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Protokollauszüge  
zur Informationsvorlage  

VL/2016/001 
öffentlich 
 

Geplanter Rückbau von Wohnungen - Sachstandsbericht 
 
 
Beratungsfolge: Bau-, Umweltschutz- und Verkehrsausschuss 

 
Wenn zu dieser Vorlage eine Ergänzungs- oder eine Ursprungsvorlage existiert, müssen 
auch die Protokollauszüge der Referenzvorlage  eingesehen werden. Die folgende Zusam-
menstellung ist dann nicht vollständig! Sie umfasst nur die Protokollauszüge zur Vorlage 
VL/2016/001. 

 

 
 

01.02.2016 Bau-, Umweltschutz- und Verkehrsausschuss  

 BUVA/2016/01 TOP 5 

    
  

Fachbereichsleiter Vetter bittet darum, eine redaktionelle Änderung im Drucksachentext vor-
zunehmen: 
 
„Der Rat der Stadt Bad Fallingbostel hat am 21.09.2015 (statt 21.10.2015) die Stadtumbau-
gebiete beschlossen.“  
 
Bei Erstellung der vorbereitenden Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der DSK Deut-
sche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG sei man zwischenzeit-
lich zu dem Ergebnis gekommen, dass in Adolphsheide und an der Oberen Teichstraße auf-
grund des stabilen Wohnumfeldes keine städtebaulichen Eingriffe erforderlich seien. Zurzeit 
befinde man sich im Verfahren der Beteiligung der Behörden. Anschließend werde die Bür-
gerbeteiligung erfolgen. 
 
Frau Vorwerk von der DSK stellt das Ergebnis der vorbereitenden Untersuchung zur Festle-
gung der Sanierungsgebiete der Förderkulisse Stadtumbau West vor. Ihre Präsentation ist 
diesem Protokoll als Anlage zu Punkt 5 beigefügt. 
 
Vorsitzender von Hofe erkundigt sich, warum nunmehr von einem Überhang von rd. 660 
Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau gesprochen werde, da immer in den Diskussio-
nen von 940 leerstehenden Wohnungen nach Abzug der britischen Streitkräfte gesprochen 
wurde. Hierzu erläutert Frau Vorwerk, dass die rechnerischen Annahmen des ISEK höher 
gewesen seien, nach der vorbereitenden Untersuchung gehe man zz. von einem geringeren 
Überhang im Geschosswohnungsbau aus. Die 660 WE beziehen sich allein auf den durch 
den Abzug der Briten akut leergezogenen Wohnraum. In der Summe gehe man von bis zu 
rund 850 zurückzubauenden Wohnungen aus. 
Ratsherr Jansen spricht sich dafür aus, das mehrgeschossige Wohnquartier im Bereich 
Adolphsheide ebenfalls als Sanierungsgebiet festzulegen. Ferner erscheinen ihm die Sofort-
maßnahmen nach Programmaufnahme (dargestellt auf Seite 43 und 44 der Drucksache) mit 
125.000 € für den Bereich Weinberg und 113.000 € für den Bereich Wiethop sehr hoch. Frau 
Vorwerk erläutert, dass dieses lediglich darstelle, was gemacht werden könne, dies stelle je-
doch kein Muss dar. Ferner begründet sie die Herausnahme des Bereichs Adolphsheide mit 
dem stabilen Wohnumfeld, das objektiv keine städtebaulichen Eingriffe erfordere. Sie selbst 
habe sich bei Terminen vor Ort in dieser Bewertung bestätigt gesehen. Ferner würde auch 
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mehrgeschossiger Wohnraum durch Umverteilung nachgefragt werden. Frau Vorwerk er-
gänzt, dass man sich aufgrund der räumlichen Trennung der beiden Gebiete und im Ergeb-
nis des Gesprächs mit dem Ministerium für zwei Sanierungsgebiete und in der Folge für zwei 
Städtebauförderungsgebiete entschieden habe, mit denen man in die Einplanungsrunde 
beim Ministerium gehen werde.  
 
