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1. Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

 
Der bisherige Bebauungsplan wurde Anfang der 1990er Jahre zur Deckung des dringenden 
Wohnbedarfs im innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes beschlossen. Der 
sich hier in der Überplanung befindende Bereich ist als Kerngebiet festgesetzt mit dem Ziel 
als Übergang und Abschirmung des Wohngebietes gegenüber der Bahn und Hauptver-
kehrsstraße Weidendamm zu dienen. Mit einer V bis VII-geschossigen Höhe sollte für die 
dahinter liegende Wohnbebauung ein wirksamer Lärmschutz erreicht werden. Im Rahmen 
dieser Kerngebietsnutzung war Wohnen nur untergeordnet möglich. Planerisch vorgesehen 
wurde unter anderem der Bau eines Stadtteilparkhauses, um die notwendigen Einstellplätze 
aus dem Quartier konzentriert unterzubringen.  
Die Wohnbauflächen des gesamten Bebauungsplanes 1410 sind im Rahmen der Sanierung 
größtenteils bebaut worden. Das hier dargestellte Grundstück wurde baulich bisher nicht 
aktiviert.  
 
Zweck dieses Verfahrens ist das Planungsziel zu modifizieren und insbesondere im Hinblick 
auf die Art der Nutzung den Bereich für das Wohnen zu öffnen. Der Vorhabenträger beab-
sichtigt eine Wohnanlage für studentisches Wohnen mit integrierten Arbeits- und Gemein-
schaftsräumen zu errichten und damit im urbanen Quartier des studentisch geprägten Stadt-
teils Nordstadt neue Wohnmöglichkeiten für diese Zielgruppe anzubieten und damit die Mög-
lichkeit zu schaffen, den Standort für eine Wohnnutzung auf Zeit zu entwickeln. 
 
Das Konzept ist im bisher geltenden Planungsrecht nicht zulässig. Deshalb hat der Vorha-
benträger, die Quartier Am Kläperberg-Hannover-GmbH & Co KG einen Antrag auf Einlei-
tung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach  
§ 12 BauGB gestellt. Der Verwaltungsausschuss hat am 22.03.2012 entschieden, das 
Verfahren einzuleiten. 
 

2.  Planungsrechtliche Situation 
 
Regionales Raumordnungsprogramm(RROP) 

In den Festlegungen des Regionalen Raumordnungsprogramms Region Hannover 2005 
(RROP) liegt das Plangebiet innerhalb der Flächensignatur „Versorgungskern der zentralen 
Orte“.  

Die östlich angrenzende Bahntrasse wird als Haupteisenbahnstrecke mit S-Bahn und Halte-
punkt Hannover Nordstadt und der Weidendamm als Hauptverkehrsstraße mit überregio-
naler Bedeutung dargestellt. Westlich des Geltungsbereiches erfolgt die Festlegung Stadt-
bahn (Engelbosteler Damm).  
 
Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt im Plangebiet Wohnbaufläche dar. Diese Flächendarstellung 
wird im westlich anschließenden Gebiet mit einem Bereich für Marktfunktion überlagert. 
Die Fläche nördlich des Geltungsbereiches wird als gewerbliche Baufläche dargestellt. Süd-
lich an das Gebiet schließt die Darstellung Allgemeine Grünfläche an. Der Weidendamm ist 
als Hauptverkehrsstraße ausgewiesen. Östlich an diesen anschließend wird eine Fläche für 
die Eisenbahn dargestellt. In der Trasse des Engelbosteler Dammes stellt der Flächen-
nutzungsplan Stadtbahn und U-Bahn mit Tunnelstation dar. 
 
Die Inhalte des Bebauungsplanes sind somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Verbindliche Bauleitplanung 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1410, der hier Kerngebiet 
festsetzt. Diese Festsetzung sollte gegenüber der aufgelassenen Bahnfläche, der ehemali-
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gen Gleisharfe und dem als Entlastungsstraße für den Engelbosteler Damm geplanten Wei-
dendamm zur Abschirmung für die westlich anschließenden Wohngebiete dienen. Zu diesem 
Zweck wurde ferner das Maß der baulichen Nutzung im Baufeld an der Straße Weidendamm 
mit mindestens V bis VII Vollgeschossen festgesetzt. Zur Straße Hintere Schöneworth ist die 
Geschosszahl abgestuft bis auf maximal III Geschosse. Das Baufeld wird zur Straße Hintere 
Schöneworth durch eine Baulinie auf der Straßenbegrenzungslinie begrenzt. Die Begren-
zung zu den übrigen Straßen und die innere Gliederung erfolgt durch Baugrenzen. 
Mit der Festsetzung Kerngebiet war ursprünglich unter anderem die Möglichkeit des Baues 
eines Stadtteilparkhauses vorgesehen. Mit Rücksicht auf die Bebauung an der Hinteren 
Schöneworth sollten die im Kerngebiet generell zulässigen Einzelhandelsbetriebe, Schank- 
und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Vergnügungsstätten nur 
entlang des Weidendamms in einer Tiefe von maximal 20 m zulässig sein. 
 
 

 
Bisheriges Planungsrecht –Bebauungsplan Nr. 1410 
 

 
Verfahren 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne von § 13a BauGB 
aufgestellt. Die Planung sieht die Herstellung stadträumlicher Qualitäten und den Lärmschutz 
der bestehenden Bebauung vor den Emittenten aus Verkehr und Bahnbetrieb vor. Es han-
delt sich somit um eine Maßnahme der Wiedernutzbarmachung von Flächen. Die durch den 
Baukörper versiegelbare Fläche beträgt maximal 2.200 m². Sie liegt damit unterhalb von 
20.000 m² als zulässiger Grundfläche. 
Andere Bebauungspläne, die bezogen auf die versiegelbare Grundfläche in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, liegen nicht vor. 
Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 
werden durch den Bebauungsplan nicht ermöglicht.  



