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1

Zweck des Bebauungsplanes

Die Bebauung des Köbelinger Marktes ist Bestandteil des Innenstadtkonzeptes Hannover
City 2020+. Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hatte im Jahr 2006 die Verwaltung beauftragt, in der bis 2011 laufenden Ratsperiode einen Ideenwettbewerb zur Zukunft der hannoverschen Innenstadt durchzuführen, um sich den Herausforderungen und Fragen an die
Zukunft der Innenstadtentwicklung der nächsten 10 – 15 Jahre stellen zu können.
Der Informations- und Planungsprozess Hannover City 2020+ begann Ende 2007 und wurde
Ende 2010 abgeschlossen. Der zweiphasige, städtebauliche und freiraumplanerische Ideenwettbewerb wurde im Juni 2010 entschieden. Die Ergebnisse zu verschiedenen Interventionsorten wurden in das vom Rat am 16.12.2010 beschlossene Innenstadtkonzept eingearbeitet. Die darin vorgeschlagenen Maßnahmen zeigen Chancen auf, zentrale Bereiche der
Innenstadt räumlich und funktional dahingehend weiterzuentwickeln, dass die einzelnen
Quartiere gestärkt werden sowie das Bild der Innenstadt verbessert und bereichert wird, um
so den wachsenden Anforderungen an die Innenstadt auch in Zukunft gerecht werden zu
können. Gleichzeitig sollen mit der Umgestaltung dieser Interventionsorte neue Bauflächen
auf städtischen Liegenschaften geschaffen werden, die die Innenentwicklung der Stadt stärken und neben Wohnnutzungen auch Handels- und Dienstleistungsfunktionen sowie Büronutzungen ermöglichen. Das Konzept zeigt Potentiale hinsichtlich einer räumlichen und
gestalterischen Neuorientierung der City und zugleich hinsichtlich einer baulichen und funktionalen Weiterentwicklung auf, die in Verbindung mit Maßnahmen auf gesamtstädtischer
Ebene realistische Möglichkeiten bieten, Hannover in der Konkurrenz zu anderen Standorten
deutlich zu stärken. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der starken Konkurrenz durch den Online-Handel, dem die Einzelhandelsstandorte der Innenstädte in den letzten Jahren ausgesetzt sind.

Köbelinger Markt

Abbildung 1: Auszug aus dem Innenstadtkonzept Hannover 2020+
Städtebaulicher Rahmenplan

Von den verschiedenen Interventionsorten aus dem Innenstadtkonzept Hannover City 2020+
ist die Klagesmarktbebauung bereits abgeschlossen, die Bebauung am Hohen Ufer und
auch die Bebauung des Marstallplatzes befinden sich in der Umsetzung. Zudem ist am Kla-
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gesmarkt / Goseriede durch die Neuordnung von öffentlich Verkehrsflächen zwischenzeitlich
ein neuer und attraktiver Stadtplatz entstanden.
Der Köbelinger Markt mit den angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, dem TheodorLessing-Platz und dem Behördengebäude (Fachbereich Öffentliche Ordnung) ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Umsetzung des Innenstadtkonzeptes.
Die Landeshauptstadt Hannover beabsichtigt nunmehr den Standort des Bürgeramtes Mitte
aufzugeben, den Gebäudebestand aus den 60er Jahren abzureißen, diesen Standort neu zu
ordnen und als attraktiven Wohnstandort im gemischt genutzten Quartier in der Innenstadt
zu entwickeln, um damit einer weiteren Flächenneuinanspruchnahme im Außenbereich entgegenzuwirken.
Ziel der Landeshauptstadt Hannover ist die Entwicklung des Standortes zu einem neuen
urbanen Innenstadtquartier mit hoher Aufenthaltsqualität. Damit wird den stadtentwicklungspolitischen Zielen ‚Stärkung der Innenentwicklung‘, ‚Förderung von innenstadtnahen Wohnungen‘ und ‚Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme im Außenbereich‘ Rechnung
getragen.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 1780 sollen nunmehr die Voraussetzungen für die
Zulässigkeit von Bauvorhaben gemäß § 30 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) auf dem Köbelinger Markt geschaffen werden. Das vorab beschriebene Innenstadtkonzept ist die
Grundlage für das erforderliche Bebauungsplanverfahren Nr. 1780 – Köbelinger Markt.
Der Bebauungsplan bereitet die Nachnutzung eines ehemaligen Bürostandortes als Wohnstandort in einem gemischt genutzten urbanen Innenstadtquartier vor. Er dient damit einer
Maßnahme der Innenentwicklung in einer kerngebietstypischen Umgebung, die durch
Wohn- und gewerbliche Nutzungen ergänzt werden soll. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt, da die im Gesetz genannten Voraussetzungen erfüllt sind:
• Der nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Grenzwert für die Grundfläche von 20.000 m2
wird deutlich unterschritten. Die zulässige Grundfläche in den geplanten Kerngebieten
umfasst eine Fläche von ca. 13.500 m².
• Es wird kein Vorhaben mit Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) geplant.
• Die Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Natura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind nicht beeinträchtigt.
Mit Bezug auf die aktuelle Novellierung des Baugesetzbuches (Artikel 1 des Gesetzes vom
04.05.2017, BGBl. 2017, Seite 1057) können Verfahren nach diesem Gesetz, die förmlich
vor dem 13. Mai 2017 eingeleitet worden sind, nur dann nach den vor dem 13. Mai 2017
geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen werden, wenn die frühzeitige Beteiligung der
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 Satz 1 vor dem
16. Mai 2017 eingeleitet worden ist (vgl. Überleitungsvorschriften des § 245c Abs. 1 BauGB).
Dies ist im vorliegenden Verfahren der Fall.
Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13
Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem
Umweltbericht nach § 2a BauGB und der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen (§ 13 Abs. 3 BauGB).
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1.1

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan stellt die Fläche des Bebauungsplanes Nr. 1780 als gemischte
Baufläche dar. Im Bereich Köbelinger Markt stellt der Flächennutzungsplan zusätzlich das
Symbol Kommunalverwaltung und im Bereich des Theodor-Lessing-Platzes das Symbol
Kindertagesstätte dar. Des Weiteren weist der Flächennutzungsplan für den überwiegenden
Teil des Plangebietes einen Bereich mit Marktfunktionen aus.
Im Umfeld des Plangebietes stellt der Flächennutzungsplan Sondergebiet – Regierungsviertel, u.a. die Hauptverkehrsstraßen Friedrichswall und Leibnizufer, die Stadtbahn und U-Bahn
sowie Leitungen für Abwasser und Elektrizität dar.
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt. Lediglich das Symbol Kommunalverwaltung entfaltet keine Wirkung
mehr. Dieses Symbol kann entfallen und wird in einer nachfolgenden redaktionellen Änderung entfernt und der Flächennutzungsplan damit entsprechend angepasst. Dies wird aus
der nachfolgenden Darstellung deutlich:
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Abbildung 1: Darstellung im Flächennutzungsplan
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Bebauungspläne

Abbildung 2: Übersicht Geltungsbereiche rechtsverbindliche Bebauungspläne

Der Durchführungsplan Nr. 199, dessen Geltungsbereich ehemals den Großteil des Köbelinger Marktes umfasste, wurde im Jahr 1964 außer Kraft gesetzt. Daher ist die planungsrechtliche Situation nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage) zu beurteilen.
In der Umgebung des Plangebietes befindet sich der südlich angrenzende Bebauungsplan
Nr. 199, 1. Änderung (Wirtschaftsministerium, Architektenkammer und Bürogebäude) mit
der Festsetzung ‚Kerngebiet‘ (MK), der östlich des Plangebietes angrenzende Durchführungsplan Nr. 18 mit den Festsetzungen ‚Kerngebiet‘ (MK) und zur Osterstraße orientiert
‚Besonderes Wohngebiet‘ (WB) sowie der nördlich angrenzende Bebauungsplan Nr. 1013
mit den Festsetzungen ‚Allgemeines Wohngebiet‘ (WA) und ‚Straßenverkehrsfläche‘. Für die
weiteren angrenzenden Flächen – ehemaliges Maritim-Hotel und ehemalige Volkshochschule am Theodor-Lessing-Platz, Altes Rathaus und den Bereich des Niedersächsischen Landtages/ Friederikenbrücke – existieren keine Bebauungspläne.
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2
2.1

Städtebauliche Ziele
Städtebauliche Situation

Das Plangebiet umfasst einen Teilbereich der südöstlichen Innenstadt Hannovers zwischen
Karmarschstraße, Leinstraße, Marktstraße und dem Theodor-Lessing-Platz.
Der Köbelinger Markt zeichnet sich durch seine besondere Lage in der Innenstadt an der
Altstadtwegebeziehung von Schmiede- und Marktstraße zwischen Steintor- und Aegidientorplatz aus. Er bildet den südlichen Abschluss der historischen Altstadt und liegt in direkter
Nachbarschaft zur denkmalgeschützten Markthalle. Nicht nur diese Standortqualität, sondern auch der erhaltenswerte und stadtbildprägende Platanenbestand direkt auf der Platzfläche Köbelinger Markt, die Blickbeziehung zur Aegidienkirche und dem Neuen Rathaus
sowie die Lage am Theodor-Lessing-Platz zeichnen diesen Standort aus. Diese Qualitäten
sind jedoch aufgrund des wenig in den Stadtzusammenhang integrierten Behördengebäudes sowie funktionaler und gestalterischer Defizite der öffentlichen Räume und der damit
einhergehenden geringen Aufenthaltsqualität der Platzflächen stark beschränkt. Auch die
Nutzung des Köbelinger Marktes als öffentliche Stellplatzanlage wird dieser Lagegunst nicht
gerecht.
An der Karmarschstraße befinden sich ein bis zu viergeschossiges Bürogebäude der Sparkasse und die eingeschossige denkmalgeschützte Markthalle (Baujahr 1955) an deren Wirtschaftshof und Parkplatz sich der drei- bis fünfgeschossigen Verwaltungsbau der Landeshauptstadt Hannover anschließt. Nördlich und südlich davon verlaufen die Straßen Köbelinger Markt und Leinstraße. Zwischen der Straße Köbelinger Markt und der Markstraße liegt
ein durch Platanen gegliederter öffentlicher Parkplatz.
Östlich davon befindet sich der Theodor – Lessing - Platz. Dieser wird städtebaulich gefasst
durch das bis zu zehngeschossige ehemalige Maritim-Hotelgebäude, die städtische Galerie
„Kubus“ und das Gebäude der ehemaligen VHS, welches derzeit zu einem Bürogebäude
umgebaut wird.
Auf dem städtischen Grundstück der ehemaligen Zulassungsstelle am Schützenplatz wurde
bereits mit den Bauarbeiten für ein weiteres Rathaus für ca. 400 Mitarbeiter der Landeshauptstadt Hannover begonnen. Hier sollen mehrere Bereiche der Stadtverwaltung zusammengeführt werden, um einen zentralen Anlaufpunkt für die Bürgerinnen und Bürger zu
schaffen. Auch wesentliche Bereiche der Stadtverwaltung aus dem derzeitigen Verwaltungsgebäude am Köbelinger Markt können hier untergebracht werden. Damit kann dieses
Gebäude abgebrochen und die Fläche für eine neue städtebauliche Entwicklung zur Verfügung gestellt werden.
Das Plangebiet befindet sich großräumig in einem Umfeld überwiegend kerngebietstypischer
Nutzungen. Hierzu gehören insbesondere Einzelhandelsnutzungen, Büros, Verwaltungen,
gastronomische Einrichtungen und Banken. Südlich der Leinstraße befindet sich zudem eine
Tankstelle, die auch weiterhin über die Leinstraße anfahrbar sein muss.

2.2

Wohnbauflächeninitiative

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat 2013 das Wohnkonzept 20251 als Grundlage
für die zukünftige Wohnungspolitik in Hannover beschlossen. Es umfasst vier Aktionsfelder:
1

Landeshauptstadt Hannover. Drucksache Nr. 0840/2013 http://www.hannover.de/Media/01-DATANeu/Downloads/Landeshauptstadt-Hannover/Planen%2C-Bauen%2CWohnen/Wohnen/Wohnkonzept-2025
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Die Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes, die kommunale Wohnraumförderung sowie die Fortführung des konstruktiven Dialogs mit der Wohnungswirtschaft. Der Wohnungsneubau ist im Wohnkonzept 2025 jedoch von herausragender Bedeutung. Daher ist die
Schaffung neuer Planungsrechte erforderlich.
Wegen der sehr dynamischen Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt hat die Landeshauptstadt Hannover die Annahmen und Prognosen des Wohnkonzeptes 2025 aktualisiert und
neu justiert. Die Ende 2015 neu errechnete Haushaltsprognose betrachtet den Zeitraum bis
2030 und beziffert den jährlichen Wohnungsneubaubedarf auf 1.050 Wohneinheiten2.
Die starke Nachfrage nach Wohnraum wird besonders deutlich bei der rasanten Entwicklung
der Einwohnerzahlen. Von Ende 2010 bis Ende 2015 ist die Einwohnerzahl um 25.500 und
damit um 5,0% gewachsen3. Im Vergleichszeitraum hingegen wurden aber nur 3.6004 neue
Wohnungen errichtet, so dass ein erheblicher Nachholbedarf offensichtlich wird.
Neben der stark wachsenden Einwohnerzahl spielt die demographische Entwicklung und die
sich wandelnden Wohnansprüche der unterschiedlichen Nachfragegruppen eine wichtige
Rolle. Der größte Bedarf zeichnet sich bei großen und kleinen, preiswerten und barrierefreien Wohnungen ab.
Die Landeshauptstadt Hannover hat die angeführten Elemente des Wohnkonzeptes weiterentwickelt. Dazu gehört die Wohnbauflächeninitiative zur rascheren Bereitstellung von Baurechten. Des Weiteren wurde zusammen mit den Akteuren auf dem hannoverschen Wohnungsmarkt eine Wohnungsbauoffensive gestartet, die die Aufgabe hat, die Umsetzung des
Wohnungsneubaus deutlich zu forcieren.
Es konnte im vorliegenden Fall ein städtebauliches Konzept entwickelt werden, welches der
Lagegunst des Grundstücks gerecht wird. Das Plangebiet verfügt über eine innerstädtische
zentrale Lage mit hervorragenden Infrastruktur- und Freizeitangeboten. Neben der sehr guten Anbindung an das städtische Straßenverkehrsnetz besteht auch eine hervorragende
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

2.3

Bebauungskonzept

Die grundsätzliche Bebaubarkeit des Köbelinger Marktes wurde im Vorfeld über eine detaillierte Machbarkeitsstudie geprüft. Als weiterer Baustein zur Aufwertung des Stadtraums wird
die Umgestaltung der Parkplatzfläche Köbelinger Markt zu einem neuen Stadtplatz und die
Neustrukturierung des Theodor-Lessing-Platzes sowie der öffentlichen Verkehrsflächen
Marktstraße, Leinstraße und Straße Köbelinger Markt angestrebt. Die Planung für das Gesamtkonzept des Köbelinger Marktes kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden:

