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Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
Nr. 24 „Mehrfamilienhaus in der Sundernstraße/ südlich Kornbergweg“ – Peine

Allgemeine Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung

Wesentliche Ziele der Bauleitplanung sind: 

 Stärkung der Stadtstruktur, hier der Nordstadt, durch Siedlungsentwicklung
vorrangig nach innen,

 Schaffung von allgemeinem Wohnraum,
 Behebung des städtebaulichen Missstands der Unternutzung und des Leerstands von

gewerbegeprägten Gebäuden und Freiflächen (Revitalisierung).

Das Flurstück 179/11 (Sundernstraße 32) war zuletzt mit einem Gewerbegebäude, das 
Flurstück 131/218 (Sundernstraße 34) mit einem traufständigen Wohnhaus bebaut. Beide 
Grundstücke sind inzwischen beräumt. 

Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Peine 2025 (ISEK) ist der Geltungsbereich dem 
Siedlungstyp eines städtischen Wohnviertels zugeordnet, hier dem nördlichen Bereich der 
Kernstadt. Entsprechend diesem strukturellen Charakter und in Anbetracht der Lage besitzt 
der Geltungsbereich und seine Umgebung im ISEK-Kapitel Leitlinie 2 'Kernkompetenz stär-
ken' unter dem Aspekt Wirtschaft keine Relevanz (S. 34), sowohl im Bestand als auch im 
Entwicklungs- bzw. Neubaupotenzial. In den Siedlungsschwerpunkten der Kernstadt soll die 
Siedlungsentwicklung vorrangig nach innen gerichtet sein (S. 56). Das Kapitel Leitlinien 3 
'Beziehungen pflegen!' kennzeichnet den Geltungsbereich im zusammenfassenden Maß-
nahmeplan Wohnungsbau als eine Fläche der Innenentwicklung und Nachverdichtung mit 
1. Priorität (S. 61 & 63). Das Kapitel 4 Umsetzung Agenda fasst die Ziele der Stadtentwick-
lung zusammen und hebt in der Leitlinie 'Eigenart entfalten!' bei den städtischen Wohnvierteln 
insbesondere die Innenentwicklung mit zu mobilisierendem Baupotenzialen hervor (S. 82). 
In der Leitlinie 'Beziehungen pflegen!' wird gefordert, Wohnergänzungen primär im Sied-
lungsbestand in Baulücken zu entwickeln und Wohnungsangebote für verschiedene Le-
bensstile vorzuhalten (S. 86). 

Durch die Planung wird den Zielen des ISEK in vielfältiger Weise entsprochen: Infolge des 
Bauleitplans soll ein Wohngebäude mit insgesamt 12 Wohneinheiten neu errichtet werden. 
Die beiden dafür benötigten Flurstücke sind bereits beräumt.  

Aufgrund der Nutzung zweier auch zuvor baulich intensiv genutzter Flurstücke wird es nur 
zu geringen Eingriffen in den Naturhaushalt kommen. 

Vorbereitende Bauleitplanung 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Peine sind das Plangebiet und die Umgebung 
bereits als Wohnbaufläche (W) dargestellt. 

Verbindliche Bauleitplanung- Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Die vorliegende Planung liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 9 „Sundernstraße 
– Kornbergweg“, der am 31.08.1976 Rechtskraft erlangt hat, sowie der 1. Änderung des
Bebauungsplans, die am 30.04.1982 in Kraft getreten ist. Der Geltungsbereich der 1. Ände-
rung ist der gleiche, wie der der Urfassung, wodurch ausschließlich die Festsetzungen der 
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1. Änderung zur Anwendung gelangen können. Um die Umsetzung des Vorhabens gewähr-
leisten zu können und das Einfügen in die Nachbarschaft sicher zu stellen, wird für vorlie-
gende Planung das Instrument des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans gewählt. 
 
