogener Nahversorger eingestuft werden, welcher keine raumbedeutsamen 
Auswirkungen hat.  
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Benachbarte Zentrale Versorgungsbereiche werden somit durch die Ansiedlung eines 
großflächigen Nahversorgungsmarktes in ihrer Funktion und Leistungsfähigkeit nicht 
beeinträchtigt.  
Alle raumordnugsrelevanten Gebote zur Steuerung großflächiger Nahversorgungsmärkte 
sind zudem eingehalten. 

 
 
 

4.0 Inhalt der Planung mit städtebaulicher Abwägung 
 
Das Vorhaben eines Nahversorgungsmarktes mit einer Verkaufsfläche von 1.200 m² wird in 
städtebaulich integrierter Lage errichtet und hier insbesondere baulich integriert in ein mehrge-
schossiges Wohnhaus.  
Um diese Doppelfunktion des Gebäudes – im Erdgeschoss ein großflächiger Nahversorgungsmarkt 
und in den Obergeschossen Wohnen – zu betonen, wurde die Zweckbestimmung der Sonderbau-
fläche mit „Nahversorgung und Wohnen“ festgelegt. Mit dieser Doppelfunktion des Gebäudes sind 
im Vergleich zu einem separaten Standort nur für einen Nahversorgungsmarkt  Eingriffe in die 
Schutzgüter Boden, Fläche, Klima, Luft und Lärm minimiert. Dies wird wie folgt deutlich: 

 Ein  Nahversorgungsmarkt auf einem separaten Grundstück versiegelt bis zu 80% der 
Fläche – hier wird nur noch 40% des Baugrundstücks zusätzlich neu versiegelt.  

 Weniger versiegelte Fläche bedeutet weniger Aufheizung des Mikroklimas durch 
Sonnenstrahlen 

 Der ruhende (Kunden-PKW) Verkehr wird in einer Tiefgarage untergebracht und nicht 
ebenerdig. Somit stehen PKW nicht in der Sonne wodurch sie das Mikroklima zusätzlich 
aufheizen würden.  

 Geräusche durch Einkaufswagen, zuschlagenden PKW-Türen verbleiben in der Tiefgarage,  
Beeinträchtigungen durch diesen besonderen Lärm für die Wohnbevölkerung sind daher 
ausgeschlossen. 

 Der zentral im Baugebiet liegende Standort des Nahversorgungsmarktes mit einer hohen  
fußläufigen und fahrradverkehrlichen Erschließungsqualität führt zu einem Mehr an 
Fußgängern und Radfahrern und damit zu reduzierten privaten PKW-Fahrten; geringere  
Luftschadstoffbelastungen stellen sich ein, 

 der Gewinn von bis zu 40% nicht versiegelter Fläche wird als Grün- und Naherholungsfläche 
entwickelt und bereichert Flächenangebote für die Pflanzen- und Tierwelt. 

 
Der Standort ist als „Entwicklungsstandort Nahversorgung“ definiert und erfährt mit einer zukünftigen 
Einwohnerzahl über 3.500 ein solches städtebauliches Gewicht, dass das Wohngebiet als ein eigen-
ständiger Stadtteil zählt, der auch seitens der Raumordnung als zentrales Siedlungsgebiet festgelegt 
ist.    
Der Standort ist eingebunden in das ÖPNV-Netz. Außerhalb des Einzugsbereiches des Nahversor-
gungsmarktes liegende zentrale Versorgungseinrichtungen werden durch Kaufkraftabflüsse nicht 
wesentlich beeinträchtigt - die Umsatzprognosen generieren sich insgesamt zu 90 % aus der 
Kaufkraft der Bewohner „Steimker Gärten“ sowie der Kaufkraft der Bewohner aus Steimker Berg 
und Hellwinkel.   
Der Nahversorgungsmarkt erfüllt die zusätzlichen Anforderungen bzgl. Sortimentsliste des perio-
dischen Bereichs sowie fußläufiger Erreichbarkeit. Somit ist der geplante großflächige Supermarkt 
als wohnortbezogener Nahversorgungsmarkt  zu bewerten.  
Die Bauleitplanung ist nach Abstimmung mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig 
gemäß § 1 (4) BauGB an die Ziele der Raumordnung bzgl. der Steuerung von großflächigen 
Einzelhandelsmärkten angepasst. 
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Der Entwicklungsstandort wird im Umfeld des Vollsortimenters mit kleineren Laden- und Geschäfts-
einheiten mit einer Gesamtsumme von 1.900 m² Geschoßfläche ergänzt. Diese Laden- und 
Geschäftseinheiten sind im Erdgeschoss der Wohngebäude angrenzend der zukünftigen Sonder-
baufläche integriert. Sie sind  gemäß § 4 (2) BauNVO in einem Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 
Lediglich ca. 50 % der Geschossfläche wird für Ladeneinheiten vergeben, die innenstadtrelevante 
Sortimente des täglichen Bedarfs anbieten.  
 