2

Landeshauptstadt Hannover. Stadtentwicklungskonzept „Mein Hannover 2030“. S. 32. Hannover.
Feb. 2016 sowie Melderegister
3 Landeshauptstadt Hannover. 18.04 Wahlen und Statistik. 6.1.2016
4 LSN-Online - Regionaldatenbank . Tabelle K8090116. Hannover 13.1.2016
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/
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Abbildung 3:
Gesamtkonzept Köbelinger Markt des ersten Preisträgers im Rahmen des Städtebaulichen
Wettbewerbs Hannover City 2020+; Planung: Trojan Trojan + Partner, Darmstadt in Zusammenarbeit mit Ahrens Grabenhorst Architekten, BPR Verkehrsplaner, Lohaus Carl Landschaftsarchitekten, alle Hannover, Stand Februar 2013

Das Bebauungskonzept sieht ein Stadtquartiersensemble in einer halboffenen Blockrandbebauung mit vier Einzelbaukörpern sowie einem sogenannten ‚Stadtpodest‘ (+1-Ebene) und
ein südöstlich angrenzendes Solitärgebäude am Theodor-Lessing-Platz als Kopf des neuen
Stadtquartiers vor. Dieser Solitärbau fasst den Theodor-Lessing-Platz und bildet das Gelenk
für die Wegebeziehung zum Neuen Rathaus. Angestrebt wird ein neues Quartier mit Wohnungstypologien, die das Innstadtwohnen zeitgemäß interpretieren und mit Dienstleistungsund Einzelhandelsnutzungen in den Erdgeschosszonen zur Belebung der südöstlichen Innenstadt beitragen. Je nach Wohnungsgröße können auf dem gesamten Areal ca.90 Wohnungen entstehen.
In Abgrenzung zu anderen Entwürfen, die eine Bebauung des Blockinnenbereichs vorsahen
bzw. das Solitärgebäude in die Achse des Köbelinger Marktes platzierten, hat man sich beim
städtebaulichen Wettbewerbsverfahren für die nun zugrunde liegende Variante entschieden
(s. Hannover City 2020+, Der Wettbewerb, Landeshauptstadt Hannover, Der Oberbürgermeister, Baudezernat, September 2010).
Die öffentlichen Flächen sollen neu gestaltet und geordnet werden.
Die öffentliche Stellplatzanlage auf dem Köbelinger Markt soll neu strukturiert werden. Durch
einen Wegfall von Stellplätzen können funktionale und gestalterische Potentiale dieser Platzfläche für die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt genutzt und ein neuer Anziehungspunkt für die Innenstadt geschaffen werden.
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Die Planungen für den Theodor-Lessing-Platz sehen vor, diese Fläche stärker als Platz erlebbar zu machen und attraktiv zu gestalten. Auch der östlich befindliche Kunstpavillon Kubus soll stärker in die Gestaltung des Platzes einbezogen werden.
Die bisher undefinierten Platzflächen bekommen durch die Neustrukturierung eine neue
städtebauliche Qualität und werden als attraktive Platzbereiche mit hoher Aufenthaltsqualität
im Stadtgefüge in einer angemessenen Dimension spürbar. Als Ersatz für u.U. umzunutzende öffentliche Stellplätze stehen in unmittelbarer Nähe ausreichend Stellplätze u.a. in öffentlichen Parkhäusern zur Verfügung (s. Abschnitt 2.7 Verkehr).
Die Entscheidung über die Gestaltung der öffentlichen Räume erfolgt im gesonderten Beschlussverfahren.

2.4

Bauland

Art der baulichen Nutzung
Entsprechend der verbleibenden Nutzungen im Plangebiet und der prägenden Nutzungen in
der Umgebung des Plangebietes werden für das Plangebiet Kerngebiete (MK 1 – MK 4)
festgesetzt. Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie
der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Insbesondere
sind hier im Plangebiet die Sparkasse (MK 1) und die Markthalle (MK 2), in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes weiterhin das Alte Rathaus, Einzelhandelsnutzungen,
Schank- und Speisewirtschaften, weitere Banken, Parkhäuser, Clubs, Kindertagesstätten,
eine Galerie, Hotelgebäude, Büronutzungen, die Architektenkammer, das Niedersächsische
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu nennen. In der weiteren Umgebung gehören hierzu auch das Neue Rathaus, das Kestner Museum sowie der Niedersächsische Landtag einschließlich Leineschloss. Es ist daher insgesamt davon auszugehen, dass sich das
Plangebiet großräumig in einem Bereich überwiegend kerngebietstypischer Nutzungen befindet.
Weiterhin befinden sich in diesem großräumig betrachteten Bereich auch Wohnnutzungen in
den Obergeschossen von Gebäuden in der Umgebung des Plangebietes, z.B. in der
Karmarschstraße gegenüber der Markthalle sowie auch in der Marktstraße. Mit dem Ziel,
das innenstadtnahen Wohnen zu fördern und damit u.a. auch zu einer Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme im Außenbereich beizutragen, sollen im Plangebiet weitere
Wohnnutzungen vorgesehen werden. Dies trägt zu einer wesentlichen Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei.
Mit dem geplanten Abriss des städtischen Bürogebäudes in der Leinstraße entsteht die
Chance, den Stadtraum in der südöstlichen Altstadt unter Erhalt des Köbelinger Marktes neu
zu gliedern und zu einem attraktiven Wohnstandort zu entwickeln. Dies betrifft den östlichen
Bereich des Plangebietes mit den Kerngebieten MK 3 und MK 4. In diesen Baugebieten sind
daher ab dem 1. Obergeschoss nur Wohnungen zulässig. Angestrebt wird eine Wohnungstypologie, die das Altstadtwohnen zeitgemäß interpretiert und in der Erdgeschosszone publikumswirksame Nutzungen anbietet, um die östliche Innenstadt zusätzlich zu beleben. Damit
umfasst das Wohnen im Plangebiet einen bedeutenden Umfang und dient in diesem Teil
des Plangebiets nicht vorwiegend der Unterbringung der zentralen Einrichtungen und Nutzungen eines Kerngebietes. Bezogen auf die kerngebietstypischen Nutzungen in Umfeld des
Plangebietes liegen die geplanten Wohnnutzungen allerdings im für Kerngebiete zulässigen
Rahmen.
Für die Kerngebiete MK 1 und MK 2 sind Wohnnutzungen untergeordnet im Rahmen des
Katalogs der BauNVO für Kerngebiete zulässig. Eine Wohnnutzung ist für die unter Denk-
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malschutz stehende Markthalle im Rahmen des derzeitigen Betriebs nicht zu erwarten. Für
die beiden vorhandenen Gebäude Leinstraße 17 und 18 sind z.B. Wohnungen für Aufsichtsund Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulässig. Insbesondere für diese beiden Gebäude, die beide im rückwärtigen Bereich zum Anlieferungshof der
Markthalle ausgerichtet sind, ist im Rahmen der Genehmigung einer Wohnnutzung im Vorfeld eine Überprüfung der Immissionsbelastung erforderlich.
Ähnliches gilt für das Gebäude der Sparkasse (Karmarschstraße 47). Das Grundstück befindet sich in exponierter Lage am Kreuzungspunkt zweier stark frequentierter Straßen
(Karmarschstraße und Marktstraße / Schmiedestraße) sowie des zukünftigen Platzes des
Köbelinger Marktes. Dieser Standort ist hervorragend geeignet für kerngebietstypische Nutzungen, wie z.B. Handelsbetriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. Die Zulässigkeit von Wohnnutzungen ist hier auch im Hinblick auf Immissionsbelastungen durch Verkehr und Gewerbebetriebe im Vorfeld zu prüfen.
Zur Vermeidung von weiteren Verkehren und Lärmemissionen sowie zum Schutz der angrenzenden Nutzungen, insbesondere der geplanten Wohnungen, werden Tankstellen aller
Art ausgeschlossen.
Zum Schutz der vorhandenen und geplanten Nutzungen im Plangebiet und in dessen Umgebung, zu denen Wohnnutzungen, aber auch Spielplätze und Kindertagesstätten gehören,
sind innerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes Vergnügungsstätten aller
Art, Bordelle und bordellartige Betriebe sowie Sexshops unzulässig. Ziel ist es, die Attraktivität des Standortes nicht negativ zu beeinflussen.
Vergnügungsstätten sind im Kerngebiet regelzulässige Nutzungen. Diese können allerdings
vielfältige Störpotenziale verursachen, so dass diese nicht spannungslos mit Wohnnutzungen vereinbar sind. Aufgrund der langen Öffnungszeiten sind z.B. Lärmkonflikte nicht auszuschließen. Weiterhin führen diese Nutzungen oftmals zu einem Verdrängungswettbewerb
mit Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben sowie anderen Nutzungen, wodurch es zu
einer Einschränkung der Angebotsvielfalt und zu einem Imageverlust kommt.
Bordelle bzw. bordellartige Betriebe sind als gewerbliche Betriebe in Kerngebieten generell
zulässig. Zu bordellartigen Betrieben zählen alle Einrichtungen, die gewerblich auf sexuelle
Handlungen ausgerichtet sind bzw. in denen sexuelle Handlungen angeboten werden, also
auch sogenannte ‚Sauna- bzw. FKK-Clubs‘ und Wohnungsprostitution. Diese gewerblichen
Betriebe, die der Befriedigung sexueller Bedürfnisse dienen, können das Image des Gebietes nachhaltig beeinflussen und möglicherweise zu einer Umstrukturierung führen, die sich
sowohl für das Plangebiet und auch auf die Umgebung städtebaulich negativ auswirken
könnte und nicht gewollt ist. Daher ist es wichtig, die Ansiedlung dieser Einrichtungen zu
steuern.
Ziel ist es, die Ausweitung dieser gewerblichen Betriebe einschließlich der Sexshops sowie
der Vergnügungsstätten in diesen Standort zu unterbinden, um insbesondere die neu geplante Wohnnutzung zu schützen, einen Trading-Down-Effekt zu verhindern, eine Angebotsvielfalt zu ermöglichen und somit die Attraktivität des Standortes zu erhöhen.
Der östliche Bereich des Plangebietes liegt außerhalb des im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Landeshauptstadt Hannover definierten Zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt. Vor dem Hintergrund sinkender Kundenfrequenzen in deutschen Städten, die u.a. auf
rasant steigende Umsätze im Online-Handel zurückzuführen sind, ist es wichtig, die Innenstadt von Hannover in ihrer jetzigen Größe zu stärken. Eine Ausdehnung der Einkaufsbereiche auf den Köbelinger Markt, kann zu einer Schwächung der bereits jetzt schon problematischen Randlagen der City führen. Großflächiger Einzelhandel ist zum Schutz der bestehenden Versorgungsstrukturen daher in den Kerngebieten MK 3 und MK 4 nicht zulässig.
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Kleinteiliger Einzelhandel und Geschäftsbesatz allerdings, der in den Erdgeschossbereichen
der geplanten Bebauung zulässig und gewünscht ist, ist dazu geeignet, den Mikrostandort
zu stärken und zur Attraktivitätssteigerung des geplanten Quartiers beizutragen.
Die gemäß § 47 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) erforderlichen Stellplätze für die
geplanten Nutzungen im neuen Quartier sind in einer Tiefgarage (TGa) unter der geplanten
Neubebauung unterzubringen. Die erforderliche Anzahl der Stellplätze wird auf 50% (s. Abschnitt 2.5, Örtliche Bauvorschrift) reduziert. Die Tiefgarage ist unter dem geplanten Stadtpodest vorgesehen, jedoch nicht bis unter den geplanten Solitär.
Neben Stellplätzen können innerhalb des Stadtpodestes auch Erweiterungsflächen für die im
Erdgeschoss befindlichen Gewerbeflächen angeordnet werden, soweit ausreichend Flächen
zur Verfügung stehen. In einer „-1-Ebene“, die bereits unter der vorhandenen Bebauung
existiert und auch bisher als Tiefgarage genutzt wurde, sind u.U. weitere Abstell- bzw. Kellerräume und Einstellplätze möglich.
Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage für die geplanten Neubauten erfolgt über die Leinstraße.
Der Betriebshof der Markthalle wird als Fläche für Stellplätze und Anlieferung festgesetzt. Er
wird überwiegend als Parkraum genutzt. Hier befinden sich zurzeit 46 Stellplätze für die Mitarbeiter der Markthalle. Da die geplante Neubebauung näher an die Markthalle rücken wird,
gehen im östlichen Bereich des Betriebshofes Flächen verloren. Auf der Restfläche bietet
sich noch Platz für 23 Stellplätze. Daher ist geplant, im geplanten Quartier ausreichend Flächen für die dann noch fehlenden 23 Stellplätze zur Verfügung zu stellen, so dass die Stellplatzbilanz der Markthalle ausgeglichen ist.
Der Ladezonenbereich befindet sich vor dem Hofeingang in die Markthalle. Die Zufahrt zum
Betriebshof erfolgt von der Straße Köbelinger Markt, die Ausfahrt mündet in die Leinstraße.

Die Festlegung von Feuerwehrzufahrten und -durchfahrten mit ihren notwendigen Anbindungen an die öffentlichen Verkehrsflächen für die geplante Neubebauung erfolgt im Baugenehmigungsverfahren.

