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Träger/Bürger Datum Stellungnahme 

Untere 
Naturschutzbehörde 
(UNB) 
 

15.03.2021 
 

Gesamtstellungnahme der Umweltabteilung zum Bebauungsplan „Am Schwarzen Weg" im 
Stadtteil Fallersleben der Stadt Wolfsburg; 
hier: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
 
Untere Naturschutzbehörde (UNB): 
 
Eine detaillierte Stellungnahme kann seitens der UNB erst nach Vorlage des noch ausstehenden 
artenschutzrechtlichen Fachgutachtens abgegeben werden. 
 
Auch wenn keine rechtliche Verpflichtung zur Festsetzung von Erhaltungs- oder Pflanzgeboten 
besteht, sollten zukunftsorientierte Maßnahmen gegen die potenziellen Folgen des Klimawandels 
z. B. durch Baumpflanzungen im Straßenraum, Dachbegrünungen für Neubauten, 
Erhaltungsgebote für Gehölzbestände im Bestand, bei der weiteren Abarbeitung und wie auch 
schon teilweise im Bebauungskonzept dargestellt, vorgesehen werden. 
Sollten sich aus dem Artenschutzrechtlichen Fachgutachten erforderliche 
Artenschutzmaßnahmen ergeben, können solche Maßnahmen evtl. auch miteinander kombiniert 
werden. 
 
Untere Wasserschutzbehörde (UWB): 
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen aus wasserbehördlicher Sicht keine Bedenken. 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Seitens der Unteren Bodenschutz-/Abfallbehörde bestehen gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplans Schwarzer Weg keine Einwände. Insbesondere sind im Planbereich keine 
Altlasten bzw. Bodenkontaminationen bekannt. 
 
In dem Plangebiet befand sich auf dem Grundstück in der Gemarkung Fallersleben, Flur 11, 
Flurstück .141/1 ehemals eine Tankstelle. Zudem wurde in dem Gebiet u. a. eine KFZ- Werkstatt 
betrieben. Aufgrund des langjährigen Betriebs und Umgangs mit umweltgefährdenden Stoffen 
können Untergrundverunreinigungen bedingt durch bspw. Leckagen oder Handhabungsverluste 
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nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist bei Bautätigkeiten, die Bodenaushub   
erfordern, vor Baubeginn die Untere Bodenschutzbehörde zu informieren. 
 

Eisenbahnbundesamt 
 

04.03.2021 
 

Ihr Schreiben ist am 24.02.2021 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 
dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger  
öffentlicher Belange. 
 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 
und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 
als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. 
Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des 
Bundes berühren. 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von dem Bebauungsplan „Am Schwarzen Weg" 
im Stadtteil Fallersleben nicht berührt. Insofern bestehen keine Bedenken. 
In unmittelbarer Entfernung des neuen Baugebietes verläuft die Eisenbahnstrecke zwischen  
Hannover und Berlin. 
 
Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass seitens der zukünftigen Eigentümer keine  
Lärmschutzansprüche gegen die Deutsche Bahn AG bestehen. 
 
Sofern dies noch nicht veranlasst ist, wird die Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens 
empfohlen, in dem auch die Immissionen aus dem Schienenverkehr zu berücksichtigen sind. 
 

Deutsche Bahn 08.03.2021 
 

Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen,  
übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange zu den 
o.g. Verfahren. 
 
Aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen bestehen bei Beachtung und Einhaltung der 
nachfolgenden  Bedingungen / Auflagen  und Hinweise keine Bedenken. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen  
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(insbesondere Luft· und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, 
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an 
benachbarter Bebauung führen können. 
 
Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind 
gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Wir bitten um die weitere Beteiligung in den Verfahren. Für Rückfragen stehen wir gerne zu 
Verfügung. 
 