Seit 2017 wird das Wohnbaugebiet „Steimker Gärten“ gebaut. Der Nahversorgungsmarkt wird 
somit an die vorliegenden Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen. 
Eine Tiefgarage innerhalb der Sonderbaufläche bietet ausreichend Platz für den ruhenden Verkehr 
der direkten Anwohner und der Einkaufskunden. 
Da der Nahversorgungsmarkt eingebunden in das Wohnumfeld ist, sind Konzepte der Anlieferung 
der Waren mit LKW bzgl. Wegeführung als auch Anlieferungszeiten auf der Ebene der 
Bebauungsplanung zu entwickeln.   
Das Wohnbaugebiet wird mit einer ÖPNV-Linie der Wolfsburer Verkehrsgesellschaft – WVG – und 
der Buslinie der „Alternativen Grünen Route“ (AGR) erschlossen. Der Nahversorgungsmarkt und 
die Ladenzeile werden mit Haltepunkten des ÖPNV angebunden. 
 
Naturschutzrechtlich ist der Eingriff in die Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft und deren 
Schutzgüter über den Ursprungsbebauungsplan „Steimker Gärten“ abgearbeitet und kompensiert 
über eine im Plangebiet festgesetzte Ausgleichsfläche. Das Verfahren zur „2. Änderung des 
Bebauungsplans Steimker Gärten“ erhöht jedoch den Versiegelungsgrad in dem Sonderbaugebiet 
auf 100%. Somit ist hierfür zusätzlich Ausgleich zu schaffen, welcher in der festgesetzten 
Maßnahmenfläche noch erfolgen kann.  
 

 
 
5.0  Plandarstellung: 
 
Planungsgrundlage für die Änderungen bildet jeweils ein Ausschnitt aus dem wirksamen 
Flächennutzungsplan 2020plus der Stadt Wolfsburg mit entsprechendem Ausschnitt aus der 
ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) im Maßstab 1:1.000, verkleinert auf 
Maßstab 1:10.000. 
Die Nutzungsdarstellungen entsprechen der Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990, zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBL. I S. 1548). 
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Umweltbericht  

Die Bauleitplanung hat zum Ziel, einen ca. 6000 m² großen Teilbereich der Wohnbau-
fläche „Steimker Gärten“ zugunsten der Ansiedlung eines großflächigen Nahversorgungs-
marktes in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Nahversorgung und 
Wohnen“ zu ändern.  
Die Wohnbaufläche wurde im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplans 2020plus 
am 10.06.2011 rechtswirksam. Sie wurde seinerzeit der Umweltprüfung in Verbindung mit 
einer artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen. Des Weiteren wurde die Flächenab-
grenzung der Wohnbaufläche in ihrer nördlichen Ausdehnung an das Flächenziel der 
Raumordnung – hier eines Vorranggebietes für Freiraumfunktionen - angepasst. 
 
Voraussetzung für die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist, dass 
aufgrund des Bauleitplans Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. 
Eingriffe eines Bauleitplans sind regelmäßig zu erwarten, wenn eine vorher nicht für die 
Bebauung vorgesehene Fläche nun erstmals für die Bebauung vorbereitet werden soll. 
Die nun durchgeführte Flächennutzungsplanung ändert eine Wohnbauflächendarstellung 
in eine andere Bauflächendarstellung, hier Sonderbaufläche. Somit ist auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung von keinem Eingriff in die Leistungsfähigkeit von Natur und 
Landschaft auszugehen. 
 
 
Wolfsburg, den 
 
 
 
Oberbürgermeister      Stadtsiegel 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