Maß der baulichen Nutzung
Der Entwurf für das neue Wohnquartier orientiert sich im Wesentlichen an der städtebaulichen Typologie des innerstädtischen Blockrandes und nimmt damit Bezug auf die Dichte
und Bebauung der Nachbarschaft. Dies ist charakteristisch für die Altstadt und auch für die
unmittelbar angrenzenden Straßenzüge. So sind sowohl die Karmarschstraße als auch die
Marktstraße geprägt durch eine durchgehende Blockrandbebauung mit teilweise IVgeschossigen, überwiegend jedoch V- bis VI-geschossigen Gebäuden.
Südlich der Leinstraße und des geplanten Baufeldes am Köbelinger Markt finden sich allerdings verschiedene, z.T. sehr große Solitärgebäude, die einen aufgebrochenen Blockrand
erzeugen. Diese Aufbrüche werden auch für das Baufeld im Bereich des Köbelinger Marktes
aufgenommen, so dass eine städtebauliche Variation des klassischen Blockrandes zum
Tragen kommt. Mit diesen Öffnungen und Durchbrüchen wird eine bessere Besonnung, Belichtung und Belüftung für die geplanten Wohngebäude erzielt und gleichzeitig eine höhere
Vielzahl in den Wohnungsgrundrissen für unterschiedliche Nutzerprofile (Familienwohnen in
der Stadt, Wohnen für Singles) ermöglicht.
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Ausgehend von einem I-geschossigen Sockelgeschoss entsteht ein Ensemble, welches aus
verschiedenen Baukörpern besteht, die sich um diesen Sockel gruppieren. Der Sockelbereich deckt u.a. die Tiefgarage ab und kann zum öffentlichen Raum hin gewerbliche Nutzungen aufnehmen. Ferner kann er als Hofterrasse für die sie einrahmenden Obergeschosse,
die für Wohnnutzungen vorgesehen sind, dienen.
Zur besonderen Betonung und Ermöglichung entsprechender Gewerbe- und Geschäftsräume wird festgesetzt, dass die Erdgeschosshöhen in den Kerngebieten MK 3 und MK 4 mit
einer lichten Höhe von 4 m ab Oberkante Rohfußboden auszuführen sind, wobei geringe
Abweichungen bis zu 30 cm zulässig sind. Damit wird zusätzlich eine eindeutige optische
Unterscheidung zu den darüber liegenden oberen Wohngeschossen geschaffen.
Oberhalb des Podestes entsteht eine aufgelöste Blockstruktur, die auch im Innenbereich gut
belichtete Räume entstehen lässt und Ausblicke vom Stadtpodest in den Stadtraum zulässt.
Entlang der Leinstraße sowie entlang des Köbelinger Marktes sind Baukörper mit zwingend
V und VI Geschossen und seitlichem Abstand festgesetzt, so dass entsprechende Einschnitte und Fugen zwischen den einzelnen Baukörpern entstehen. Das Höchstmaß der baulichen
Anlagen darf 17,5 m bei V Vollgeschossen bzw. 20,5 m bei VI Vollgeschossen über der Anschlusshöhe der anbaufähigen Verkehrsfläche nicht überschreiten. Zum Hof der Markthalle
ausgerichtet ist eine Abstaffelung des geplanten Gebäudes auf IV Vollgeschosse möglich,
um hier einen moderaten Übergang zum niedrigeren Gebäude der Markthalle (Gebäudehöhe ca. 10 m) zu ermöglichen. Bei den Gebäuden, die zu den öffentlichen Verkehrsflächen
ausgerichtet sind, sind Staffelgeschosse ausgeschlossen.
Die geplanten und festgesetzten Gebäudehöhen entsprechen den innenstadttypischen Gebäudehöhen, die auch in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes zu finden sind. Die
geplanten Hochpunkte des Ensembles auf dem I-geschossigen Sockelgeschoss befinden
sich an den exponierten nördlichen und südlichen Eckpunkten.
Den Kopf des Quartierensembles bildet im östlichen Bereich ein Solitärgebäude. Dies gibt
dem Theodor-Lessing-Platz seine räumliche Fassung und wirkt als Gelenk für die zum
Trammplatz und zum Neuen Rathaus führende Passage. Der Bedeutung des Gebäudes
entsprechend in dieser besonderen Lage wird hier die höchste Gebäudehöhe mit zwingend
VII Vollgeschossen festgesetzt. Die Oberkante der baulichen Anlage darf 23,5 m über der
Verkehrsfläche nicht überschreiten.
Das geplante Quartier lässt zur Markthalle und zur Bebauung an der Leinstraße und am
Theodor-Lessing-Platz ein neues bauliches Gegenüber entstehen. Die zusätzlichen Öffnungen ergeben eine höhere Wohnqualität. Aufgrund der Öffnungen im Blockrand und der unterschiedlich ausgerichteten Wohnungen entstehen für die Wohnungen bessere Belichtungs- und Ausblicksituationen. Die für den klassischen Blockrand typischen gegenüberliegenden Einblicke werden so vermieden und tiefere Durchblicke – auch aus der Blockrandbebauung hinaus – ermöglicht.
Die Kerngebiete MK 1 und MK 2 beinhalten die Bestandsgebäude der Sparkasse und die
Markthalle an der Karmarschstraße sowie zwei unmittelbar an die Markthalle angrenzende
Gebäude an der Leinstraße. Das Maß der baulichen Nutzung wird entsprechend der tatsächlichen Ausnutzung festgelegt.
Im Plangebiet kann die maximale Gebäudehöhe / die Höchstgrenze (Oberkante) der baulichen Anlage ausnahmsweise durch technische Aufbauten, wie z.B. Oberlichter für Treppenhäuser, Entrauchungen für Aufzugsanlagen und Treppenhäuser, um bis zu 1,50 m Höhe
überschritten werden.
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Die Grundflächenzahl (GRZ), nach der sich der Grad der Versiegelung des Grundstücks
bemisst, wird in den Kerngebieten mit 1,0 festgesetzt. Diese GRZ liegt damit innerhalb der in
§ 17 Abs. 1 BauNVO genannten Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen
Nutzung, die für MK-Gebiete eine GRZ von maximal 1,0 vorsieht. Diese GRZ ergibt sich u.a.
aus der besonderen innerstädtischen Situation, bei der sich die erforderlichen Freiflächen
über die umliegenden und unmittelbar an die Baugrundstücke angrenzenden öffentlichen
Flächen definieren.
Zur Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan die beschriebene GRZ sowie die Zahl der Vollgeschosse fest. Auf die Festsetzung einer GFZ (Geschossflächenzahl) kann gemäß § 16 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) verzichtet werden,
da dies aufgrund der detailliert festgesetzten überbaubaren Flächen sowie der angegebenen
Höhenfestlegungen nicht erforderlich ist. Im Hinblick auf die festgesetzten Höhen und die
zulässigen Grundflächen wird jedoch in den Kerngebieten MK 1 und MK 4 bewirkt, dass höhere Geschossflächen als nach § 17 Abs. 1 BauNVO grundsätzlich zulässig sind, ermöglicht
werden. § 17 Abs. 1 BauNVO lässt für Kerngebiete eine Obergrenze von maximal 3,0 zu. Im
vorliegenden Fall wird mit den festsetzten Vollgeschossen im MK 1 eine GFZ von ca. 4,0
und im MK 4 eine GFZ von 7,0 und erreicht.
Diese Überschreitungen der Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO sind unter Bezug auf
§ 17 Abs. 2 BauNVO zulässig, wenn
• besondere städtebauliche Gründe dies erfordern,
• die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen werden kann, durch die sichergestellt
ist, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden und die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt werden, und
• sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen.
Hierzu sind folgende Aspekte auszuführen:
• Wesentliches Element und Planungsziel des Konzeptes „Hannover City 2020+“ ist es,
die Innenstadt, insbesondere auch die Attraktivität durch weiteres Wohnen zu stärken
sowie bestehende Wohnquartiere auszudehnen und damit die Lebendigkeit der Innenstadt zu bereichern. Der Köbelinger Markt zeichnet sich durch seine besondere Lage in
der Innenstadt an der Altstadtwegebeziehung von Schmiede- und Marktstraße zwischen
Steintor- und Aegidientorplatz aus. Er bildet den südlichen Abschluss der historischen
Altstadt. Nicht nur diese Standortqualität, sondern auch der erhaltenswerte und stadtbildprägende Platanenbestand direkt auf der Platzfläche Köbelinger Markt, die Blickbeziehungen zur Aegidienkirche und dem Neuen Rathaus sowie die Lage am TheodorLessing-Platz zeichnen diesen Standort aus. Diese Qualitäten sind jedoch aufgrund des
wenig in den Stadtzusammenhang integrierten Behördengebäudes sowie funktionaler
und gestalterischer Defizite der öffentlichen Räume und der damit einhergehenden geringen Aufenthaltsqualität der Platzflächen stark beschränkt. Ziel ist es, den Bereich des
Köbelinger Marktes zu einem neuen urbanen Innenstadtquartier mit hoher Aufenthaltsqualität zu entwickeln. Dafür soll der Standort des Behördenhauses mit einem Gebäudebestand aus den 60er Jahren aufgegeben, neu geordnet und als attraktiver Wohnstandort im gemischten Quartier in der Innenstadt entwickelt werden. Die geplante Baustruktur
erfüllt die Anforderungen einer innerstädtischen Dichte, ohne dass zusätzlicher Flächenverbrauch im Außenbereich erforderlich wird.
• Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch die Überschreitung nicht beeinträchtigt, da die Belichtung, die Besonnung und die Frischluftversorgung insbesondere
durch die geplante aufgebrochene Blockrandbebauung sichergestellt sind. Umfangreiche
Freiräume, wie die verbleibende nördliche Fläche am Köbelinger Markt und die Fläche
des Theodor-Lessing-Platzes stellen ebenfalls eine ausreichende Frischluftversorgung
sicher. Ferner besteht auch durch die Freiflächen am Neuen Rathaus, am Friederikenplatz und entlang der Leine ein Ausgleich.
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•
•

Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten. Hierzu wird auf Abschnitt 3. Umweltverträglichkeit verwiesen. Die Bedürfnisse des Verkehrs werden ausreichend berücksichtigt. Dies wird in Abschnitt 2.6 Verkehr dargelegt.
Öffentliche Belange stehen nicht entgegen.

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
Das Stadtpodest ist ein wichtiger Eckpunkt des Entwurfskonzeptes. Hierbei handelt es sich
um eine um ca. 4,5 m angehobene private Fläche im Blockinnenbereich. Auf diese Art und
Weise kann den Wohnungen im I. Obergeschoss direkt eine private Freifläche zugeordnet
werden. Dieser private Freiraum über dem Erdgeschoss schafft im inneren Bereich bessere
Proportionen im Verhältnis zu den Gebäudehöhen – gegenüber einer Freifläche auf der 0Ebene. Die äußeren Kanten der überbaubaren Flächen für dieses Podest werden zu den
öffentlichen Verkehrsflächen sowie zum Hof der Markthalle durch Baulinien begrenzt. Ab
dem 1. Obergeschoss gelten die festgesetzten Baugrenzen, die sich im rückwärtigen Bereich der geplanten Baukörper befinden. Dadurch können hier bauliche Entwicklungen in
Abhängigkeit zu konkreten Gebäudeentwürfen und Grundrissgestaltungen ermöglicht werden.
Die vorhandenen Gebäude werden über die überbaubaren Flächen in ihrem Bestand festgesetzt. Dies betrifft die Markthalle, zwei angrenzende III- und IV-geschossige Gebäude an der
Leinstraße sowie das Gebäude der Sparkasse. Die überbaubaren Flächen werden durch
Baugrenzen festgesetzt. Bei einer eventuellen Neubebauung innerhalb dieser Flächen müssen die Abstandsregelungen der Niedersächsischen Bauordnung eingehalten werden.
Der sich in exponierter Lage befindliche Solitärbau wird mit Baulinien begrenzt.
Die Festsetzung einer Bauweise im Plangebiet ist nicht erforderlich, da die geplanten Baukörper durch die festgesetzten Baulinien, Baugrenzen und Höhen ausreichend definiert sind.
Aufgrund der zwingend festgesetzten Höhen in Verbindung mit den Baulinien können die
bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstände der geplanten Baukörper in den Kerngebieten z.T. untereinander und zu den Straßenmitten im östlichen Abschnitt der Leinstraße
und im östlichen Planbereich zwischen dem geplanten Stadtpodest mit seinen einzelnen
Baukörpern und dem geplanten Solitärgebäude am Theodor-Lessing-Platz nicht eingehalten
werden.
Im Rahmen einer Vereinigungsbaulast und des § 7 Abs. 1 S. 1 NBauO (Abstände auf demselben Baugrundstück) der betroffenen Flächen sind die Abstandserfordernisse der geplanten Bebauung zum Hof der Markthalle regelbar.
Die Ausweisungen in Bezug auf die Baulinie und die zwingende Anzahl der Geschosse sind
erforderlich und gerechtfertigt, um trotz der Abweichungen von den Abstandsvorschriften die
Verwirklichung der beschriebenen besonderen baugestalterischen und städtebaulichen Absichten zu ermöglichen. Die Voraussetzungen über die Zulassung entsprechender Abweichungen gemäß § 66 NBauO liegen vor.
Mit der vorliegenden Planung soll die baulich – räumliche Situation am Köbelinger Markt
aufgewertet werden. Mit dem Neubau an diesem exponierten Standort am Rand der Altstadt
geht eine nach § 13 a BauGB anzustrebende Nachverdichtung als Maßnahme der Innenentwicklung einher, die zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen soll. Zu diesen
städtebaulichen und gestalterischen Absichten gehört insbesondere der städtebauliche Ansatz ein urbanes Gebiet zu entwickeln, mit dem die heute ein wenig im Abseits stehende
südöstliche Innenstadt eine wesentliche funktionale Ergänzung und Belebung erfährt. Mit der
Umgestaltung des Bereiches erfährt der Theodor-Lessing-Platz, insbesondere mit der Orientierung der verbreiterten Passage zum Trammplatz und Neuen Rathaus eine deutliche Auf-
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wertung. Das Planungskonzept orientiert sich am Bestand und nimmt die vorhandenen Höhen auf. Die neuen Wohnbaukörper werden in das bestehende Umfeld integriert und setzen
überwiegend die straßenbegleitende Bestandsbebauung fort. Kopf des Quartierensembles
ist ein hoher Solitär, der dem neuen Theodor-Lessing-Platz seine räumliche Fassung gibt,
zugleich als Gelenk für die zum Neuen Rathaus und zum Trammplatz führende Passage
wird und auch auf die Position der Aegidienkirche reagiert.
Die aus der Planung herrührenden Unterschreitungen der bauordnungsrechtlichen Regelabstände muss 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.
Aufgrund der aufgeweiteten Frei- und Grünflächen in der Umgebung des Plangebietes am
Köbelinger Markt / Theodor-Lessing-Platz, der Karmarschstraße, des Friedrichswalls und im
weiteren Umfeld um das Neue Rathaus und entlang der Leine sind mit der Planung nachteilige Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse
nicht zu erwarten. Die geplante Wohnbebauung selbst ist ebenfalls ausreichend belichtet, da
das Wohnen nur in den oberen Geschossen zulässig ist und hier die geplanten Fugen und
Einschnitte zwischen den einzelnen Baukörpern die Belichtung gewährleisten. Ein entsprechender Sozialabstand ist ausreichend eingehalten. Zudem werden besondere Ausblicke in
den Stadtraum ermöglicht. Außergewöhnliche Verschattungssituationen für die Wohnnutzungen sind nicht zu erwarten. Die Erdgeschossebene ist den gewerblichen Nutzungen vorbehalten.
Somit bleiben im vorliegenden Fall trotz der Unterschreitung der Grenzabstände die allgemeinen Anforderungen an die Zugänglichkeit des Baugrundstückes einschließlich der baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück jederzeit ordnungsgemäß und ungehindert möglich,
die sichere Erreichbarkeit ist gewährleistet. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben sowohl für die angrenzende Bebauung, als auch für das geplante
Bauvorhaben ausreichend gewahrt. Es werden ausreichende Belichtungs- und Belüftungsmöglichkeiten garantiert. Die Rettungswege sind gewährleistet. Weiterhin werden die erforderlichen Bewegungsflächen für den Einsatz der Feuerwehr und die Rettungsgeräte auf dafür gesicherten Flächen freigehalten.