4 
 

Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten sind nicht 
erkennbar. Die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind 
somit erfüllt. 
Im Verfahren nach § 13a BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt und ein Um-
weltbericht nicht erstellt. Eine Eingriffsregelung ist in diesem Fall nicht erforderlich, da bereits 
Baurechte vorhanden sind. Eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen. 
 
 
3. Städtebauliche Ziele 

3.1 Städtebauliche Situation 

 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des bisherigen Bebauungsplanes Nr. 1410. Anfang 
der 90er Jahre ist im Rahmen der Sanierung hier ein Wohngebiet in Blockstruktur entwickelt 
worden. Die Mehrzahl der Grundstücke ist inzwischen bebaut.  
 
Der Straßenzug Weidendamm- Bodestraße ist als Entlastungsstraße für den Engelbosteler 
Damm gebaut worden, um diesen vom Durchgangsverkehr freizuhalten. Die Straße Hintere 
Schöneworth wurde durch den Ausbau dieser Entlastungsstraße zu einer Sackgasse mit 
entsprechender Verkehrsberuhigung umgestaltet. Nördlich der Bodestraße wurde auf dem 
Gelände eines ehemaligen metallverarbeitenden Betriebes Einzelhandel, Büro und Dienst-
leistung sowie ein Stadtteilparkhaus zur Unterbringung der notwendigen Stellplätze errichtet.  
 
Im Westen des Plangebietes schließt ein überwiegend durch Wohnnutzungen gekenn-
zeichnetes Gebiet an. Südlich des Bereiches liegt ein Stadtteilpark sowie noch teilweise nicht 
entwickelte Flächen. Östlich des Weidendammes hat die Bahn weitere Flächen aufgegeben. 
Hier liegt das aufgelassene Gleisfeld der ehemaligen Gleisharfe zum Hauptgüterbahnhof. 
Dahinter befinden sich die Anlagen der Hauptbahn von Hannover in nördliche und westliche 
Richtungen.  
 
Es sind in den neu errichteten Versorgungszentren Bodestraße und Kopernikusstraße zu-
sätzlich zum Bereich am Engelbosteler Damm Flächen für Einzelhandel entwickelt worden. 
Im Rahmen des im Frühjahr 2011 beschlossenen stadtweiten Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes wurde deshalb der vorliegende Planbereich nicht als Versorgungsbereich ausge-
wiesen, um die zentralen Bereiche zu stärken und zu erhalten. Eine Einzelhandelsnutzung 
ist damit planerisch nicht mehr gewünscht. Ebenso sind mittlerweile zwei Stadtteilparkhäuser 
im Quartier realisiert worden. Ein zusätzlicher Bedarf wird nicht gesehen. 
 
Die zu beplanende Fläche liegt seit Aufgabe der Bahnnutzung und Verlagerung der früheren 
gewerblichen Nutzung bereits viele Jahre brach. Die unbebauten Flächen wurden zwischen-
zeitlich temporär als Baustelleneinrichtungsfläche und als Parkplätze genutzt.  
 
Mit dem Vorhaben kann die erstmalige Bebauung des Grundstücks erfolgen, für das bereits 
seit langem Baurecht existiert. Der Entwurf basiert im Grundsatz auf diesen städtebaulichen 
Dichtewerten, er entspricht dem alten Planungsrecht auch hinsichtlich der Geschossigkeit 
und der überbaubaren Fläche. Lediglich die Baulinie an der Straße Hintere Schöneworth 
wird aus stadträumlichen Gründen, um die Verkehrsflächen dem heutigen Standard anzu-
passen, um einen Meter zurückgesetzt. 
Studentisches Wohnen ist an diesem Standort geeignet das Quartier zu arrondieren. Die 
besondere Wohnfunktion stärkt das Quartier östlich des Engelbosteler Damms sowie die 
sozialen und wirtschaftlichen Infrastrukturen im engeren Umfeld. Die gute Anbindung an den 
ÖPNV und die Nähe zu den universitären Einrichtungen spricht für den Standort einer stu-
dentischen Wohnnutzung, die naturgemäß mit einem geringeren Bestand privater Pkw ver-
bunden ist. 
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Universitäre Nutzungen sind in direkter Nähe. Durch die am Engelbosteler Damm ver-
kehrenden Stadtbahnlinien 6 und 11 ist das Plangebiet gut an das Netz des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs angeschlossen. Auch die Haltestellen der Stadtbahnlinie 4 und 5 entlang 
der „sog. Wissenschaftsachse Universität“ sind fußläufig erreichbar.  
 
Das Planungsziel einer Wohnnutzung auf Zeit auf Grundlage des aus dem bestehenden 
Planungsrecht entwickelten Baukonzeptes umzusetzen, unterstützt die Potenziale des Ortes. 
Die städtebaulichen Strukturen werden vervollständigt und die sozialen und wirtschaftlichen 
Infrastrukturen im engeren Umfeld gestärkt. Gegenüber dem Weidendamm und der Haupt-
bahnstrecke entsteht eine raumwirksame bauliche Kante, die geeignet ist, einen hoch wirk-
samen Schallschutz gegenüber der Wohnnutzung innerhalb des Ensembles für das studen-
tische Wohnen und dem Bestand an der Hinteren Schöneworth zu bieten und den Blockrand 
zu schließen. Raumwirksam knüpft der Baukörper an die Gestaltung im Umfeld an und setzt 
damit ein jüngeres Zeichen zur Weiterentwicklung des Stadtteils  
 
Mit den angrenzend an den Planungsbereich aufgelassenen Bahnflächen stehen für die Wei-
terentwicklung des östlichen Randes der Nordstadt zusätzliche Flächen zur Verfügung und 
die Weiterentwicklung des Stadtbausteins in diesem Bereich ist eine der großen Aufgaben 
nach der letzten Sanierungsphase der Nordstadt, dieses Vorhaben kann ein erster Anstoß 
für weitere Aktivitäten sein.  
 