Staatliches 
Gewerbeaufsichtsamt 
 

08.03.2021 
 

Bezüglich der vorgelegten Entwürfe von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan „Am Schwarzen 
Weg“ kann unsererseits nicht abschließend Stellung genommen werden. 
Hinsichtlich Achtungsabständen zu Betriebsbereichen nach der 12. BImSchV (Störfallverordnung) 
sowie luftgetragener Immissionen aus benachbarten Gewerbebetrieben bestehen keine Bedenken. 
Allerdings wird von hier ein erhebliches Planungsbedürfnis bezüglich Lärm gesehen. Die 
bestehenden erheblichen Bedenken unsererseits ließen sich nur mit Hilfe eines Schallgutachtens 
und daraus resultierenden geeigneten Festsetzungen in den Plänen ausräumen.  
Ich bitte daher um erneute Beteiligung sobald das Schallgutachten vorliegt und entsprechende 
Festsetzungen in den Planentwürfen eingefügt sind. 
Zur Erläuterung der Bedenken bezüglich Lärm: 
Die Änderung des Flächennutzungsplans zu einer gemischten Baufläche verbunden mit der 
Festsetzung eines urbanen Gebietes im Bebauungsplan stellt de facto eine Einschränkung der 
umliegenden Gewerbe gegenüber dem vorherigen Zustand – gewerbliche Baufläche – dar. Die 
Immissionsrichtwerte wären dadurch tagsüber um 2 dB(A) und nachts um 5 dB(A) strenger. Eine 
Festsetzung höherer Zwischenwerte im Sinne des Punkt 6.7 der TA Lärm scheidet aus, da bereits 
die Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiet erreicht, tagsüber sogar überschritten 
wären. Eine begründete Beschwerde (Immissionsrichtwertüberschreitung) eines Anwohners oder 
eines anderen Gewerbebetreibenden wird zu Betriebseinschränkungen bei dem betroffenen 
Gewerbebetrieb führen, da die Gewerbeaufsicht nur an dem Punkt ansetzen kann, Lärm seitens der 
Firma zu reduzieren. Im Einzelfall könnte diese Betriebseinschränkung zu einer Betriebseinstellung 
oder Aufgabe des Standortes führen.  
Aufgabe der Bauleitplanung sollte es an dieser Stelle sein, mögliche Konflikte im Vorhinein 
planerisch im Sinne des § 50 BImSchG zu bewältigen („Bei raumbedeutsamen Planungen und 
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Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen (…) auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, (…) so weit wie möglich vermieden 
werden.“). 
In diesem Zusammenhang weise ich ausdrücklich darauf hin, dass baulichen Schutzmaßnahmen 
(architektonische Selbsthilfe) gegen Gewerbelärm im Grundsatz der TA-Lärm nicht zulässig sind. 
Die maßgeblichen Immissionsorte an denen die Immissionsrichtwerte einzuhalten sind liegen 
außerhalb von Gebäuden (vgl. Punkte A 1.3 a) u. b) Anhang TA Lärm). 
 

Bürger 1 24.02.2021 
 

Hiermit nenne ich Ihnen fristgerecht folgende Einwendungen gegen das im Betreff genannte 
Bauvorhaben: Die von Bauunternehmen Schmidt geplanten Wohnungen sind in der jetzigen Zeit 
weder gewollt noch vermittelbar. Die Baufeldfreimachung wird wie üblich von der Stadt Wolfsburg 
übernommen. In Anbetracht der nicht notwendigen Baumaßnahme handelt es sich um eindeutig 
vermeidbare Kosten, die unnötig investiert werden. Zu den Gründen: 1. Im gesamten Stadtgebiet 
stehen die Art von Wohnungen im höheren Preisniveau über einen längeren Zeitraum leer. Auch der 
neue Wohnbaukomplex in der Schulenburgallee 89 steht seit gut einem Jahr fast komplett leer.  
2. Das geplante Bauvorhaben wurde an der denkbar ungünstigsten Stelle geplant und 
Einwendungen konsequent ignoriert. Nicht nur, dass es sich um eine Fläche in einem Biotopverbund 
handelt, es bereitet darüber hinaus auch noch recht hohe Kosten, die von der Stadt Wolfsburg 
erbracht werden müssen, um z. B. die Rodungen vorzunehmen und zusätzlich noch sämtliche 
Rohre und Leitungen verlegen zu lassen. Dies wäre an geeigneter und unproblematischer Fläche 
komplett vermeidbar gewesen. Alternativen wurden Ihnen genannt und konsequent von Ihnen 
ignoriert. Ihre Begründung dazu lautet: Wir brauchen diese Wohnungen. Als Begründung ist das 
jedoch nicht aussagekräftig. Bauunternehmen Schmidt sagt aus, dass das Interesse an seinen 
Wohnungen sehr hoch sei. Auch das ist nicht aussagekräftig. Nun meine Fragen: Auf welcher 
Grundlage behaupten Sie, dass diese Wohnungen noch immer nachgefragt und benötigt werden? 
Welche Zahlen und Daten liegen Ihnen zu Grunde? Wieso stehen fast alle Wohnungen des 
Bauunternehmers Schmidt sowohl in der Nordstadt als auch in einigen anderen Stadtteilen so lange 
leer, wo doch die Nachfrage angeblich so hoch ist? Wie kommt es, dass der Leerstand bei diesen 
Wohnungen mit der Pandemie begründet wurde, andererseits die Wohnungen im normalen 
Preissegment wie z. B. von der Neuland auch innerhalb des letzten Jahres gut vermietet wurden, 
der Umzug gut organisiert wurde und es keine Probleme aufgrund der Pandemie gab? Können die 
Investoren der vielen leerstehenden Wohnungen tatsächlich belegen, dass sie vermietet wurden und 
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wenn ja, warum dort niemand wohnt? Wie aktuell sind die derzeitigen Listen von 
Wohnungssuchenden, die speziell diese hochwertigen Wohnungen suchen? Ich bitte Sie, diese 
Fragen sorgfältig und lückenlos zu beantworten, um damit einen ordentlichen Nachweis zu 
erbringen, dass diese Wohnungen tatsächlich benötigt, gewollt und vermittelbar sind. Ohne 
Nachweis gibt es keine Rechtfertigung, derart in den sehr wertvollen ökologischen Bereich 
einzugreifen. 
 