2.5

Örtliche Bauvorschrift

Notwendige Einstellplätze
Die Herstellung von Stellplätzen im Plangebiet wird eingeschränkt. Als notwendige Einstellplätze sind 50 % des jeweiligen Wertes bzw. des jeweils unteren Wertes der in den Ausführungsbestimmungen zu § 47 NBauO festgelegten Zahl der Einstellplätze zur Verfügung zu
stellen. Dies gilt für die Neubauvorhaben, aber auch bei Nutzungsänderungen im Bestand.
Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen ist hiervon nicht berührt.
Stellplätze für Fahrräder werden in den Kellern und der Tiefgarage vorgesehen. Über die
genaue Anzahl wird im Baugenehmigungsverfahren entschieden.
Der Standort Köbelinger Markt ist durch seine zentrale Lage hervorragend an den ÖPNV
angeschlossen. Die Stadtbahnstation Markthalle befindet sich unmittelbar am Plangebiet.
Die Station Aegidientorplatz befindet sich in ca. 500 m Entfernung. Die Station Kröpcke ist in
ca. 600 m fußläufig zu erreichen. Hierüber verkehren sämtliche Stadtbahnlinien, ferner besteht hier der Anschluss an den Hauptbahnhof mit allen Verbindungen zum regionalen und
überregionalen Personennah- und Fernverkehrsnetz. Ferner ergänzen die Buslinien 100,
120 und 200 die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Damit sind die idealen Voraus-
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setzungen gegeben, die Grundstücke mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. Darüber hinaus sind auch eine fußläufige Anbindung sowie die Erreichbarkeit der
Grundstücke für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer zu öffentlichen und privaten Einrichtungen in der Umgebung des neuen Wohnquartiers / Plangebietes sichergestellt.
Weiterhin befindet sich unmittelbar angrenzend an das Plangebiet das Parkhaus Röselerstraße. In vertretbarer Entfernung ist zudem das öffentliche Parkhaus Schmiedestraße
ebenfalls fußläufig gut erreichbar. Auch der Köbelinger Markt sowie die übrigen öffentlichen
Verkehrsflächen im und in der Umgebung des Plangebietes werden auch nach dem Umbau
weiterhin öffentliche Stellplätze anbieten. Somit stehen Besucherinnen und Besuchern der
geplanten Nutzungen neben dem ÖPNV ausreichend alternative Stellplatzmöglichkeiten zur
Verfügung. Dies gilt ebenso für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Gebäuden zukünftig tätig sein werden.
Die innenstadtnahe Lage ist in Bezug auf das Wohnen zudem geeignet, insbesondere die
Nutzergruppen anzusprechen, die bewusst auf ein eigenes Automobil verzichten wollen und
sich hier alternativer Angebote wie Carsharing o.ä. bedienen.
Werden im Stadtteil Mitte die zugelassenen Kfz (Privat-Pkw) auf die Wohneinheiten im Bestand umgerechnet, so ergibt sich ein Kfz-Schlüssel von 0,4. Dies bestätigt den genannten
Zusammenhang.
In diesem Zusammenhang wird angestrebt, mit dem Umbau der Platzfläche des Köbelinger
Marktes gesonderte Parkplatzflächen gerade für diese alternativen Angebote im öffentlichen
Straßenraum anzubieten. Weiterhin sollen attraktive Fahrradabstellplätze im öffentlichen
Raum vorgesehen werden.
In der „Hannoverschen Wohnungsbauoffensive 2016“ hat die Landeshauptstadt Hannover
mit der Wohnungswirtschaft vereinbart, dass mindestens 25% der Wohnungen als öffentliche geförderte Wohnungen für einkommensschwächere Mieter errichtet werden. Im Rahmen des Kaufvertrages werden entsprechende Regelungen getroffen werden. Bei diesen
Haushalten ist ebenso von einem reduzierten Kfz-Besitz auszugehen.
In der genannten Wohnungsbauoffensive 2016 wurde zudem vereinbart, im Rahmen der
Baurechtschaffung darauf hinzuwirken, den baurechtlich vorgesehenen Stellplatzschlüssel
von 1,0 projektbezogen herabzusetzen, wenn dies aus dem Nutzungskonzept bzw. Umgebungszusammenhang des Projektes begründbar ist. Gemeinsames Ziel ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wohnungsneubau durch eine Verringerung der Baukosten. Der Bau von Tiefgaragenstellplätzen ist dabei ein wichtiger Kostenfaktor. Aufgrund
der geschilderten Umstände wird daher in der Abwägung eine Verringerung des Stellplatzschlüssels vorgenommen.

Gestaltungsvorschrift
Ziel der Gestaltungsvorschrift ist es, die Qualität des Entwurfes sowie das besondere städtebauliche Konzept zu unterstützen und die tatsächliche Umsetzung zu sichern. Die getroffenen Gestaltungsvorschriften sind insbesondere auf die Höhengestaltung der baulichen
Anlagen sowie die Ausgestaltung der Fassaden ausgerichtet.
Aus diesem Grund wird geregelt, dass der Abstand der technischen Aufbauten auf den baulichen Anlagen mindestens 2,50 m vom Dachrand betragen muss. Damit sind diese von den
Verkehrs- und Freiflächen aus nicht wahrnehmbar und können somit nicht zu einer Beeinträchtigung des Stadtbildes führen.
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Die geplante Bebauung am Köbelinger Markt soll in ihrer eigenständigen Formensprache
auch den Bezug zum Altstadtquartier herstellen. Hier treten die dem Plangebiet gegenüberliegenden Backsteinfassaden der Wohn- und Geschäftshäuser an der Karmarschstraße, das
Alte Rathaus sowie die Marktkirche als unmittelbar prägende Elemente in Erscheinung. Um
einen entsprechenden Effekt zu erzielen, der auch auf eine Fernwirkung ausgerichtet ist,
sollen sich die Fassaden der geplanten Bebauung in den festgesetzten Kerngebieten MK 3
und MK 4 an diesen Gebäuden orientieren. Für die Außenfassaden der geplanten Bebauung
werden daher unglasierte Vormauerziegel der Ziegelfarben Rot oder Braun vorgeschrieben.
Zulässig sind danach rote bis rotbraune Farbtöne, die vergleichsweise nicht heller als RAL
3004 (Purpurrot) und nicht dunkler als RAL 3009 (Oxidrot) der Farbreihe Rot des Farbregisters RAL 840 HR sind, und rotbraune bis graubraune Farbtöne, die im Spektrum der Farbreihe zwischen den Farbtönen RAL 8002 (Signalbraun) und RAL 8019 (Graubraun) der
Farbreihe Braun des Farbregisters RAL 840 HR liegen.
Ausnahmen von diesen Regelungen sind zulässig für Fassaden, die nicht unmittelbar zu den
öffentlichen Verkehrsflächen ausgerichtet sind, sowie für untergeordnete Bauteile (z.B. Eingänge, Geländer, Vordächer, Erker), da diese Elemente keinen direkten oder wesentlichen
Einfluss auf die beabsichtigte Wirkung dieser Bauvorschrift ausüben.
Für die geplante Bebauung in den Kerngebieten MK 3 und MK 4 sind nur Flachdächer mit
einer Dachneigung von weniger als 20° zulässig. Dies entspricht im Wesentlichen dem
Preisträgerentwurf des Städtebaulichen Wettbewerbs im Rahmen von Hannover City 2020+
und resultiert aus der Umgebung des Plangebietes, in der wesentliche Gebäude mit Flachdächern ausgestattet sind.
Weiterhin entsprechen Flachdächer den städtischen Zielen zur Dachbegrünung. Untersuchungen zu klimatischen Auswirkungen zeigen u.a. den positiven Einfluss von begrünten
Oberflächen (Ökostandards der Landeshauptstadt Hannover). Die Begrünung von Flachdächern oder flach geneigten Dächer bildet gerade im verdichteten Stadtgebiet einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Umwelt. Daher wird zudem die Verpflichtung zur dauerhaften
und flächendeckenden Begrünung von Dachflächen von Gebäuden mit einer Dachneigung
von weniger als 20° im Plangebiet festgesetzt. Ausnahmen von der Dachbegrünungspflicht
können zugelassen werden, wenn diese im Widerspruch zum Nutzungszweck steht (z.B. bei
Dachflächen für Belichtungszwecken, Installation technischer Anlagen, Terrassen).
Für die geplante Bebauung in den Kerngebieten MK 3 und MK 4 ist in den oberen Geschossen eine Wohnnutzung vorgesehen. Im Erdgeschoss sind gewerbliche Nutzungen gewünscht und zulässig. Um eine Beeinträchtigung der Wohnnutzung sowohl am Fassadenbild
als auch durch Immissionen, insbesondere durch Licht, zu vermeiden, werden an die Anbringung von Werbeanlagen besondere Anforderungen gestellt. Diese sind lediglich in Verbindung mit den gewerblichen Nutzungen im Erdgeschossbereich zulässig. Ferner dürfen
beleuchtete Anlagen nur hinter den Schaufensterscheiben angeordnet werden.

2.6

Boden- und Baudenkmale

Bodendenkmalpflege
Das Plangebiet liegt im Südbereich der historischen Altstadt von Hannover und war vermutlich schon seit dem späten Mittelalter eng bebaut. Dabei waren nicht nur die derzeitigen
Parkplatzflächen Köbelinger Markt und Markthalle mit Gebäuden versehen, sondern zumindest auch die Leinstraße und der Theodor-Lessing-Platz liegen z.T. im Bereich ehemaliger
Bebauungen.
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Von daher ist bei jeglichen Bodeneingriffen, die in derzeitigen Freiflächen tiefer als ca. 0,5 m
unter die heutige Geländeoberkante oder unterhalb der bestehenden Bebauung erfolgen,
mit erheblichen archäologischen Befunden und Funden zu rechnen. Baumaßnahmen und
Erdarbeiten bedürfen daher einer denkmalrechtlichen Genehmigung gemäß § 10 in Verbindung mit § 13 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG).
Für die neuen Hochbauten wird empfohlen, im Interesse der Planungssicherheit mindestens
6 Monate vor dem geplanten eigentlichen Baubeginn eine fachgerechte archäologische Untersuchung durchzuführen. Diese umfasst alle diejenigen Bereiche und Eingriffstiefen, die
außerhalb der derzeitigen Gebäude für die jeweiligen Neubauten mit Tiefgarage / Kellergeschossen zerstört werden würden.
Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht
werden, müssen diese der Stadtdenkmalpflege Hannover (Rudolf – Hillebrecht - Platz 1,
30159 Hannover) oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (Scharnhorststraße 1, 30175 Hannover) unverzüglich gemeldet werden; Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor
Zerstörung zu schützen (§ 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz).
Umgebungsschutz von Baudenkmalen
Im Bereich des Bebauungsplanes und seiner Umgebung befinden sich mehrere Baudenkmale. Das Gebäude Karmarschstraße 49 (Markthalle) ist gemäß § 3.2 NDSchG als Einzeldenkmal ausgewiesen. Dieses Gebäude wurde im Bebauungsplan entsprechend nachrichtlich aufgenommen.
In der Umgebung des Bebauungsplanes befinden sich weitere Baudenkmale, die in der Liste
der Kulturdenkmale der Landeshauptstadt als Einzeldenkmale gemäß § 3.2 NDSchG verzeichnet sind. Dieses sind die Gebäude Friedrichswall 1, 5, und 5A sowie Theodor-LessingPlatz 2 und 3 (Kubus) sowie die Aegidienkirche.
Vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) wurden im Bereich des Bebauungsplanes und in der Umgebung Objekte als denkmalfachliche Prüffälle ausgewiesen.
Dies betrifft die Gebäude Karmarschstraße 47, Marktstraße 45 und Friedrichswall 11.
Eine denkmalrechtliche Genehmigung ist gemäß § 10 NDSchG erforderlich, wenn in der
Umgebung von Baudenkmalen Anlagen errichtet, geändert oder beseitigt werden, die das
Erscheinungsbild der Baudenkmale beeinflussen. Zu den Baudenkmalen gehören nicht nur
die umgebenden Freiflächen, sondern auch der Wirkungsraum. Die gemäß § 10 NDSchG
erforderliche denkmalrechtliche Genehmigung wird im Baugenehmigungsverfahren erteilt.
Verbunden mit möglichen Erdarbeiten wird auf die Anzeigenpflicht gemäß § 14 NDSchG bei
Bodenfunden hingewiesen. Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, müssen diese der Stadtdenkmalpflege Hannover
oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich gemeldet werden.
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor Zerstörung zu schützen (§ 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz).

2.7

Verkehr

Das Plangebiet ist durch die vorhandenen Straßen im Wesentlichen erschlossen. Die Erschließung erfolgt derzeit über die Karmarschstraße, Marktstraße, Leinstraße und Straße
Köbelinger Markt. Über die Karmarschstraße erfolgt der Anschluss an die Straße Friedrichswall (Cityring) und damit die Anbindung an das übergeordnete Straßennetz.
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Die Marktstraße verbindet die Geschäftsstraßen Osterstraße und Karmarschstraße miteinander. Über die Kreuzung Karmarschstraße hinaus stellt sie über die Schmiedestraße die
Verbindung in Richtung Steintor zur Altstadt her. Als Geschäftsstraße erschließt sie die angrenzenden Einzelhandelsgeschäfte, über sie sind der Parkplatz am Köbelinger Markt, der
Betriebshof der Markthalle, das Parkhaus in der Röseler Straße und die Leinstraße zu erreichen. Die Straße Köbelinger Markt erschließt in Ergänzung zur Leinstraße den Parkplatz am
Köbelinger Markt.
Die Leinstraße südlich des Plangebietes verbindet die Marktstraße und die Karmarschstraße
miteinander. Über die Leinstraße sind u.a. die Tankstelle und die rückwärtige Anlieferungszone des ehemaligen Hotels Maritim zu erreichen. Außerdem erfolgen die Ausfahrten vom
Betriebshof der Markthalle und der Tiefgarage des ehemaligen Hotels Maritim über die Leinstraße.
Das Gesamtkonzept zur Qualifizierung und Ertüchtigung des Quartiers am Köbelinger Markt
beinhaltet die Umgestaltung und Neuordnung der angrenzenden Straßen Marktstraße, Köbelinger Markt und Leinstraße sowie der Platzflächen des Köbelinger Marktes und des Theodor-Lessing-Platzes.
Dadurch werden eine Verkehrsberuhigung sowie die Erhöhung der Aufenthaltsqualität des
neuen Stadtquartiers und der näheren Umgebung angestrebt.
In diesem Zusammenhang wird der heutige Anbau zur Anlieferung des ehemaligen MaritimHotels als öffentliche Straßenverkehrsfläche überplant. Dies sehen auch die Planungen für
den Umbau des Hotels, die mit dem Erbbaurechtsnehmer abgestimmt sind, vor.
Planungen sehen eine Reduzierung der Fahrbahnbreite der Leinstraße vor. Der bisherige
Straßenverlauf soll als Fußgängerzone ausgebildet werden und mit dem Theodor-LessingPlatz und der Platzfläche Köbelinger Markt eine zusammenhängende Freifläche bilden.
Durch die Neustrukturierung sollen die Stellplätze reduziert, die funktionalen und gestalterischen Potentiale dieser Platzfläche genutzt und somit ein Markt- und Aufenthaltsort für das
neue Innenstadtquartier und die Innenstadt geschaffen werden. Dadurch soll das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich reduziert, folglich eine Verkehrsberuhigung für das neue
Stadtquartier geschaffen werden, die die Attraktivität des Standortes erhöht. Die Anlieferung
zum Gebäude des ehemaligen Maritim-Hotels und die notwendige Feuerwehrumfahrung
bleiben bestehen und werden in der weiteren Planung berücksichtigt. Die feuerwehrtechnischen Anforderungen, hier insbesondere die Erfordernisse im Hinblick auf die Tragfähigkeit
(zulässiges Gesamtgewicht 16t, Achslast 10t) sind an dieser Stelle sowie insgesamt beim
Ausbau der öffentlichen Verkehrsflächen zu beachten.