3.2 Vorhaben 

Nutzung/ Konzept 

Das Bauvorhaben besteht aus drei Baukörpern auf einem dreieckigen Grundstück mit Teil-
unterkellerung für Tiefgarage, Technik- und Fahrradabstellräume. Die drei III-, V- und VII- ge-
schossigen Baukörper umschließen einen begrünten Innenhof.  
 
Der Erschließungs- und Gemeinschaftsbereich sowie die studentischen Arbeitsräume orien-
tieren sich zum Kläperberg. In den übrigen Flächen des Erdgeschosses und oberen Ge-
schossen werden über offene Laubengänge und einen Erschließungsflur im südlichen Bau-
teil 302 Apartments erschlossen. Die Apartments orientieren sich mit den Aufenthaltsräume 
zu den lärmabgewandten Seiten, dem Innenhof, sowie zu den Straßen Hintere Schöneworth 
und Am Kläperberg. 
 
Das Vorhaben wird an der Südostecke über Durchgänge in den Innenhof barrierefrei über 
einen Aufzug erschlossen. Im Norden der Anlage wird der Innenhof ebenfalls barrierefrei 
über eine Rampe erschlossen. Sämtliche Wohnplätze sind über eine Aufzugsanlage barrie-
refrei erreichbar.  
 
Im Untergeschoss sind Technikräume sowie der ruhende Verkehr untergebracht. Dort befin-
den sich eine Tiefgarage mit 36 Stellplätzen, ein offener Fahrradabstellbereich mit unter-
schiedlichen Standards, sowie mind. 70 abschließbare Fahrradboxen, die ausschließlich der 
Erschließung der Wohnanlage dienen.  
 
Die Flachdächer über den III- und V- geschossigen Bauteilen an der Hinteren Schöneworth 
und Am Kläperberg werden als begrünte Flachdächer ausgeführt.  
 
Der begrünte Innenhof bietet Aufenthaltsqualität für die Bewohner. Sitzelemente und Treff-
punkte laden zum Verweilen ein. Der Innenbereich wird komplett von Nebenanlagen frei-
gehalten und bietet die Möglichkeit der Durchwegung in Nord-Süd-Richtung.  
 
Das gesamte Grundstück hat eine Fläche von annähernd 3.000 m². Der Neubau erreicht 
eine Grundfläche von ca. 2.200 m².  
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Abstandsflächen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstände zu angrenzenden Grundstücken 
Das städtebauliche Konzept im Vorhaben- und Erschließungsplan bestimmt die Lage der 
Baukörper. Die bauordnungsrechtlich erforderlichen Grenzabstände orientieren sich an den 
Abstandsvorschriften der am 12.04.2012 bekanntgemachten Novellierung der Nieder-
sächsischen Bauordnung (NBauO) mit einem Regelabstand von ½ H. Dieser Regelabstand 
wird bis zur Mittellinie der umgebenden öffentlichen Verkehrsflächen der Straßen Hintere 
Schöneworth, Am Kläperberg und Weidendamm eingehalten. 
 
Abstände im Plangebiet 
Bei der Umsetzung des Konzeptes können in Teilbereichen die Vorgaben des § 7 NBauO 
in der Neufassung „Abstände auf demselben Baugrundstück“ nicht eingehalten werden. Den 
Erfordernissen des Brandschutzes sowie den Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
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beitsverhältnisse, wie eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Wohnungen, wird 
dennoch genügt. 
 
Die Unterschreitungen der Gebäudeabstände ergeben sich aus der städtebaulichen Gesamt-
figur, die unter Abwägung von städtebaulichem Entwurf und Ausrichtung, der besonderen 
überwiegend temporären Wohnform und Höhenentwicklung durch die Anforderungen des 
Immissionsschutzes optimiert wurde. 
 
Der vorliegende Bebauungsplan begründet die sich ergebenden Abstandsflächenunter-
schreitungen wie folgt: 
 
Abstandsunterschreitungen durch Anforderungen des Immissionsschutzes 
Unter Ausnutzung der so genannten Eigenabschirmung der geplanten Baukörper soll der 
schutzbedürftige Außenwohnbereich vor der der maßgeblichen Schallquelle abgewandten 
Seite der Gebäude hofartig im Inneren der Anlage angeordnet werden. Aufgrund des Grund-
stückszuschnitts führt dies dazu, dass am südöstlichen Eckpunkt die aneinandergebauten 
Gebäudeteile sich in einem Winkel von weniger als 120° zugekehrt sind. Fenster von je 3 
Aufenthaltsräumen unterschreiten hier in insgesamt 4 Geschossen einen Abstand von 6 m. 
Ein möglicher Sozialraumabstand ist durch geeignete bauliche Maßnahmen (z.B. Sichtblen-
den) zu lösen. Im Übrigen betrifft diese Einschränkung nur einen kleinen Teil der Apart-
ments. 
 