Die 1. Änderung setzt im geplanten Geltungsbereich im Wesentlichen ein allgemeines Wohn-
gebiet, eine Geschossflächenzahl mit 0,8 als Höchstmaß, die Anzahl der Vollgeschosse mit II 
als Höchstmaß sowie die offene Bauweise fest. Der mit Hauptnutzungen bebaubare Bereich 
wird durch Baugrenzen gebildet, die im Nordosten teilweise im Südosten über die gesamte 
Grenzlänge des Geltungsbereichs mit einem Abstand von 3 m zum Geltungsbereich geführt 
wird. Im Westen liegt die Baugrenze auf der Umgrenzung des Geltungsbereichs entlang der 
Sundernstraße. Die Lage der Baugrenze ist gleichbedeutend mit der Begrenzung der süd-
lich angrenzenden, mit einem Geh- und Leitungsrecht zu belastenden Fläche, die von jeg-
licher Bebauung freizuhalten ist. Es ist aber nicht exakt erkennbar, ob diese Grenzen auf 
der südlichen Grenze des Plangebiets liegt oder nicht. Diese Unsicherheit wird mit der vor-
liegenden Planung behoben. 
 
Weitere rechtskräftige Bebauungspläne oder sonstige städtebauliche Satzungen liegen in 
der näheren Umgebung der Planung nicht vor. 
 
Die Festsetzungen der bestehenden 1. Änderung Bebauungsplans Nr. 9 stehen den aktuellen 
Zielen der Stadtentwicklung und der beabsichtigten räumlichen Dichte entgegen. Daher soll 
der derzeitige Rechtsstand durch die aktuelle Planung überplant werden. 
 
Für das Plangebiet wird aufgrund der angedachten Wohnnutzung ein allgemeines Wohn-
gebiet (WA) gem. § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Das Plangebiet ist 
vollständig dem "Innenbereich" zuzuordnen. Die Planung dient der Nachverdichtung aktuell 
eingeschränkt nutzbarer Flächen und beeinträchtigt nicht die städtische Entwicklung, so 
dass das Verfahren gem. § 13a BauGB angewendet werden kann. Die zulässige Grundflä-
che liegt unter 20.000 m². Erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten, so dass 
insoweit § 1a Abs.3 BauGB zur Anwendung kommt, d. h. ein Ausgleich ist nicht erforderlich, 
wenn die Eingriffe bereits vor der aktuellen planerischen Entscheidung erfolgt sind oder 
zulässig waren. Von der Erstellung einer Umweltprüfung und eines Umweltbericht gem. 
§ 2a BauGB wird gem. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB abgesehen.  
 
Die frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB werden durchgeführt. 

 
 
Planinhalt 
 
Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan dient der planerischen Vorbereitung 
einer Nutzungsrevitalisierung und Nachverdichtung zu Wohnzwecken. Die Umgebung ist 
weitgehend durch das Wohnen geprägt, nach Süden hin teilweise auch durch gemischte 
Nutzungen. 
 
Die zukünftigen Festsetzungen werden zur städtebaulichen Eingliederung in die bestehende 
Siedlungsentwicklung in Anlehnung an die bisher geltenden Festsetzungen entwickelt: Es 
sind im Wesentlichen: Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet; die Versiegel-
barkeit des Bodens wird durch eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 begrenzt. Die GRZ liegt 
damit um 0,2 über dem Orientierungswert von allgemeinen Wohngebieten nach § 17 BauNVO. 
Diese besondere Höhe wird aufgrund der Lage des Baugebiets innerhalb dicht bebauter 
Siedlungsstrukturen der Kernstadt als Beitrag zur Siedlungsverdichtung im Innern gewählt. 
Die Zahl der Vollgeschosse (II) als Höchstmaß entspricht der bisherigen Festsetzung. Darüber 
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wird ein weiteres Geschoss, das kein Vollgeschoss ist, zulässig sein (ausgebautes Dachge-
schoss). Es wird die abweichende Bauweise gewählt, um zu ermöglichen, dass ein Neubau-
vorhaben im Süden an das grenzständige Gebäude anbauen zu können. Nach derzeitiger 
Hochbauplanung sollen fünf Kfz-Einstellplätze im nördlichen Außenbereich und 15 in einer 
Tiefgarage eingerichtet werden. 
 