Die Erreichbarkeit der vorhandenen Tankstelle in der Leinstraße wird weiterhin gewährleistet
sein. Geplant ist, die Anlieferung zukünftig von der Leinstraße aus im Rahmen einer Einbahnstraßenregelung in Richtung Marktstraße abzuwickeln. Für die Kundenverkehre sind
auch weitere Varianten möglich, so z.B. im 2-Richtungsverkehr in Richtung Marktstraße oder
die Ausbildung der Leinstraße für Kundenverkehr als Sackgasse mit Wendeanlage.
Die Detailplanungen für den Platzumbau und die Neuordnung der Verkehrsflächen werden
getrennt von der Bauleitplanung in einem eigenen Verfahren durchgeführt werden. Aufgrund
dieser noch nicht abgeschlossenen Planungen kann eine detaillierte Abgrenzung der unterschiedlichen Zweckbestimmungen der öffentlichen Flächen noch nicht vorgenommen werden. Diese öffentlichen Flächen werden daher insgesamt als öffentliche Verkehrsfläche
festgesetzt.
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Für die Neukonzeption der Verkehrsflächen sowie die straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen werden zu gegebener Zeit kommunalpolitische Beschlüsse im Rahmen eigener
Drucksachen gefasst werden.
Entwidmung
In der nachfolgenden Skizze sind die zukünftigen öffentlichen Verkehrsflächen dargestellt.
Ferner sind die bisherigen öffentlichen Verkehrsflächen dargestellt, die zukünftig durch die
Baugebietsnutzung beansprucht werden. Diese Flächen werden durch die vorgesehenen
Planungen als Bauflächen benötigt bzw. sind an der Nordseite der Markthalle bereits in die
Markthallennutzung einbezogen worden. so dass hier eine formelle Bereinigung der Flächennutzungen vorgenommen wird. Um die Flächen der entsprechenden Nutzung zuführen
zu können, ist eine Einziehung der Flächen durch den Straßenbaulastträger (Landeshauptstadt Hannover) nach § 8 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) erforderlich. Die Flächen sind auch im Bebauungsplan markiert.

Öffentliche Stellplätze / Ruhender Verkehr
Insbesondere die Flächen am Köbelinger Markt, aber auch Flächen im Bereich der übrigen
öffentlichen Verkehrsflächen der Marktstraße und der Leinstraße werden als öffentliche
Stellplätze genutzt. Dies umfasst ca. 100 Stellplätze auf dem Köbelinger Markt, ca. 25 Stellplätze im Verlauf der Marktstraße und 55 Stellplätze in der Leinstraße. Mit der geplanten
Neuordnung der Verkehrsflächen sollen im Hinblick auf das neue gemischte Wohnquartier
auch eine Verkehrsberuhigung und eine Ertüchtigung der Flächen bezüglich der Aufenthaltsqualität erfolgen.
Dies wird u.U. zu einem Verlust an öffentlichen Stellplätzen führen. Hiervon unberührt bleibt
der vorhandene Bestand an 14 Anwohnerstellplätzen entlang der Südwestseite der Straße
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Köbelinger Markt sowie Kundenstellplätze für die geplanten Einzelhandelsgeschäfte im neuen Quartier. Die genaue Anzahl der Stellplätze wird sich erst im Rahmen der Detailplanungen für die Umgestaltung der öffentlichen Flächen ergeben. Hierzu erfolgt ein eigenständiges Verfahren. Es werden gesonderte Drucksachen zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
In den angrenzenden Straßen sowie in den Parkhäusern und Tiefgaragen in der unmittelbaren Umgebung stehen allerdings ausreichend Stellplätze in einer vertretbaren fußläufigen
Entfernung (max. 300 m) zur Verfügung. Insbesondere sind hier die Parkhäuser in der Röselerstraße, der Osterstraße und der Windmühlenstraße zu nennen. Auch in der Tiefgarage
im ehemaligen Hotel Maritim sind weiterhin öffentliche Stellplätze vorhanden. Insgesamt
stehen in den Parkhäusern und der Tiefgarage ca. 1.600 Stellplätze bereit. Weitere ca. 100
öffentliche Stellplätze befinden sich in den nahen angrenzenden Straßen (Karmarschstraße,
Culemannstraße) sowie am Neuen Rathaus.
Insgesamt kann man in der näheren Umgebung des Plangebiets von einem Bestand von ca.
1.700 Stellplätzen ausgehen, so dass die Auswirkungen der hierzu im Vergleich geringfügigen Verringerung der Stellplätze als nicht wesentlich einzustufen sind.
Insbesondere in den Parkhäusern sind in der Regel freie Kapazitäten vorhanden. Zu besonderen Spitzenzeiten (z.B. Samstage, verkaufsoffene Sonntage) sind die Kapazitäten allerdings begrenzt, was jedoch für alle Parkhäuser in der gesamten Innenstadt gilt.
Eine Nutzung dieser Parkhäuser ist kostenpflichtig. Da die Stellplätze in den Parkhäusern
allerdings bewacht und überdacht sind, sind für diese Stellplätze im Vergleich zur nicht
überdachten und unbewachten Anlage am Köbelinger Markt sowie für die Parkplätze auf
den öffentlichen Verkehrsflächen ein entsprechend höherer Mietzins und höhere Parkgebühren zu entrichten. Dem stadtentwicklungspolitischen Ziel der Schaffung zusätzlicher Bauflächen einschließlich der Neugestaltung des öffentlichen Raumes zu einem attraktiven Quartier wird hierbei jedoch der Vorrang vor dem Erhalt des derzeitigen kostengünstigeren Stellplatzangebotes eingeräumt.
Öffentlicher Personennahverkehr
Die Stadtbahnhaltestelle Markthalle befindet sich in unmittelbarer Nähe an der Karmarschstraße / Ecke Marktstraße. Die Station Kröpcke (Stadtbahn-Hauptumsteigestelle / Linien 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 11) befindet sich in fußläufiger Entfernung zum Plangebiet (ca. 600
m). Über beide Stationen besteht Anschluss an den Hauptbahnhof und somit an das gesamte regionale und überregionale öffentliche Personennah- und Fernverkehrsnetz. Weitere
Bushaltestellen (Linie 100, 120, 200) in fußläufiger Entfernung (ca. 300-500 m) ergänzen die
gute Anbindung des Köbelinger Marktes an die Innenstadt und die umliegenden Stadtviertel.

2.8

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist durch die Versorgungsleitungen und Kanäle im Wesentlichen erschlossen.
Gas Wasser
Im Bereich des Bebauungsplanes befinden sich zusätzlich zu den vorhandenen Leitungen
und Kanälen Netze, die zurzeit außer Betrieb sind. Diese können, falls erforderlich, im Rahmen der geplanten Bauarbeiten entfernt werden.
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Strom
Die vorhandenen Kabel bleiben weiterhin in Betrieb. Vor einem geplanten Neubau ist eine
Umlegung von Stromkabeln erforderlich. Diesbezüglich sind im Vorfeld der Baumaßnahmen
entsprechende Abstimmungsgespräche erforderlich.
Die vorhandene Trafostation auf dem Parkplatz der Markthalle wird weiterhin benötigt. Sie
wird durch die Festsetzung eines entsprechenden Symbols im Bebauungsplan gesichert.
Zur Sicherstellung der Versorgung der geplanten Neubebauung mit Strom ist ein weiterer
Stationsstandort erforderlich. Der Standort wird im südöstlichen Bereich des Baufeldes der
geplanten Neubebauung ebenfalls mit einem Symbol für eine Trafostation markiert und gesichert.
Entwässerung
Durch die Anordnung der Baukörper sind voraussichtlich Umbauarbeiten an den Entwässerungskanälen erforderlich. Dies betrifft Abschnitte im östlichen Bereich der Leinstraße, am
Theodor-Lessing-Platz und am Köbelinger Markt.
Für Grundstücke über 2000 m² gilt in diesem Bereich eine Abflussbegrenzung von 80 l /
(s*ha). Darüber hinausgehende Regenwassermengen sind auf den Grundstücken zurückzuhalten.
Fernwärme
Im Bereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Leinstraße eine Fernwärmeleitung, die
dortige Anlieger versorgt. Eine Außerbetriebnahme ist daher derzeit nicht möglich. Voraussichtlich ist jedoch eine Umlegung der Leitungen erforderlich. Dies ist nur außerhalb der
Heizperiode in den Sommermonaten möglich.
Für die geplante Neubebauung ist ein Anschluss an das Fernwärmenetz möglich.
Löschwasserversorgung
Die zentrale Löschwasserversorgung ist gemäß § 2 Niedersächsisches Brandschutzgesetz
(NBrandSchG) durch die Landeshauptstadt Hannover als Grundschutz sicherzustellen.
Über das vorhandene Leitungswassernetz im Plangebiet mit Nennweiten zwischen 100 mm
und 200 mm ist die Löschwasserversorgung ausreichend sichergestellt. Ggf. können weitere
Hydranten in der Leinstraße erforderlich werden, da die Entfernung zwischen Hydrant und
öffentlicher Verkehrsfläche vor den Hauseingängen nicht mehr als 75 m betragen sollte.
Straßenbeleuchtung
Im Zuge des Ausbaus der Verkehrsflächen wird eine öffentliche Straßenbeleuchtung eingerichtet werden.
Abfallentsorgung
Leinstraße:
Um die Leinstraße nach dem geplanten Umbau problemlos mit Müllfahrzeugen befahren zu
können, muss eine evtl. Wendeanlage für Entsorgungsfahrzeuge ausreichend dimensioniert
sein. Hierfür muss ein Kurvenradius der Fahrzeuge von 9 m und eine Gesamtlänge von 9,90
m zu Grunde gelegt werden.
Im Hinblick auf die neuen Baukörper sollte das Entsorgungsgeschehen in jedem Fall nach
Möglichkeit zu einer der befahrbaren Straße hin orientiert werden, so dass die Müll- und
Wertstoffbehälter später möglichst direkt angefahren werden können. Ob in diesem Zusammenhang die Straße Köbelinger Markt ggf. befahrbar ist, insbesondere hinsichtlich Bo-
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denlast, Kurvenradien und Baumbewuchs, muss im Rahmen der Ausbauplanungen geprüft
werden.
Der im nordwestlichen Bereich des Köbelinger Marktes befindliche AltglasbehälterStandplatz muss auch nach Realisierung sämtlicher Baumaßnahmen an dieser Stelle erhalten bleiben, da es im Nahbereich keinen Alternativstandort für diesen Sammelplatz gibt.
Sollten im Planungsbereich zusätzliche Abpollerungen von öffentlichen Straßen und Wegen
erforderlich werden, ist eine weitere Abstimmung erforderlich.

2.9

Private und öffentliche Infrastruktur

Das Plangebiet verfügt über eine zentrale innenstadtnahe Lage mit sehr guten Infrastrukturund Freizeitangeboten.
Die zur Versorgung der Bevölkerung notwendigen öffentlichen Einrichtungen, wie z.B. Schulen (Schule am Goetheplatz, Wilhelm-Raabe-Schule), Kindertagesstätten (z.B. Ev. Kindergarten Kreuzkirche am Aegidienkirchhof, Kita Maschseekinder im Senior-Blumenberg-Gang)
und Alteneinrichtungen sind im Stadtteil selbst bzw. in den angrenzenden Stadtteilen vorhanden. Kindertagesstätten sind zudem in Kerngebieten regelzulässig, so dass bei Bedarf
auch im Plangebiet eine weitere Kindertagesstätte eingerichtet werden kann.
Läden zur Deckung des täglichen Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Umgebung des
Plangebietes sowie in der nahen Innenstadt. Im Plangebiet selbst befindet sich zudem die
Markthalle mit einem beträchtlichen Angebot an Waren des täglichen Bedarfs. Weiterhin
können sich in den festgesetzten Kerngebieten im Plangebiet u.a. weitere Einzelhandelsgeschäfte ansiedeln.
Spielplatzversorgung
Öffentliche Kinderspielplätze für die geplante Wohnbebauung befinden sich in unmittelbarer
Nähe des Plangebietes am Senior-Blumenberg-Gang / Ecke Marktstraße (650 m²) sowie im
Maschpark an der Willy-Brand-Allee. Ferner befinden sich im Bereich des Maschteichs, des
Maschsees und der Leinemasch in fußläufiger Entfernung umfangreiche Freiflächen. Die
Flächen sind zwar über mehrspurige Straßen, dennoch über Signalanlagen sicher erreichbar. Insgesamt kann den Spiel- und Bewegungsbedürfnissen der Kinder ausreichend Rechnung getragen werden.
Regelungen zu Kleinkinderspielplätzen im Sinne von § 9 Abs. 3 NBauO sind im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens zu treffen.

3
3.1

Umweltverträglichkeit
Lärmschutz

Mit den vorliegenden Planungen soll ein attraktiver innerstädtischer Wohnstandort entwickelt
werden. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu diversen Straßenabschnitten (Leinstraße,
Marktstraße usw.) sowie Gewerbeanlagen (Markthalle, Tankstellen, Pkw-Stellplätzen usw.)
sind Konflikte durch Geräuschimmissionen innerhalb des Plangebiets nicht auszuschließen.
Zur Beurteilung der Geräuschbelastung des Plangebietes ist daher ein schalltechnisches
Gutachten beauftragt worden (s. Abschnitt 4. Fachgutachten, Nr. [1]). Die wesentlichen
Ergebnisse des Gutachtens werden im Folgenden wiedergegeben:
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[Beginn Zitat]
„[…]
5.1 Straßenverkehr
Das Plangebiet ‘Köbelinger Markt‘ wird durch die angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsflächen
verlärmt. Als maßgebliche Straßenabschnitte werden für die vorliegende schalltechnische Untersuchung betrachtet:
 Karmarschstraße,

 Marktstraße und
 Leinstraße.
Die Berechnung der Geräuschemissionen erfolgt nach Vorgabe der Richtlinien für den Lärmschutz an
Straßen (RLS 90) [3] anhand der von der Landeshauptstadt Hannover bereitgestellten prognostizierten
Verkehrsbelastungen sowie der Lkw-Anteile (siehe Tabelle 1). Die Verteilung der maßgebenden Verkehrsstärken auf die Beurteilungszeiträume erfolgt nach den Standardvorgaben der Tabelle 3 in den
RLS 90 [3].