Am nördlichen Hofausgang erheben sich Teile desselben Gebäudes (III- und VII-geschos-
sige Baukörper) über dem niedrigeren verbindenden Bauteil der Tiefgarage zueinander in 
einem Winkel von weniger als 75°. An dieser Stelle wird der Abstand zwischen den Gebäu-
deteilen von 2 x ½ H aus Schallschutzgründen unterschritten, was hier tolerierbar ist, da der 
niedrigere Baukörper in dem betroffenen Bereich keine Öffnungen zu Aufenthaltsräumen hat. 
In dem gegenüberliegenden Gebäudeteil befinden sich zwar ca. 4 Öffnungen für Aufent-
haltsräume je Geschoss, doch hält eine gedachte Grenze zwischen den Baukörpern inner-
halb dieser ersten 3 Geschosse einen Abstand von je ½ H einer entsprechend zugrunde zu 
legenden Höhe ein. Öffnungen zu Aufenthaltsräumen im VII-geschossigen Baukörper ober-
halb des 3. Geschosses sind von keiner Abstandsunterschreitung betroffen. Von dieser Situ-
ation ist ebenfalls lediglich ein kleiner Teil von Apartments betroffen. Aufgrund der in der 
Länge begrenzten baukörperlichen Unterschreitung der Abstandsvorschriften erhalten diese 
aber ausreichend Licht, Luft und Sonne von Süden. Damit lässt sich der Nachweis 
ausreichender Belichtung für die betreffenden Aufenthaltsräume hinreichend begründen.  
 
Wahrung der Anforderungen an den Brandschutz und die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
Durch die Abstufung der Höhe der Baukörper von Nordost nach Südwest und die Orien-
tierung der Aufenthaltsbereiche nach Westen und Süden entstehen auch bei winterlichen 
Lichtverhältnissen befriedigende Belichtungssituationen. Keine der Fassaden oder Fenster 
werden generell verschattet.  
 
Insgesamt ist die Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 
gem. NBauO in allen Gebäudeteilen gegeben. Gründe des Brandschutzes stehen ebenfalls 
in keiner Situation entgegen. Unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung 
und unter Würdigung der öffentlich rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den 
öffentlichen Belangen sind die Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes 
vereinbar. 
 
Die aus der Planung herrührenden Unterschreitungen der bauordnungsrechtlichen Regelab-
stände müssen im Genehmigungsverfahren über die Regelungen gemäß § 5 (5) NBauO 
sowie über die Zulassung entsprechender Abweichungen gemäß § 66 NBauO unter den in 
diesen Vorschriften bestimmten Voraussetzungen und Maßgaben baurechtlich gefasst 
werden. 
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Energiekonzept  

Mit der Zielsetzung, bis 2020 den CO2-Ausstoß um 40 % zu senken (Basis 1990), hat der Rat 
der Landeshauptstadt Hannover die Umsetzung des Klimaschutzprogrammes 2008-2020 im 
Dezember 2008 beschlossen (Drs. 1688/2008). Die „Ökologischen Standards beim Bauen 
im kommunalen Einflussbereich“ sind Teil des entsprechenden Fachprogramms und sind bei 
der Planung zu berücksichtigen. 
 
Das effektivste Mittel um langfristig Energie einzusparen ist der Bau von energetisch hochef-
fizienten Gebäuden, die deutlich höhere Anforderungen an die Wärmedämmung stellen, als 
dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist daher bei städtischen Grundstücken mindestens 
der Standard der Niedrigenergiebauweise Plus einzuhalten. 
 
Bei diesem Bauvorhaben konnte ein darüber hinausgehender Standard erzielt werden. Der 
Vorhabenträger wurde von der Klimaschutzleitstelle der Landeshauptstadt Hannover zu-
sammen mit proKlima zu Energie- und Förderthemen beraten und hat das Gebäude-
Energiekonzept wie folgt dargestellt: die geplanten Gebäude werden in Anlehnung an die 
aktuelle Definition des Förderstandards der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als Ener-
gieeffizienzhaus KfW 55 errichtet. Das heißt, die Wärmeverluste des Gebäudes über die 
Außenbauteile müssen wenigstens 30% unter den Werten des Referenzgebäudes der Ener-
gieeinsparverordnung liegen. Des Weiteren muss der Primärenergiebedarf wenigstens 45 % 
unter den Werten des Referenzgebäudes gem. den gesetzlichen Anforderungen der Ener-
gieeinsparverordnung 2009 liegen.  
 
Die zu errichtenden Gebäude sollen mit Fernwärme beheizt werden, sofern die Stadtwerke 
Hannover AG einen Anschluss an das öffentliche Fernwärmenetz anbieten. Ist kein Fern-
wärmeanschluss möglich oder wird dieser zu ungünstigeren Konditionen als bei vergleich-
baren Objekten im übrigen Versorgungsgebiet angeboten, so wird die Wärmeversorgung 
über eine zentrale Holzpelletsheizanlage sichergestellt. 
 
Diese Standards und die Wärmeversorgung sind in Absprache mit der Klimaschutzleitstelle 
mit Hinweis im Durchführungsvertrag über den Kaufvertrag festgeschrieben worden und 
liegen über dem Niedrigenergiehaus-Plus-Standard.  
 
Bei nachgewiesener erheblicher Unwirtschaftlichkeit kann von dem abgewichen werden. 
Wenigstens ist jedoch der Niedrigenergiehaus-Plus-Standard einzuhalten, d.h. die Wärme-
verluste des Gebäudes über die Außenbauteile und der Primärenergiebedarf müssen jeweils 
wenigstens 15 % unter den Werten des Referenzgebäudes gem. den gesetzlichen Anforder-
ungen der Energieeinsparverordnung 2009 liegen. 
 

4. Verkehr und Erschließung  
 
Für den Individualverkehr besteht mit der Straße Weidendamm im Osten eine gute Anbin-
dung an wichtige Ausfall- und Verbindungsstraßen. Die Straßenverkehrsflächen sind ausrei-
chend leistungsfähig, um den aus der Entwicklung des Plangebiets resultierenden Kfz-
Verkehr abzuwickeln. 
 
Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist ebenfalls sehr gut. Die 
Stadtbahnlinien 6 und 11 im Engelbosteler Damm gewährleisten eine schnelle Erreichbarkeit 
der Innenstadt und der Universitätsstandorte. Die Landeshauptstadt Hannover hat sich zum 
Ziel gesetzt, den Radverkehrsanteil zu erhöhen und den Anteil gemeinschaftlicher Verkehrs-
systeme am Individualverkehr zu erhöhen. Hier kann das Vorhaben beispielhaft sein. Ver-
schiedene Anbieter sind hier am Markt, neben Carsharing gibt es beispielsweise im Rahmen 
eines HANNOVERmobil-Paketes die SemesterCard in Verbindung mit einem Gutschein für 
die BahnCard 25, den stadtmobil-Zugang sowie die bargeldlose Nutzung von Hallo Taxi 
3811. 



9 
 

Der Stellplatznachweis soll auf einen angemessenen Bedarf festgesetzt werden, der auf die 
hannoverschen Gegebenheiten und die Örtlichkeit entsprechend ausgerichtet ist. Bei der 
Bemessung der Anzahl notwendiger Stellplätze und Fahrradplätze ist grundsätzlich von dem 
Bedarf auszugehen, der typischerweise durch die zu genehmigende bauliche Anlage und 
deren Nutzung ausgelöst wird. 
 
Für die Baumaßnahme wären gemäß § 47 NBauO ca. 100 Einstellplätze erforderlich. Ge-
mäß den Ausführungsbestimmungen zu § 47 NBauO liegt die Richtzahl für den Einstell-
platzbedarf von Studentenwohnheimen bei 1 Estpl. je 2 bis 3 Betten, zugrundegelegt wird im 
vorliegenden Fall 1 Estpl. je 3 Betten. 
 
Unter Berücksichtigung der zentralen Lage, der erweiterten Verkehrsangebote und der guten 
Anbindung an den ÖPNV wird das Semesterticket, welches jeder Student im Rahmen der 
Einschreibung erhält, optimal genutzt werden können. Deshalb wird der Wert um 20% redu-
ziert.  
Der Vorhabenträger wird am Standort gemeinsam mit einem Car-Sharing-Anbieter 5 Car-
sharing- Plätze einrichten, hierfür kann von einem Ersatz von 5 Einstellplätzen durch einen 
Carsharing-Standort ausgegangen werden und die Zahl um 25 Einstellplätze reduziert wer-
den.  
Von den nun sich ergebenen notwendigen 55 Stellplätzen von 100 können 36 in der objekt-
bezogenen Tiefgarage nachgewiesen werden. Ein möglich verbleibender Bedarf von 19 Ein-
stellplätzen kann durch Baulast auf nahegelegenen Grundstücken erfolgen.  
 
In den Einstellplatzzahlen wird von einem Besucheranteil von 10% ausgegangen. Die hierfür 
anzusetzenden 10 Stellplätze werden mit den 5 Carsharing-Plätzen über ein Entwidmungs-
verfahren im öffentlichen Raum und zwar in der neu vom Investor ausgebauten Nebenanla-
ge Am Kläperberg untergebracht. Aber sie werden nicht explizit auf die Nutzer der Wohnan-
lage beschränkt, sondern stehen allgemein zur Verfügung. Darauf verweist der Durchfüh-
rungsvertrag. 
 
Unterstreichend für diese eigenständige Regelung ist zudem die Aussage des hannover-
schen Studentenwerks, wonach gemäß einer Sozialerhebung von 2009 im Bundesgebiet  
30 % der Wohnheimbewohner ein eigenes Auto nutzen. In Niedersachsen liegt der Anteil 
sogar nur bei 27%. Beispielhaft hat der Senat der Stadt Hamburg im Jahre 2002 mit der Glo-
balrichtlinie „Notwendige Stellplätze und notwendige Fahradabstellplätze“ für Studen-
tenwohnheime einen Stellplatzbedarf von 1 Estpl. je 5 Betten angesetzt.  
 
Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Menschen werden im Bauvorhaben nicht ausdrück-
lich gekennzeichnet, da in der angrenzenden Nebenanlage Am Kläperberg ebenerdig Stell-
plätze vorhanden sind, die nicht nur den Bewohnern der Anlage zur Verfügung stehen. 
 
Mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan wird somit entsprechend § 12 Abs. 6 BauNVO 
eine begrenzte Anzahl von Stellplätzen festgelegt. 
 
Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über die Straße Hintere Schöneworth. Eine in ersten Kon-
zepten geplante Zufahrt zur Straße Am Kläperberg wurde aus verkehrstechnischen Gründen 
verworfen, weil die Abwicklung des signalgesteuerten Knotenpunktes Weidendamm / Am 
Kläperberg im Vordergrund steht. Hier liegen weitere Entwicklungsbereiche, die den Verkehr 
auf der Hauptverkehrsstraße Weidendamm erhöhen können und somit Behinderungen aus-
geschlossen werden sollen. Aus diesen Gründen ist ein Anschluss an den Weidendamm 
ebenfalls nicht möglich. Die Wohnbebauung im südlichen Teil der Sackgasse Hintere Schö-
neworth wird damit mit einem geringen zusätzlichen Wohnerschließungsverkehr belastet. 
Dieser ist als ortsüblich anzusehen. Planerisch wäre eine intensivere Nutzung des Grundstü-
ckes möglich gewesen. Zu beachten ist, dass insbesondere die Errichtung des Baukörpers 
zu einer erheblichen Verminderung der vorhandenen Verkehrslärmbelastungen führen wird. 
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Durch eine Tiefgarage werden insbesondere Parksuchverkehre, Einpark- und Rangiervor-
gänge hinter geschlossenen Türen erfolgen. Der nördliche Teil der Hinteren Schöneworth 
bleibt gänzlich unbelastet vom Erschließungsverkehr des geplanten Projektes. 
 