Auf Wunsch von Ratsherrn Jansen, die genaue Bedeutung des Vorkaufsrechts zu erklären, 
erläutert Frau Vorwerk, dass im Grundbuch jeweils ein Sanierungsvermerk eingetragen 
werde. Das bedeute, dass jeder Kaufvertrag der Gemeinde zur Genehmigung vorgelegt wer-
den müsse und die Gemeinde dann die Möglichkeit habe, an die Stelle des Käufers zu tre-
ten. Dies erfolge dann zum Verkehrswert. Hier empfiehlt sie ein Verkehrswertgutachten des 
Gutachterausschusses, da der Gutachterausschuss durch drei Personen besetzt sei und aus 
ihrer Erfahrung diese Gutachten in der Regel einer gerichtlichen Überprüfung standhalten 
würden. Vorrangiges Sanierungsziel sei der Abriss. Aber es könne durchaus sein, dass man 
sich in dem fließenden Verfahren dazu entschließe, einen Block z. B. für Tauschwohnungen 
stehen zu lassen.  
 
Erster Stadtrat Tilschner hebt hervor, dass die Ausübung des Vorkaufsrechts ein sehr for-
melles und in der Umsetzung möglicherweise aufwändiges Verfahren sei. Dabei müsse mit 
gerichtlichen Auseinandersetzungen gerechnet werden. 
 
Bürgermeisterin Thorey berichtet von einer Eigentümerversammlung der Wohnungseigentü-
mer der Gemeinschaft Weinberg III b in der vergangenen Woche, die zunehmend unange-
nehmer würden und von den Eigentümern die Verkehrswertgutachten zusehends angezwei-
felt würden. 
 
Frau Vorwerk hebt deshalb nochmals hervor, dass man mit dem Verkehrswertgutachten des 
Gutachterausschusses des Katasteramtes arbeiten werde, da hier drei Meinungen mit loka-
lem Fachwissen vorhanden seien. Sie gehe davon aus, dass die Lebenszeit einiger Anlagen 
bereits längst erreicht sei.  
 
Ratsherr Meinhold spricht nochmals die mehrgeschossigen Blöcke im Bereich Adolphsheide 
an, die seiner Ansicht nach nicht in das Wohnbaugebiet passen würden.  
 
Hierzu erläutert  Frau Vorwerk, die Blocks stellten sich von der Lage und der Qualität derart 
gut dar, dass sie nicht die strengen Voraussetzungen erfüllen, die das BauGB im Zusam-
menhang mit einer Sanierung stellt, so dass die Blöcke nicht in das Förderprogramm Stad-
tumbau West passten. Sie bewerte die Chancen für die dortigen 30 Wohneinheiten am Markt 
als nicht schlecht. Sollte sich die Entwicklung wider Erwarten anders vollziehen, könnte der 
Bereich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt  angemeldet werden. Kämmerer Röhrs er-
gänzt, man werde sehen, was in Zukunft daraus werde. 
 
Ratsherr Müller erkundigt sich, wie weitreichend das erläuterte Vorkaufsrecht im Sanierungs-
gebiet sei. Hierzu erläutert Frau Vorwerk, dass - wenn als Sanierungsziel der Rückbau vor-
gesehen sei und beispielsweise der Eigentümer einen Bauantrag für die Sanierung eines 
Gebäudes stelle - dieser durch die Gemeinde aufgrund des Sanierungszieles versagt wer-
den könne. Sie hebt nochmals hervor, dass für die freigezogenen Mietparteien Ersatzwohn-
raum vorhanden sein müsse. 
 
Ratsherr Jansen ist der Meinung, dass man zuerst die guten Wohnungen aufkaufen solle, so 
würden die leerstehenden Wohnungen noch mehr an Wert verlieren. Da es jedoch auf 
Schnelligkeit ankomme, ist Kämmerer Röhrs der Meinung, man solle zuerst die Wohnungen 
aufkaufen, an die man am schnellsten herankomme und dieses seien nun mal die leerste-
henden Wohnungen, weil die Eigentümer, die auf längere Sicht keine Mieteinnahmen hätten, 
sicherlich eher verkaufsbereit seien. 
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Ausschussvorsitzender von Hofe bedankt sich bei Frau Vorwerk für ihren Vortrag.  
 
 
Kein Beschluss, nur Beratung      
 

 