Im Untersuchungsraum ist zum Teil eine Änderung der Straßenführung geplant.
Dagegen werden in Rücksprache mit der Landeshauptstadt Hannover die zur Verfügung gestellten
Verkehrsmengen beibehalten, …. Damit ist aber sichergestellt, dass die Angaben vom ungünstigsten
Fall ausgehen und eine konservative Situation abgebildet wird.

5.2 Anlagen
Im Untersuchungsraum existieren diverse gewerbliche Geräuschquellen, die als Anlagen im Sinne der
TA Lärm einzustufen sind. Es handelt sich um den Betrieb einer Tankstelle in der Leinstraße 11 (siehe
► Tankstelle), die Nutzung der Pkw-Stellplätze (Köbelinger Markt, Parkhaus Röselerstraße etc.) (siehe ► Pkw-Stellplätze), den Betrieb der Markthalle mit Freisitzflächen, Anlieferung und haustechnischen Anlagen (siehe ► Betrieb Markthalle), die Anlieferung zum Hotel (siehe ► Betrieb Hotel), die
Strandbar auf dem Parkdeck des Parkhauses (Röselerstr. 7) (siehe ► Betrieb Strandbar) sowie der
Club „Infinity“ (Marktstraße 45) und die „Weinbar gegenüber“ (Markstraße 41) (siehe ► Geschäfte
und Gastronomie Marktstraße). Im Weiteren werden diese immissionsrelevanten Geräuschquellen,
die das Plangebiet ‘Köbelinger Markt‘ verlärmen, ermittelt.
Zusätzlich zur Berücksichtigung des Betriebs der Markthalle ist eine Schallimmissionsmessung durchgeführt worden. Weil die Geräuschemissionen im Bereich der Anlieferung als kritisch eingestuft werden, hat in diesem Bereich eine orientierende schalltechnische Messung stattgefunden (siehe ► Betrieb Markthalle).
[…]

5.4 Schutz gegenüber den umliegenden Nutzungen
Durch die vorgesehene Nutzung des Plangebiets ‘Köbelinger Markt‘ sind schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche gegenüber den benachbarten schutzwürdigen Nutzungen im Vorhinein nicht
auszuschließen. Aufgrund des vorliegenden Konzeptes kann man allerdings annehmen, dass keine
immissionsrelevanten Geräusche im Umfeld zum Plangebiet auftreten.
[…]
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6 Ergebnisse
[…]

6.2 Beurteilungsgrundlage
Für den geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplans ‘Köbelinger Markt‘ soll geprüft werden, ob die
maßgeblichen schalltechnischen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 [10] der DIN 18005 ‘Schallschutz im Städtebau‘ eingehalten werden. Es handelt sich hierbei um Empfehlungen für die städtebauliche Planung deren Einhaltung wünschenswert ist, damit die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen erfüllt wird. Die berechneten Geräuschimmissionen werden dabei für jede Geräuschart einzeln mit den Orientierungswerten verglichen.
Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für ein Kerngebiet (MK) / Mischgebiet (MI):
 Verkehrs- und Gewerbelärm am Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) Lr = 65 dB(A) / 60 dB(A)

 Verkehrslärm in der Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) Lr = 55 dB(A) / 50 dB(A)
 Gewerbelärm in der Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) Lr = 50 dB(A) / 45 dB(A)
Da sich im Umfeld des Planungsgebietes mehrere Gewerbebetriebe befinden, werden für den Gewerbelärm ergänzend die strengeren Richtwerte der TA Lärm [6] herangezogen. Damit sollen zukünftige
Konflikte zwischen bestehenden Gewerbe und heranrückender Wohnbebauung vermieden werden.
Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Kerngebiet (MK) und Mischgebiet (MI):
 Gewerbelärm am Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) Lr = 60 dB(A)

 Gewerbelärm in der Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) Lr = 45 dB(A)

6.3 Geräuschimmissionen
[…]
► Straßenverkehr
Die Immissionsbelastung durch den Straßenverkehr wird entsprechend den RLS-90 [3] rechnerisch
ermittelt (Ergebnisse siehe Tabelle 6…

Im Erdgeschoss werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für ein Kerngebiet
nicht überschritten, aber an den straßennahen Fassaden in der Nacht nahezu ausgeschöpft. In den
oberen Geschossen werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für ein Mischgebiet an den straßennahen Fassaden am Tage ausgeschöpft und in der Nacht um maximal 3 dB überschritten. An den straßenabgewandten Fassaden werden die schalltechnischen Orientierungswerte
dagegen tagsüber wie auch nachts deutlich unterschritten.
► Gewerbliche Anlagen
Die Immissionsbelastung durch Anlagengeräusche wird gemäß TA Lärm [6] in Verbindung mit
DIN ISO 9613-2 [7] ermittelt (Ergebnisse siehe Tabelle 7 ).
Durch die gewerblichen Geräuschimmissionen sind an den Gebäuden im Plangebiet ‘Köbelinger Markt‘
Überschreitungen der Richtwerte der TA Lärm für Kern- bzw. Mischgebiete im Beurteilungszeitraum
Nacht (22:00 – 06:00) von bis zu 10 dB(A) zu erwarten. Tagsüber (06.00 – 22.00 Uhr) treten dagegen
keine Überschreitungen auf.
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In der Nacht wurden drei Teilzeiträume unterschieden: In der Zeit von 22 bis 1 Uhr ist der Betrieb der
Strandbar „Schöne Aussichten 360°“ für den nördlichen Teil des Plangebietes pegelbestimmend. Bei
dem angenommenen Betrieb kommt es aber nicht zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte an
den betroffenen Fassaden im Plangebiet. Nach Betriebsschluss der Strandbar schließt sich die ruhigste Phase der Nacht an, die bis etwa 4 Uhr dauert. Im Bereich der Markthalle sind in der Nacht im Wesentlichen die haustechnischen Anlagen und Parkplätze zu berücksichtigen, bis ab etwa 4 Uhr der
Lieferverkehr einsetzt. Für die Phasen bis 1 Uhr und ab 4 Uhr wurden getrennte Berechnungen durchgeführt, um die lauteste Nachtstunde zu ermitteln. Der Zeitraum von 1 bis 4 Uhr ist in dieser Hinsicht
nicht relevant. Während der letzten Nachtstunden (4 – 6 Uhr) treten bei Beurteilungspegeln von bis zu
55 dB(A) Überschreitungen des Immissionsrichtwertes um bis zu 10 dB(A) auf. Diese Überschreitungen treten vor allem an den nordwestlichen Fassaden der neu geplanten Gebäude auf (siehe Abbildung 14) und sind auf die Lkw-Anlieferung an der Markthalle zurückzuführen.

[…]
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7 Schlussfolgerungen und Fazit
7.1 Schallschutzmaßnahmen
Da im Plangebiet Überschreitungen der Orientierungswerte bzw. der Immissionsrichtwerte in der Nacht
festgestellt werden, ist im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ein Schallschutzkonzept für die
betroffenen Bereiche zu erarbeiten. Grundsätzlich ist dabei eine sachgerechte städtebauliche Abwägung gemäß Baugesetzbuch (BauGB) [1] erforderlich und es sind geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung eines ausreichenden Lärmschutzes durch den Verfasser des Bebauungsplans planungsrechtlich festzulegen. Hierbei kann in Einzelfällen eine Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 Beiblatt1 [10] um bis zu 5 dB im Bereich abwägungsrechtlicher Akzeptanz liegen. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 [10] wird ausgeführt, dass in vorbelasteten Bereichen, insbesondere
bei bestehenden Verkehrswegen, die Orientierungswerte oft nicht eingehalten werden können. Bei
Geräuschen von gewerblichen Anlagen (hier Betrieb der Markhalle) dürfen die Immissionsrichtwerte
der TA Lärm jedoch nicht überschritten werden, um künftige Konflikte zu vermeiden. Die höchsten
Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte werden im Plangebiet Nr. 1780 ‘Köbelinger Markt‘ durch den Gewerbelärm verursacht. Betroffen sind vor allem die nordwestlichen Fassaden
der geplanten Neubauten im Plangebiet, die direkt an den Anlieferungsbereich angrenzen. Dabei treten die höchsten Überschreitungen während der Nacht auf, weil der Lieferverkehr an der Markhalle
bereits im Nachtzeitraum beginnt.
Zur Erarbeitung eines Schallschutzkonzepts stehen im Allgemeinen die folgenden Möglichkeiten
zur Verfügung:
 Planerische Maßnahmen (Schutz der Außenwohnbereiche, Einhalten von Mindestabständen,
Grundrissorientierung der schutzwürdigen Nutzungen etc.).
 Durchführung von aktiven Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzwand, -wall),

 Durchführung von passiven Schallschutzmaßnahmen (Verbesserung der Schalldämmung
der Außenbauteile und Einbau von Lüftungsanlagen),
Aufgrund der Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte von bis zu 10 dB(A) sind
neben Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes zum Schutz gegen Außenlärm für das
Plangebiet ‘Köbelinger Markt‘ (siehe Kapitel 7.2 und 7.3) zusätzlich auch planerische Maßnahmen für
die weitere Konkretisierung der städtebaulichen Planung vorzusehen (siehe Kapitel 7.4).

7.2 Aktiver Schallschutz im Plangebiet
Die Landeshauptstadt Hannover erwägt innerhalb des Plangebiets Nr. 1780 ‘Köbelinger Markt‘ die
Realisierung von aktivem Schallschutz. Dazu werden hier zwei Varianten untersucht:
►Variante 1
Zum Schutz vor den Geräuschimmissionen aus dem Betrieb auf dem Hof der Markthalle ist südöstlich
der Ausfahrt vom Parkplatz an der Markthalle bzw. nordwestlich des am südwestlichen Rand des
Plangebiets geplanten Gebäudes eine Lärmschutzwand in gleicher Höhe wie die Gebäude geplant
(siehe Abbildung 15).
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Unter den dargestellten Annahmen zum Betrieb der gewerblichen Anlagen im Untersuchungsraum
ergeben sich für die Variante 1 im kritischen Beurteilungszeitraum Nacht (22 bis 06 Uhr, lauteste Stunde) Pegelminderungen um bis zu 16 dB(A) in dem durch die Lärmschutzwand geschützten Bereich.
Die höchsten Beurteilungspegel von bis zu 37 dB(A) werden im obersten Geschoss direkt hinter der
Lärmschutzwand ermittelt, so dass keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte im geschützten
Bereich auftreten. Es verbleiben jedoch die Richtwertüberschreitungen an der nordwestlichen Fassade, die an das Areal der Markhalle angrenzt.
►Variante 2
Weiterhin wäre die Verlängerung des nordwestlichen Gebäudes in südwestlicher Richtung möglich, so
dass eine geschlossene Bebauung entlang der Markthalle entsteht (siehe Abbildung 16).
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Für die Variante 2 ergeben sich im Innenhof ebenfalls keine Überschreitungen der Orientierungswerte.
Aber auch hier verbleiben die Richtwertüberschreitungen an der nordwestlichen Fassade, die an das
Areal der Markhalle angrenzt, wobei jetzt ein deutlich längeres Fassadenstück betroffen ist.
Bei beiden Varianten entsteht ein geschützter Bereich im Innern des Gebäudekarrees, in dem gesundes Außenwohnen möglich ist. An den nordwestlichen Fassaden sind weitere planerische Maßnahmen
erforderlich, da die die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in der Nacht weiterhin um bis zu 10 dB(A)
überschritten werden.
[…]

7.4 Planerische Maßnahmen
Aufgrund der rechnerisch ermittelten Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte sind
zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes vor Lärmbelastungen für die weitere Konkretisierung der städtebaulichen Planung im Plangebiet ‘Köbelinger Markt‘ neben dem passiven Schallschutz
zusätzlich planerische Maßnahmen notwendig.
Die Immissionen durch den Straßenverkehr führen nachts zu geringen Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte für ein Mischgebiet. Daher sollten die besonders schutzbedürftigen
Schlafräume auf den straßenabgewandten Seiten der Gebäude angeordnet werden. Alternativ sind
passive Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. An den nordwestlichen Fassaden sind weitere planerische Maßnahmen erforderlich, da die Orientierungswerte der DIN 18005 ebenso wie die Immissionsrichtwerte der TA Lärm um bis zu 10 dB(A) überschritten werden.
[…]
Um eine wirksame Schallminderung an der Nordwestfassade zu erreichen, wäre ein weitgehend geschlossener Laubengang oder eine geschlossene Glasvorhangfassade vor der eigentlichen Fassade
denkbar. Dadurch lassen sich Schallminderungen von rund 20 dB(A) erreichen, so dass an der so
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geschützten, zurückgesetzten Fassade die Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden.
Weiterhin können schutzbedürftige Räume durch entsprechende Grundrissgestaltung auf der von der
Schallquelle abgewandten Seite positioniert werden. Da Überschreitungen der Immissionsrichtwerte
nur nachts auftreten, betrifft dies die zum Schlafen geeigneten Räume. Eine weitere Option sind nicht
zu öffnende Lichtöffnungen in Verbindung mit einer geeigneten Lüftung.
[…]

7.5 Schlussbemerkung
Die Ermittlung der Geräuschbelastung im Plangebiet ‘Köbelinger Markt‘ durch den Straßenverkehrsund den Anlagenbetrieb zeigt, dass zum Teil deutliche Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 zu erwarten sind. Diese sind aufgrund der innerstädtischen Lage in den
wesentlichen Teilen des Plangebiets als typisch, aber in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Markthalle und der damit einhergehenden gewerblichen Nutzungen als kritisch zu bewerten.
Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Kerngebiet werden aufgrund des Markthallenbetriebs im
nordwestlichen Teil des Plangebietes um bis zu 10 dB(A) überschritten. Die vorgesehene Entwicklung
eines Kerngebietes kann unter schalltechnischen Gesichtspunkten dennoch empfohlen werden, wenn
die nordwestlichen Fassaden der geplanten Wohngebäude durch die beschriebenen Schallschutzmaßnahmen geschützt werden. Unter Berücksichtigung der Schallschutzmaßnahmen werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Kerngebiet wie auch für ein Mischgebiet nicht überschritten.
Unter Berücksichtigung dieses erhöhten planerischen Aufwands zum Schallschutz kann der Standort
neu geordnet und zu einem attraktiven innerstädtischen Wohnstandort mit einer verbesserten Aufenthaltsqualität entwickelt werden.“ [Ende Zitat]