Die fußläufige Erschließung des Vorhabens erfolgt von der Straße Am Kläperberg nahe der 
Straße Weidendamm über einen Durchgang in den Innenhof. Dieser öffnet sich im Norden 
der Anlage barrierefrei auch in die Straße Hintere Schöneworth. Der durch das Zurückblei-
ben der westlichen Bauflucht entstehende an den Fußweg grenzende private 1 m breite 
Streifen soll zu diesem Zweck durch Fußwegplatten belegt werden und steht damit für den 
Fußgängerverkehr zur Verfügung.  
 
Entwässerung 

In den an das Plangebiet angrenzenden Straßen sind Regenwasser- und Schmutzwasser-
kanäle vorhanden. Für die Ableitung des Oberflächenwassers gilt für Grundstücke über 2000 
m² Grundstücksfläche, eine Abflussbeschränkung von 60 l/(s*ha). Darüber hinausgehende 
Wassermengen sind auf dem Grundstück zu speichern und verzögert in das öffentliche 
Regenwasserkanalnetz einzuleiten. Die Ableitmengen sind durch eine Regenwasserbewirt-
schaftung so gering wie möglich zu halten. Dachbegrünungsmaßnahmen sind geeignet, 
einen Teil des Oberflächenwassers zurückzuhalten. 
 
 

5. Umweltbelange/ Umweltverträglichkeit  

5.1. Lärmschutz 

Für schutzwürdigen Nutzungen innerhalb des Plangebietes sind Geräuscheinwirkungen zu 
erwarten, die durch die Immissionen des Schienenverkehrs aus der Bahnanlage, die östlich 
des Plangebiets in Nord-Süd-Richtung verläuft, geprägt  werden. Bei freier Schallausbreitung  
werden Schallleistungspegel von tags bis zu 73 dB(A) und nachts 69 dB(A) erreicht. Ein Kri-
terium für die Schutzwürdigkeit eines Gebietes ist die Gebietsart im planungsrechtlichen Sin-
ne. Außerdem sind bei der Bestimmung der Schutzwürdigkeit die konkreten tatsächlichen 
Verhältnisse zu berücksichtigen. Als Vorbelastung gehören dazu 
- die bereits vorhandenen Immissionsbelastungen sowie 
- die "plangegebene", d.h. aufgrund verfestigter Planungen zu erwartende Belastung. 
 
Aufgrund der Vorbelastung wird daher der Schutzanspruch für Wohnnutzungen an dem ei-
nes Mischgebietes orientiert. Der Orientierungswert für Verkehrslärm beträgt für Mischge-
biete tags 60 dB(A) und nachts 50 dB(A). Bei freier Schallausbreitung wird somit der Orien-
tierungswert im gesamten Plangebiet tags um bis zu 13 dB(A) und nachts um bis zu  
19 dB(A) überschritten.  
 
Dadurch wird die vorhandene Lärmsituation im Plangebiet im Hinblick auf die gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) abwä-
gungsbeachtlich. 
 
Aufgrund der Höhe der Baukörper und der Nähe der Bebauung zum Weidendamm sind akti-
ve Schallschutzmaßnahmen aus technischen, kostentechnischen und städtebaulichen Grün-
den nicht sinnvoll. Festsetzungen zum passiven Lärmschutz gemäß DIN 4109 sind vorzuse-
hen, wenn im Rahmen der Abwägung unter Beachtung sonstiger städtebaulicher Gesichts-
punkte auf die Herstellung aktiver Lärmschutzmaßnahmen verzichtet werden soll oder muss.  
 
Um den erforderlichen Schallschutz sicherzustellen, wurde das dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan zugrundeliegende bauliche Konzept entwickelt. Der 7-geschossige Bau-
körper am Weidendamm kann als Lärmschutzbebauung für die gesamte Anlage und den 
baulichen Bestand angesehen werden. Er zeichnet sich ähnlich wie die blockartig den Innen-
hof umschließenden übrigen Gebäudekörper dadurch aus, dass ein großer Teil der Apart-
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ments durch eine einseitig dem Lärm zugewandten Laubengangerschließung mit den zum 
Schlafen geeigneten Räumen auf der dem Lärm abgewandten Fassadenseite orientiert wer-
den können. Lediglich in dem 5- geschossigen Zwischenbau werden die Apartments mit 
ihren Aufenthaltsräumen sowohl zur Straße Am Kläperberg als auch in den abgeschirmten 
Innenhof orientiert. Der Innenhof als schützenswerter Außenraum wird auf diese Weise vor 
Lärmeintrag geschützt. 
 
Im Hinblick auf das Gebot der Konfliktbewältigung wurde im Vorfeld der Erarbeitung des vor-
liegenden Verkehrslärmschutzkonzeptes für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan VE 
1763 „Studentisches Wohnen Am Kläperberg“ geprüft, ob eine Lösung der vorhandenen Ge-
räuschkonflikte in nachgeordneten Genehmigungsverfahren so möglich ist, dass in der 
Summe die für die Mischgebiete zulässigen Orientierungswerte bzw. Grenzwerte unter Be-
rücksichtigung der Abwägungsspielräume nicht überschritten werden. Dies ist möglich. 
 
Unter Ausnutzung der Eigenabschirmung werden an den straßen- und schienenabgewand-
ten Fassadenseiten mit den zur Himmelsrichtung sinnvoll orientierten schutzwürdigen Räu-
men die Orientierungswerte tags eingehalten, während dies nachts nur bei den unteren Ge-
schossen der Fall ist. Der Orientierungswert für den schutzbedürftigen Außenwohnbereich 
des Hofes wird an keiner Stelle überschritten. 
 