Bürger 2 25.02.2021 
 

Zur geplanten Baumaßnahme eines Mehrfamilienhauses im "Schwarzen Weg" in Fallersleben 
möchte ich folgende Eingaben machen: 
1) Da die Verkehrssituation für die Zufahrt in den Schwarzen Weg über Wolfsburger Landstraße 
bzw. Mühlenkamp schon heute recht angespannt ist, empfehle ich am Wendehammer des 
Schwarzen Weges eine Pkw-Durchfahrtsmöglichkeit in Einbahnstraßenform zur Ladestraße zu 
schaffen und damit eine weitere Zunahme des Individualverkehrs vor Fahrrad- Hahne und dm-Markt 
zu vermeiden. 
  
2) Da das Plangebiet durch freistehende Einfamilienhäuser geprägt ist und der Schwarze Weg 
sowieso nur auf halber Länge endausgebaut ist, wäre es wünschenswert, für den Neubau eines 
Mehrfamilienhauses entweder gleich Wohnungsinteressenten zu suchen, die mit einem 
Individualfahrzeug pro Wohnung auskommen bzw. auch die Möglichkeit eines Reihenhauses für 3-4 
Familien oder 2 neue Einfamilienhäuser in Betracht zu ziehen. 

 

Bürger 3 08.03.2020 
 

Zunächst vielen Dank für die Informationen, die den Eigentümern „Schwarzer Weg“ am 22.10.2020 
zur Kenntnis gegeben wurden. 
Hinterbebauung auf den Grundstücken  
Für uns als Anlieger „Schwarzer Weg 2“ sind wir mit den Vorschlägen einer Hinterbebauung auf den 
Grundstücken, insbesondere auf der Westseite des „Schwarzer Weg“ nicht einverstanden, würden 
sie selber nicht in Anspruch nehmen und lehnen diese ab. 
Schon jetzt ist durch die Bebauung des Grundstücks Schwarzer Weg 1 eine nicht unerhebliche 
Abschattung unseres Grundstücks zu verzeichnen. 
Eine Planung zur Installation einer Photovoltaikanlage auf unseren Hausdächern, mit der wir gerne 
zu einer „grünen Zukunft“ beitragen würden, haben wir aufgrund Ihrer Aussagen und Ideen zu 
Hinterbebauungen bis zu einer Entscheidung Ihrerseits gestoppt.  
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Sollten Hinterbebauungen auf den Grundstücken der Westseite des „Schwarzer Weg“ von Ihnen, 
auch gegen den ausdrücklichen Wunsch der Anlieger, genehmigt werden, werden wir eine 
Investition in eine Photovoltaikanlage aufgrund des Kosten- / Nutzenverhältnisses nicht vornehmen. 
Das Risiko von Bebauungen auf Nachbargrundstücken verbunden mit einem relativ langen 
Amortisationszeitraum einer Photovoltaikanlage würden wir nicht tragen. 
Bebauung Grundstück Schwarzer Weg 6 
Über die vorgestellte Bebauung des Grundstücks Schwarzer Weg 6 sind wir –vorsichtig 
ausgedrückt- nicht erfreut und lehnen diese ab. Gegen ein deutlich flacheres Gebäude (2 
Stockwerke bei gleichbleibender Grundfläche) haben wir keine Einwände. Ein letztendlich 4-
geschossiges Gebäude mit entsprechender Abschattung, einem zugehörigen Verkehrsaufkommen 
durch die Anzahl der Wohneinheiten sehen wir als schlechte Zumutung an.  
Auch Sie würden unter derartigen Bedingungen hier nicht mehr wohnen wollen. 
Offensichtlich steht hier eine Gewinnmaximierung von Stadt Wolfsburg und Bauunternehmen im 
Vordergrund.  
Möglicher Ausbau Schwarzer Weg 
Leider konnte von Ihnen (Vertreter der Stadt Wolfsburg) keine definitive Aussage zu einem 
möglichen Ausbau und Kosten der Straße „Schwarzer Weg“ gemacht werden. 
Da mit der geplanten Bebauung des Grundstücks „Schwarzer Weg 6“ einhergehende Anpassung an 
der Straße (Ein-/Ausfahrten) erfolgen müssen, ist diese Vernachlässigung und die lapidare Aussage 
des Herrn Heimisch „da in der derzeitigen Situation die Stadt eh wenig Geld hat, dürfte ein Ausbau 
der Straße aktuell nicht in Frage kommen“ schon bedenklich und wenig vertrauensfördernd in Ihre 
getroffenen Aussagen. 
Wir, als Anlieger „Schwarzer Weg 2“, lehnen einen möglichen Ausbau der Straße Schwarzer Weg 
unter Kostenbeteiligung der Anwohner ab. Wir bitten um Kenntnisnahme und entsprechende 
Berücksichtigung unsere Punkte bei Ihren Planungen. 

 