Stellungnahme der Landeshauptstadt Hannover
Die zu befürchtenden Nutzungskonflikte des zwischen der geplanten Wohnnutzung und den
Lärmimmissionen der Umgebung, insbesondere der angrenzenden Markthalle wurden im
Lärmgutachten nachvollziehbar entwickelt und dargestellt. Die Landeshauptstadt Hannover
schließt sich den Ergebnissen des Gutachtens an.
Verkehrslärm
Hinsichtlich der Belastungen durch den öffentlichen Straßenverkehrslärm werden die Orientierungswerte der DIN 18005 am Tag nicht überschritten. Nachts ergeben sich ebenfalls
keine Überschreitungen für den Bereich der Erdgeschosse, die für eine eher gewerbliche
Nutzung vorgesehen ist. Die Orientierungswerte für das festgesetzte Kerngebiet (tags /
nachts 65 / 55 dB(A)) werden nicht erreicht. In den Obergeschossen, für die zwar auch ein
Kerngebiet festgesetzt ist, jedoch gemäß § 3 der textlichen Festsetzungen eine Wohnnutzung geplant ist, wurden die um 5 dB(A) geringeren Orientierungswerte für ein Mischgebiet
(tags / nachts 60 / 50 dB(A)) angesetzt, um hierdurch auf die sensiblere Nutzung zu reagieren. An den straßennahen Fassaden werden diese Werte um maximal 3 dB(A) überschritten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB selbst bei
nur teilweise geöffneten Fenstern ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist, sind die
einwirkenden Verkehrsimmissionen damit so erheblich, dass grundsätzlich Schutzmaßnahmen als erforderlich erachtet werden, um gesunde Wohnverhältnisse gewährleisten zu können.
Aus straßenbautechnischer und städtebaulicher Sicht ist kein aktiver Lärmschutz, z.B. durch
eine Lärmschutzwand möglich, da entsprechende Flächen nicht zur Verfügung stehen und
die Qualität des städtebaulichen Konzeptes deutlich beeinträchtigt wäre. Erforderliche
Schutzmaßnahmen können daher nur durch die Festsetzung passiven Lärmschutzes erreicht werden. Es wird daher eine Festsetzung getroffen, die vorsieht, dass im Plangebiet
besondere bauliche Vorkehrungen (z.B. Grundrissgestaltung, Schallschutzfenster, fensterunabhängige Belüftungen, geschützte Außenwohnbereiche) zu treffen sind, die geeignet
sind, in den Schlaf- und Aufenthaltsräumen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. Durch die Festsetzung dieser Maßnahmen sollen die durch den Verkehrslärm
entstehenden schädlichen Auswirkungen soweit wie möglich vermindert werden. Im Ergeb-
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nis sollen in den künftigen Gebäuden Innenraumpegel erreicht werden, die gesunde Wohnund Arbeitsverhältnisse ermöglichen.
Eine exakte Berechnung hierzu erforderlicher bewerteter Schalldämmmaße ist im Rahmen
der Bauleitplanung insofern nicht möglich, weil wichtige Berechnungsparameter, wie z.B. die
Raumgrößen, die Fenstergrößen und die Wandstärken noch nicht bekannt sind und erst im
Baugenehmigungsverfahren festliegen. Die Festsetzungen können daher nur pauschal und
allgemein vorgenommen werden. Erst im Baugenehmigungsverfahren, wenn die genannten
Berechnungsparameter konkret festliegen, ist es möglich, Schalldämmmaße entsprechend
den nachfolgend beschriebenen Gesichtspunkten zu fordern.
Verbindliche Anforderungen über bestimmte einzuhaltende Innenpegel sind gesetzlich nicht
vorgeschrieben. Als sinnvolle Grundlage für die Ermittlung mindestens anzustrebender Innenpegel erscheint es sachgerecht, die vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24. BImSchV) hinzuzuziehen. Diese Verordnung legt Art und Umfang der zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche notwendigen Schutzmaßnahmen für schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen fest, soweit u.a. durch den Bau
öffentlicher Straßen die Immissionsgrenzwerte der hierfür anzuwendenden sechzehnten
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) überschritten werden. Die 24. BImSchV sieht als anzustrebenden Innenraumpegel (Tageswerte) z.B. für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt
werden, 27 dB und für Wohnräume 37 dB vor.
Durch diese Maßnahmen des passiven Lärmschutzes werden somit - auch nach den Erkenntnissen der Lärmforschung - Innenpegel gewährleistet, die den Nutzern eine gegen
unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen abgeschirmte Gebäudenutzung ermöglichen. Dem
liegt die Erwägung zugrunde, dass Maßnahmen des passiven Schallschutzes die ihnen zugedachte Schutzwirkung erfüllen, wenn sie die Gewähr dafür bieten, dass Kommunikationsund Schlafstörungen vermieden werden.
Gewerbelärm
Durch die gewerblichen Geräuschimmissionen treten im Plangebiet tagsüber keine Überschreitungen auf. In Ansatz gebracht wurden für die Lärmbelastungen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Kern- sowie Mischgebiete, die für beide Gebiete tags 60 dB(A) und
nachts 45 dB(A) betragen. Damit ist auch die in den Obergeschossen geplante sensiblere
Wohnnutzung ausreichend berücksichtigt.
Relevante Überschreitungen dieser Richtwerte von bis zu 10 dB(A) treten in der Nacht auf.
Diese werden bestimmt durch die Lkw-Anlieferung an der Markthalle in den letzten Nachtstunden (04:00h – 06:00h) und wirken im Wesentlichen auf die nordwestlichen Fassaden
der neu geplanten Gebäude.
In einer Variantenuntersuchung wurde deutlich, dass durch eine Schließung der Gebäudelücke, die zum Anlieferungshof ausgerichtet ist, entweder durch eine Lärmschutzwand oder
durch eine geschlossene Bebauung die Richtwertüberschreitungen im Innenbereich des
geplanten Gebäudekomplexes aufgefangen werden können und somit dort keine Lärmbelastungen vorliegen. Damit können geschützte Außenwohnbereiche entstehen, für die gesunde Wohnverhältnisse vorliegen.
Eine derartige Anlage reduziert jedoch nicht die Lärmbelastungen an den Fassaden, die
direkt zum Hof der Markthalle orientiert sind. Es wird daher die vom Gutachter vorgeschlagene Maßnahme aufgegriffen, die einen geschlossenen Laubengang oder eine geschlossene Glasvorhangfassade vorsieht. Hierzu wurden entsprechende Festsetzungen getroffen.
Entlang der betroffenen Fassade wurde eine Anlage bzw. eine bauliche oder sonstige Vor-
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kehrung zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen durch Lärm vorgesehen. Nur mit
einer derart geschlossenen Fassade ist eine Wohnnutzung südöstlich davon zulässig. Sollte
auf andere Art und Weise der erforderliche Immissionsschutz sichergestellt werden, können
Abweichungen von diesen Regelungen getroffen werden. Hierzu muss im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens ein hinreichender Nachweis erbracht werden.
Unter Berücksichtigung dieser planerischen Erfordernisse kann ein attraktiver innerstädtischer Wohnstandort geschaffen werden. Für die bestehenden Gewerbebetriebe ergeben
sich durch die heranrückende Wohnbebauung keine Beschränkungen.

3.2

Lichtimmissionen

Die geplante Wohnbebauung befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Anlieferungshof der
Markthalle. Dies ließ Störungen durch Lichtimmissionen der derzeitigen Anlage zur Beleuchtung des Anlieferungshofes beziehungsweise durch zu hohe Leuchtdichten einiger Fassadenelemente der Markthalle für die zukünftigen Bewohner befürchten.
Lichtimmissionen gehören nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BISchG) zu den
schädlichen Umweltauswirkungen, wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind,
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder für
die Nachbarschaft herbeizuführen
Aus diesem Grund wurde ein Gutachten zur Bewertung der Lichtimmissionen der Anlage zur
Beleuchtung des Anlieferungshofes der Markthalle beauftragt (s. Abschnitt 4 Nr. [2]).
Dargestellt werden sollten die bei der Planung und dem Betrieb von Beleuchtungsanlagen
im Freien zu beachtende Grundsätze und einzuhaltenden Grenzen zur Minderung der Störwirkungen von Licht auf angrenzende Wohnbebauungen anhand geltender Regelwerke. Die
bestehende Anlage zur Beleuchtung des Anlieferhofes sollte nicht nur einer kritischen Betrachtung unterzogen werden, sondern es sollten auch Vorschläge zur Minderung möglicher
Störungen diskutiert werden. Darüber hinaus sollten auch Hinweise gegeben werden zur
möglichen Gestaltung der öffentlichen Beleuchtung im Bereich des „Köbelinger Marktes“.
Im Folgenden werden die relevanten Inhalte des Gutachtens in Auszügen dargestellt:
[Beginn Zitat]
„3 Beurteilung der Lichtimmission entsprechend der Licht-Leitlinie [3]
Die Licht-Leitlinie [3] enthält Vorgaben zur einheitlichen Messung und Beurteilung der Wirkung von
Lichtimmissionen; sie ist anzuwenden zur Beurteilung der Wirkung von Lichtimmissionen auf Menschen durch Licht emittierende Anlagen aller Art, soweit es sich dabei um Anlagen oder Bestandteile
von Anlagen im Sinne des BImSchG handelt. Zu den lichtemittierenden Anlagen zählen künstliche
Lichtquellen aller Art wie z.B. Scheinwerfer zur Beleuchtung von Sportstätten, von Verladeplätzen und
für Anstrahlungen sowie Lichtreklamen, aber auch hell beleuchtete Flächen wie z. B. angestrahlte Fassaden [3].
Schädliche Umwelteinwirkungen liegen üblicherweise dann vor, wenn die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit erheblich belästigt wird. Die Licht-Leitlinie [3] gibt Maßstäbe zur einheitlichen Beurteilung
der Lästigkeitswirkung an. Eine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG tritt in der Regel dann
auf, wenn die in der Licht-Leitlinie [3] angegebenen Immissionsrichtwerte überschritten werden. Die
Erheblichkeit der Belästigung hängt dabei aber auch von der Nutzung des Gebietes (Gebietsart nach
der Baunutzungsverordnung BauNVO [5]), auf das sie einwirken, sowie vom Zeitpunkt (z. B. 6 Uhr bis
20 Uhr, 20 Uhr bis 22 Uhr, 22 Uhr bis 6 Uhr) oder der Zeitdauer der Einwirkungen ab. Die Beurteilung
orientiert sich nicht an einer mehr oder weniger empfindlichen individuellen Person, sondern an der
Einstellung eines durchschnittlich empfindlichen Menschen. Die Beurteilung der Lichtimmission entsprechend der Licht-Leitlinie [3] umfasst zwei Bereiche; die Raumaufhellung und die Blendung.
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3.1 Raumaufhellung
Unter der Raumaufhellung wird die Aufhellung des Wohnbereiches, insbesondere des Schlafzimmers,
betrachtet, aber auch die Aufhellung des Wohnzimmers, der Terrasse und/oder des Balkons durch die
in der Nachbarschaft vorhandene Beleuchtungsanlage [3]. Die Aufhellung wird durch die mittlere, üblicherweise vertikale Beleuchtungsstärke in der Fensterebene (Neuwerte) beschrieben und bewertet.
[…]
3.2 Blendung
Bei der Betrachtung der Blendung durch die Lichtquellen einer Beleuchtungsanlage steht die psychologische Blendung im Vordergrund, die auch ohne Minderung des Sehvermögens auftreten und zu
erheblicher Belästigung führen kann. Die Belästigung entsteht unter anderem durch die ständige und
ungewollte Ablenkung der Blickrichtung zur Lichtquelle hin, die bei großem Unterschied der Leuchtdichte der Lichtquelle zur Umgebungsleuchtdichte (Leuchtdichte der Umgebung der Blendlichtquelle)
einen ständigen Adaptationsprozess im Auge auslöst. Für die Störwirkung sind daher die Leuchtdichte
der Blendlichtquelle, die Umgebungsleuchtdichte und der Raumwinkel, den die Blendlichtquelle vom
Immissionsort aus gesehen einnimmt, maßgebend [3].