Gemäß der DIN 4109 sind in jedem Fall passive Maßnahmen vorzusehen. Für die Außen-
bauteile der Gebäude kann eine Mindestschalldämmung von 51 dB vorausgesetzt werden. 
Lediglich im südlichen und nördlichen Bereich des am Weidedamm liegenden Gebäude-
körpers werden massive Außenbauteile mit einer Schalldämmung > 56 dB erforderlich. Für 
Wohnungseingangstüren zu offenen Laubengängen wird eine Mindestschalldämmung von 
Rw > 37 dB vorausgesetzt. Für Schlafräume sind Permanentlüftungen mit schallgedämmten 
Lüftungsöffnungen mit einem Einfügungsdämpfungsmaß, das dem Schalldämmmaß der 
Fenster entspricht, bei Überschreitung des Orientierungswertes in der Nachtzeit vorzusehen. 
Alternativ kommt in Verbindung mit entsprechenden energetisch optimierten Baukonzepten 
der Einsatz zentraler Hauslüftungsanlagen in Frage. Eine entsprechende Bemessung des 
konkreten baulichen Schallschutzes erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. 
 
Die Errichtung der geplanten Baukörper führt zu einer Verminderung der vorhandenen Ver-
kehrslärmbelastungen von 5 -10 dB(A) für die unmittelbar benachbarten Wohnhäuser an der 
Straße Hintere Schöneworth. Durch den mit dem Bauvorhaben verbundenen anlagen-
bezogenen Kfz-Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen sind keine Geräuschkonflikte zu 
erwarten. 
 
Der entstehende zusätzliche Wohnerschließungsverkehr durch die ausschließlich von Be-
wohnern der Anlage genutzte Tiefgarage mit 36 Stellplätzen ist als ortsüblich anzusehen. Im 
Bereich der Tiefgaragenrampe wird eine vollständige Einhausung vorgesehen, um Störun-
gen durch Lärm für die oberhalb der Tiefgaragenzufahrt liegenden Wohnungen zu vermei-
den. 
 
Sämtliche vorbenannten Maßnahmen sind hinterlegt durch zwei Schallschutzgutachten. 
(Bonk-Maire-Hoppmann, 2012) 
 
5.2 Natur und Landschaft, Dachbegrünung Innenhof 

Der Planbereich ist an den angrenzenden Straßen mit ca. 50 cm hohen Bodenwellen gegen 
ein Beparken gesichert und teilweise versiegelt. Die Fläche liegt seit einigen Jahren brach. 
Zeitweise wurde sie zur Lagerung von Baumaterialien genutzt. Auf den Bodenwellen haben 
sich vereinzelt Gehölze angesiedelt, die allerdings nicht in den Geltungsbereich der Baum-
schutzsatzung fallen.  
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Vorkommen geschützter Tier- oder Pflanzenarten sind nicht bekannt und aufgrund der Bio-
topausstattung und der relativ isolierten Lage auch nicht zu erwarten. 
 
Die Fläche ermöglicht in den unversiegelten Bereichen eine freie Versickerung der Nieder-
schläge. 
 
Bezüglich der Belebung des Landschaftsbildes kommt der Fläche keine besondere Bedeu-
tung zu.  
 
Die Bebauung führt zu einem vollständigen Verlust der vorhandenen Vegetation und zu einer 
kompletten Versiegelung. Damit ist eine freie Versickerung der Niederschläge nicht mehr 
möglich. Andere Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind nicht erkennbar. 
 
Aufgrund des bereits vorliegenden Planungsrechts sind Ausgleichsmaßnahmen nicht erfor-
derlich. 
 
5.3 Altlasten/ Verdachtsflächen 

Es sind folgende gewerbliche Nutzungen aus der Vergangenheit bekannt: Auf dem westli-
chen Teil des Plangebietes wurde von 1960-1970 eine Betriebstankstelle der Fa. Klöckner 
Reederei und Kohlenhandel GmbH betrieben, von 1970-1989 war dort ein Lagerplatz für 
Altöl, Batterien und Diesel. Im östlichen Bereich des Plangebietes befanden sich Gleisanla-
gen der Deutschen Bundesbahn, für den südöstlichen Grundstücksteil ist eine Drehscheibe 
für Lokomotiven dokumentiert. Zwischen Tankstelle und Drehscheibe war ein Lagerschup-
pen errichtet. Die Auswertung von Luftbildern ergab, dass im Bereich der ehemaligen Dreh-
scheibe ein Bombentrichter verfüllt wurde. Weitere Schadensfälle sind für das geplante Bau-
vorhaben nicht relevant. 
 
1992 und 1994 wurde der Bereich der ehemaligen Tanks der Fa. Klöckner untersucht. Der 
Boden zeigte nur geringe Belastung mit Mineralölkohlenwasserstoffen, die Bodenluftanalyse 
war unauffällig. 
 
Im Rahmen der 2009 im Bereich des gesamten Plangebietes durchgeführten orientierenden 
technischen Erkundung (TÜg Umwelt GmbH, 2009) wurden künstliche Auffüllungen mit 
Mächtigkeiten zwischen 0,3 m und 1,2 m erbohrt. Flächenhaft kann von einer durchschnitt-
lichen Mächtigkeit der Auffüllung von ca. 0,7 m ausgegangen werden. Lediglich im Bereich 
des ehemaligen Bombentrichters im südöstlichen Bereich des Plangebietes liegt die Mäch-
tigkeit des aufgefüllten Materials bei mindestens 2,0 m. Im nördlichen Bereich des Plange-
bietes wurden keine künstlichen Auffüllungen erbohrt. 
 
Die heterogen zusammengesetzte Auffüllung besteht überwiegend aus Sand-Kies-
Gemischen mit unterschiedlichen Anteilen an Ziegel- und Betonbruch, Asche, Schlacke und 
Gleisschotter. 
 
Es sind die ökologischen Standards beim Bauen im kommunalen Einflussbereich der Lan-
deshauptstadt Hannover einzuhalten. Für Freiflächen im Bereich von Wohnbebauung wird 
analytisch und organoleptisch sauberer Boden bis zu einer Tiefe von 1 m gefordert. 
 
In Absprache mit der Region Hannover sind die abfallrechtlichen Bestimmungen bei der 
fachgutachterlich zu begleitenden Beseitigung des Auffüllmaterials einzuhalten. 
Die abfallrechtlichen Untersuchungen nach LAGA ergaben überwiegend Einstufungen von  
Z 0 bis Z 2. Die flächenhafte Verteilung der abfallrechtlichen Untersuchungsergebnisse folgt 
keiner Regelmäßigkeit. Entscheidende Parameter für die LAGA-Einstufung sind polyzyklisch 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei, Kupfer und Zink sowie der TOC-Gehalt. 
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Im nordöstlichen Grundstücksbereich wurden nur Auffüllungen ohne oder mit sehr geringen 
Anteilen an Fremdbestandteilen und ohne nennenswerte Belastungen nachgewiesen. Es 
wird eine Zuordnung in die Einbauklasse Z 0 angenommen. 
 
Lediglich in einem kleinen südöstlich gelegenen Teilbereich wurde Auffüllungsmaterial des 
tieferen Untergrundes (0,5-2 m) im Rahmen der Voruntersuchung wegen erhöhter PAK- und 
Kupfer-Gehalte als gefährlicher Abfall (geschätzt ca. 150 m³) eingestuft. 
 
Für das übrige untersuchte Auffüllungsmaterial wird die Zuordnungskategorie Z 2 angenom-
men. 
Die Eluatuntersuchungen weisen nur für eine Mischprobe aus dem südwestlichen Bereich 
einen leicht erhöhten Gehalt an Kupfer aus (Zuordnungswert Z 1.2). 
 
Eine Wohnnutzung auf dem vorgesehenen Grundstück ist ohne Einschränkungen möglich, 
da für die Tiefgarage ein Bodenaushub und eine entsprechende Entsorgung erforderlich 
werden. 
 
Kampfmittel 
 
Aufgrund des für das Plangebiet bestehenden Kampfmittelverdachtes ist eine flächenhafte 
digitale Kampfmittelsondierung zwingend erforderlich. Es kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass ferromagnetische Störeinflüsse durch die im Auffüllungsmaterial enthaltenen 
Fremdbestandteile ein vollständiges Entfernen der Auffüllung im Vorfeld der Kampfmittel-
sondierung erfordern.  
 

6. Durchführungsvertrag 

Die Quartier Am Kläperberg-Hannover-GmbH & Co. KG als Vorhabenträgerin hat am 
23.11.2011 beantragt, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Umsetzung eines 
Bauvorhabens für studentisches Wohnen aufzustellen. Mit diesem Planverfahren sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben geschaffen werden.  
 
In einem Durchführungsvertrag mit der Landeshauptstadt Hannover geht der Vorhabenträger 
u. a. folgende Verpflichtungen ein: 
 
Nutzungsinhalte 
Realisierungsfristen des Vorhabens 
Erschließungsmaßnahmen 
Energetisches Konzept 
Kostenträgerschaft 
 
Der Vorhabenträger übernimmt die Verpflichtung, auf der Grundlage des Vorhaben- und Er-
schließungsplanes und der Vorhabenbeschreibung das Vorhaben auf eigene Kosten zu ver-
wirklichen. 
 

7. Gutachten 

Die in der Begründung zum Bebauungsplan erwähnten Gutachten wurden geprüft. Die Stadt 
schließt sich den Ergebnissen der Gutachten an. Diese konnten im Rahmen der öffentlichen 
Auslage in den Geschäftsräumen der Stadtverwaltung, Fachbereich Planen und Stadtent-
wicklung eingesehen werden. 
 

8. Kosten für die Stadt 

Mit dem Vorhabenträger wird ein Durchführungsvertrag geschlossen, in dem auch die Über-
nahme der Kosten geregelt wird. Die Quartier Am Kläperberg-Hannover-GmbH & Co. KG als 
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Vorhabenträgerin verpflichtet sich darin, alle im Zusammenhang mit der Projektentwicklung 
anfallenden Kosten zu tragen. Für die Stadt entstehen keine Kosten. Vielmehr kann die Stadt 
aus dem Grundstücksgeschäft Einnahmen erwirtschaften. 
 
 
Begründung des Entwurfs aufgestellt vom 
Planungsbüro 
 

 
 

Meißner Architekten BDA 
Lessingplatz 7, 38100  Braunschweig 
Tel. 0531/2404970         Fax 2404973 
 
 
Für den Fachbereich Planen und Stadt- 
Entwicklung, November 2012 
 
 
gez. i.V. Malkus-Wittenberg 
Fachbereichsleitung 
 
 
 
 

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover 
hat der Begründung des Entwurfes am 
12.07.2012 zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
gez. Seinige 
Städtischer Direktor 
 
 
61.11/ 12. November 2012 
 
 

 
 
 
 
 
Die Begründung des Entwurfes wurde aufgrund der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (2) BauGB geprüft. Sie wurde redaktionell überarbeitet und in den 
Abschnitten 3.2 Vorhaben (Energiekonzept), 4. Verkehr und Erschließung, 5.2 Natur und 
Landschaft und 5.3 Altlasten/Verdachtsflächen ergänzt und aktualisiert. 
 
 
 

Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, 
Juli 2013 
 
 
 
 
 

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover 
hat der Begründung der Satzung am           
  zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 

 
(Heesch) 
Fachbereichsleiter 
 
 
 
 
 

61.11/18.07.2013



 

 