[…]
6 Beleuchtungssituation – Anlieferungshof Markthalle
Nach der europäischen Norm DIN EN 12464-2 [2] wird für die Beleuchtung von Verkehrsflächen im
Freien mit sich langsam bewegenden Fahrzeugen ein Wartungswert der mittleren Beleuchtungsstärke
von 10 lx bei einer Gleichmäßigkeit von 0,40 empfohlen. Nach den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ARS A3.4 [1] wird für Werkstraßen mit Be- und Entladezonen und auch für betriebliche Parkplätze eine mittlere Beleuchtungsstärke auf der Bezugsfläche von 10 lx gefordert. Orientierende Messungen der horizontalen Beleuchtungsstärken auf dem Boden im mittleren Bereich des Anlieferungshofs der Markthalle lassen auf eine deutliche Unterschreitung dieser Werte schließen. Dagegen wurden im Bereich der Fassaden der geplanten Wohngebäude vertikale Beleuchtungsstärken gemessen,
die mit Werten bis zu 3 lx (nach längerer Nutzungsdauer der Anlage) erheblich über dem Grenzwert
hinsichtlich Raumaufhellung von 1 lx (Neuwert) liegen. Durch die starke Aufneigung der verwendeten
Leuchten ist hier eine Überschreitung des Grenzwertes auch noch in Geschossen oberhalb der Montagehöhe der Leuchten zu erwarten. Darüber hinaus kann durch den möglichen direkten Blick auf die
leuchtenden Flächen der Leuchten und in die Leuchten nicht mit der Einhaltung der Grenze von maximal 32 für den Proportionalitätsfaktor k zur Bewertung der Blendung gerechnet werden.
In ebenfalls orientierenden Messungen wurden Leuchtdichten einiger weiß mattiert gestalteter Fenster
(der zum Anlieferungshof gelegenen Fassade der Markthalle) ermittelt. Bei Werten in der Größenordnung mehrerer Hundert cd/m2 sind die Auswirkungen auf die vertikalen Beleuchtungsstärken auf den
gegenüberliegenden Fassaden der geplanten Wohngebäude gegebenenfalls nicht vernachlässigbar.
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Zur Begrenzung der Störwirkung hinsichtlich Raumaufhellung und Blendung im Sinne der Licht-Leitlinie
[3], im Besonderen für den nächtlichen Zeitraum zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, wäre die vorhandene
Anlage zur Beleuchtung des Anlieferungshofs der Markthalle um- oder neu zu gestalten.
Kommen bei einer neuen Anlage zur Beleuchtung des Anlieferungshofs der Markthalle Leuchten ohne
leuchtende Seitenteile in horizontaler Montageposition, in einer Lichtpunkthöhe unterhalb der möglichen Immissionsorte (im unteren Wohngeschoss) auf den gegenüberliegenden Fassaden der geplanten Wohngebäude, zum Einsatz, so kann davon ausgegangen werden, dass die Grenzen hinsichtlich
Raumaufhellung und Blendung im Sinne der Licht-Leitlinie [3] nicht überschritten werden. Zur Erzielung
eines angemessenen (regelkonformen) Beleuchtungsniveaus kann es allerdings erforderlich sein,
Leuchten auf beiden Seiten des Anlieferungshofs vorzusehen. Bei einer derartigen Beleuchtungsanlage kann erwartet werden, dass eine unzulässige Blendung von Nutzern angrenzender Verkehrswege
nicht auftritt. Eine stärkere Aufhellung der an den Anlieferungshof angrenzenden Fassade der Markthalle, z. B. verursacht durch eine für die gewählte Anordnungsgeometrie ungeeignete Lichtstärkeverteilung der Leuchten, ist zu vermeiden, da sonst gegebenenfalls die Grenzen hinsichtlich Raumaufhellung überschritten werden könnten.
[…]
8 Schlussbetrachtung
Die bestehende Anlage zur Beleuchtung des Anlieferungshofs der Markthalle lässt Störungen der zukünftigen Nutzer der geplanten Wohnbebauungen am „Köbelinger Markt“ durch Lichtimmissionen erwarten. Unter Bezug auf die in der Licht-Leitlinie [3] angegebenen Grenzen hinsichtlich Raumaufhellung und Blendung muss davon ausgegangen werden, dass die einzuhaltenden Werte für den im Besonderen kritischen nächtlichen Zeitraum zwischen 22 Uhr und 6 Uhr sowohl im Sinne der Raumaufhellung (belegt durch orientierende Messungen) als auch die Blendung betreffend (Anlagen bedingt
durch den möglichen direkten Blick auf die leuchtenden Teile der Leuchten) nicht erreicht werden können. Zur Begrenzung der Störwirkung wäre die vorhandene Anlage zur Beleuchtung des Anlieferungshofs der Markthalle um- oder neu zu gestalten.
Durch den Einsatz von Leuchten ohne leuchtende Seitenteile in horizontaler Montageposition, in einer
Lichtpunkthöhe unterhalb der möglichen Immissionsorte auf den gegenüberliegenden Fassaden der
geplanten Wohngebäude, zur Beleuchtung des Anlieferungshofs der Markthalle kann Sorge getragen
werden, dass die Grenzen hinsichtlich Raumaufhellung und Blendung im Sinne der Licht-Leitlinie [3]
nicht überschritten werden. Allerdings kann es zur Erzielung eines angemessenen (regelgerechten)
Beleuchtungsniveaus erforderlich sein, Leuchten auf beiden Seiten des Anlieferungshofs vorzusehen.
Darüber hinaus erscheint es wünschenswert, die Betrachtungen zur Lichtimmission der Beleuchtungsanlage des Anlieferungshofs der Markthalle auf die öffentliche Beleuchtung der angrenzenden Straßen
auszudehnen, um auch hier die Störwirkungen (durch die Straßenbeleuchtung) in gleicher Weise zu
begrenzen.“ [Ende Zitat]

Stellungnahme der Landeshauptstadt Hannover zum Gutachten
Das Gutachten legt nachvollziehbar dar, dass die Lichtemissionen des Anlieferungshofes
der Markthalle hinsichtlich der Raumaufhellung sowie der Blendung im Bereich der geplanten Wohnbebauung derartige Auswirkungen erzielen, dass die einzuhaltenden Grenzwerte,
insbesondere nachts (22 Uhr bis 06 Uhr), nicht erreicht werden können. Als Grundstückseigentümerin der Flächen des Anlieferungshofes ist damit die Landeshauptstadt Hannover
aufgefordert, entsprechend Lösungen zu finden, die eine Beeinträchtigung der geplanten
Wohnbebauung durch Lichtimmissionen ausschließt. Dies beinhaltet auch die öffentliche
Beleuchtung auf den angrenzenden Straßen.
Entsprechende technische Lösungen können spätestens getroffen werden, sobald die geplanten Wohnungen bezogen werden und sich eine Beeinträchtigung abzeichnet. Unter Umständen werden die Wohnungen aus Gründen der Lärmschutzvorsorge Grundrisse aufweisen, bei denen die Aufenthaltsräume nicht zum Anlieferungshof der Markthalle oder zu den
Verkehrsflächen ausgerichtet sind. In diesem Fall werden dann Lichtimmissionen nicht zu
Beeinträchtigungen der Wohnungen führen. Spätestens im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens allerdings wird in dieser Frage eine Klärung der Sachlage möglich sein.

36

3.3

Geruchsimmissionen

Im Rahmen der Planungen zum Köbelinger Markt wurde deutlich, dass es aufgrund der Entlüftungsanlagen der Markthalle und er Müllentsorgung zu nachbarschaftlichen Nutzungskonflikten hinsichtlich der Geruchsemissionen der Markthalle kommen kann.
Es wurde daher ein Sachverständiger beauftragt, die Situation zu prüfen und zu ermitteln,
inwieweit vertiefte Untersuchungen angestellt werden müssen, um eine klare Abgrenzung
immissionsschutzrelevanter Schutzansprüche herzustellen oder ob sich die Situation eher
unkritisch darstellt (s. Abschnitt. 4 Nr. [3]).
Im Folgenden wird die Sachverständigenaussage in Auszügen dargestellt:
[Beginn Zitat]
„Beschreibung der Markthalle
[…]
Das Lüftungskonzept der Halle könnte man als „historisch gewachsen“ bezeichnen. Die einzelnen Betreiber besitzen in Ihren Ständen Absauganlagen, die die geruchsbelastete Abluft von den Entstehungsstellen absaugen und über Abluftanlagen (wahrscheinlich bestehend aus Fettfilter, Ventilator und
Schalldämpfer) direkt in die Halle abführen. Nur in drei Fällen wurden Einzelabsaugungen festgestellt,
die die Abluft direkt nach außen abführen:
Die Hallenluft wird an der Ostseite über Lüftungsgitter an der Hallendecke abgesaugt und über Montan-Entlüftungsaufsätze an der nord- und südwestlichen Ecke der Halle im hohen Hallenbereich abgeführt.
Ansonsten werden - abhängig von der Wetterlage – Drehfenster im obersten Bereich der Glasfront zur
Karmarschstraße geöffnet, um einen Luftwechsel herzustellen.
Sensorische Eindrücke des Ortstermins
Am Tag des Ortstermines herrschte ein mäßiger Wind aus West (ca. 270°, ca. 4 m/s) bei aufgelockerter Bewölkung und Sonnenschein.
Im Bereich der Abfallcontainer waren im unmittelbaren Nahbereich gelegentlich schwache Abfallgerüche wahrnehmbar, hinter den Containern allerdings auch deutlich.
Gerüche aus der Markthalle wurden nicht verzeichnet. Bei der Begehung der Halle waren im Innenraum schwache bis deutliche Essensgerüche wahrnehmbar. Im Dachbereich wurden folgende Eindrücke aufgenommen:
Hauptdach:
• Kleiner Lüfter Dachkante Mitte: außer Betrieb
• Südlicher Lüftungsaufsatz (Montanentlüftung): deutliche Strömungsgeräusche, deutlicher Geruch
• Nördlicher Lüftungsaufsatz (Montanentlüftung): keine Strömungsgeräusche, schwacher Geruch
• Einzelentlüftung am Lichtband im Dachinnenbereich: Frittiergerüche, auf dem Hauptdach in der Nähe
deutlich wahrnehmbar
Vordach zum Innenhof hin:
• Dachnaher Auslass mit A-Kohle-Patronen: Patronen überfahren, leichter Fritteusengeruch, sehr geringe Quellstärke
• Lüfter auf Glaspyramide: WC-Bereich, Sanitärreiniger-Geruch, sehr geringe Quellstärke
• Fa. Gosch: deutlicher Volumenstrom, geringe Gerüche (Pasta-Sauce)
[…]
Allgemeine Hallenluft der Markthalle
Wir schätzen ein, dass die Hallenluft der Halle nur zu geringfügigen Geruchsimmissionen in der Nachbarschaft führt – soll heißen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass die Hallenabluft auch unter speziellen Randbedingungen einmal wahrgenommen werden kann, in der Regel aber nicht. Durch das relativ große Hallenvolumen und die vergleichsweise kurze Zeit der Geruchsentstehung in der Mittagszeit
bilden sich nur vergleichsweise geringe Geruchsstoffkonzentrationen in der Halle. Dies wird durch die
freie Lüftung über die Fenster in der Glasfront unterstützt. Die dort freigesetzte Abluft muss die gesam-
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te Halle überströmen, um in den Bereich des Köbelinger Marktes zu gelangen und wird dabei unter die
Geruchsschwelle verdünnt.
Aber auch die über die Hallenabluftaufsätze emittierte Abluft wird als wenig relevant erachtet, da ihre
Konzentration als so gering eingeschätzt wird, dass sie sich im Leewirbel der Halle unter die Geruchsschwelle verdünnen kann.
Fa. Gosch
Die Fa. Gosch an der Markthalle stellt im Prinzip den Übergang zur Systemgastronomie und in dieser
Beziehung eine Ausnahme der Markthallengastronomen dar, da sie Teil einer Restaurantkette ist und
sowohl längere Öffnungszeiten als auch eine längere Kundenfrequenz aufweist. Das Restaurant ist
auch von außerhalb der Markthalle zugänglich.
Die Öffnungszeiten sind täglich von 9:00 bis 24:00 Uhr. Küchenaktivitäten finden ab 8:00 statt.
Die warme Küche wird ca. in der Zeit von 10:00 bis 22:00 nachgefragt.
Es sind mehrere Grillplatten, ein Kombidämfer und eine Fritteuse im Einsatz.
Das Restaurant besitzt eine eigene Abluftanlage auf dem Anbau hinter der Halle.
Zur Beurteilung der Frage, ob durch die Gerüche der Fa. Gosch eine erhebliche Belästigung im Bereich der geplanten Bebauung am Köbelinger Markt zu erwarten ist, ist in Niedersachsen die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) zugrunde zu legen. Derzeit ist die Fassung vom 29. Februar 2008
mit Ergänzung vom 10.09.2008 /1/ anzuwenden.
Geruchsbelastungen werden nach der GIRL als relativer Anteil von Geruchsstunden an den Jahresstunden ermittelt. Nach der Methodik der GIRL sind bei der Bewertung von Geruchsimmissionen unabhängig von der Intensität und der Hedonik (angenehm / unangenehm) alle Geruchsimmissionen zu
berücksichtigen, die erkennbar aus Anlagen stammen, d. h. abgrenzbar sind gegenüber Gerüchen aus
Kfz-Verkehr, Hausbrand, landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen u. ä..
Bei der Messung von Gerüchen wird das Auftreten von anlagenbezogenen Gerüchen in mindestens
10% der Messzeit als "Geruchsstunde" gewertet.
[…]
Die erwartende Geruchshäufigkeit als Produkt von Sektorenhäufigkeit und relativer Betriebszeit beträgt
dann 19,6 % x 33,3 % = 6,5 %.
Dieser Wert liegt deutlich unterhalb des Immissionswertes der GIRL von 10 % Geruchszeitanteil.
Eine Vorbelastung durch die anderen Quellen der Markthalle ist nicht ganz auszuschließen, wird aber
wie oben diskutiert, für nicht relevant gehalten.
Abfallcontainer
Im Hof hinter der Markthalle befinden sich zwei Abfall-Presscontainer. Darin befinden sich Säcke mit
Restabfällen, Kartonagen und Gemüsekisten, z. T. auch mit Warenresten. Die Container werden wöchentlich ausgetauscht.
[…]
Hier sind u. E. begrenzte Maßnahmen ausreichend, um diesen Bereich als Geruchsquelle auf ein nicht
störendes Maß zu begrenzen (häufigeres Reinigen der Containerfläche, Ausrüstung der Container mit
einer Klappe an der Einwurföffnung). Wären im Zuge einer Neugestaltung zur optischen Aufwertung
und zur Minimierung von Schallemissionen auch weitergehende Maßnahmen wie z. B. eine Einhausung machbar, wäre dies günstig, eine zwingende Erfordernis wird derzeit nicht gesehen.“ [Ende Zitat]

Stellungnahme der Landeshauptstadt Hannover zur Sachverständigenaussage:
Die Betrachtung des TÜV Nord erscheint plausibel. Beschwerden von Anliegern aus den
benachbarten Gebäuden sind bisher nicht bekannt geworden.
Sollten bei eventuellen Beschwerden von den zukünftig benachbarten Bewohnern und anderweitigen Anliegern auftreten, müssen spätestens dann die Anlagen zur Reinigung und
Ableitung der Abluft aus der Markthalle nachgerüstet werden und vollumfänglich auf den
Stand der Technik gebracht werden.
Dies gilt auch für die Lagerung der Abfälle aus der Markthalle, die ebenfalls noch nicht dem
Stand der Technik entspricht. Auch hier müssen spätestens im Konfliktfall Nachrüstungen
erfolgen, die zu einer Entschärfung der Situation führen.
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Auch für die zukünftigen Nutzungen erscheint eine grundsätzliche Vereinbarkeit möglich.
Dies insbesondere, da die geplanten Wohnungen aus Lärmschutzgründen nur hinter einer
geschlossenen Fassade errichtet werden dürfen. Dies führt auch zu einem hinreichenden
Schutz in Bezug auf Geruchsbelästigungen.

3.4

Naturschutz

Das Plangebiet ist zum überwiegenden Teil bereits bebaut bzw. versiegelt. Einige Baumstandorte stellen die wenigen Grünstrukturen dar. So wird die Fläche des eigentlichen Köbelinger Marktes von 14 ortsbildprägenden Platanen bestanden. Zwei Baumhaseln an der
Stirnseite des derzeitigen Bürgeramtes sind erhaltenswürdig. Weiterhin befinden sich 17
Maulbeerbäume auf dem Theodor-Lessing-Platz sowie ein Baum im Anlieferungshof der
Markthalle.
Baumschutz / Artenschutz
Alle Bäume dienen als Rast-, Brut- und Nahrungsbiotop für Vögel. Die älteren Bäume können Lebensstätten für Fledermäuse darstellen. Es gelten die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Hannover. Vor einer eventuellen Entfernung der Bäume ist frühzeitig eine Klärung herbeizuführen, ob sich dort Lebensstätten von Vögeln oder
Fledermäusen befinden.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Bäume durch die Baumaßnahmen für die neuen
Gebäude nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Ein möglichst umfangreicher Erhalt der
Bäume wird angestrebt. Jedoch kann teilweise ein starker Rückschnitt der Baumkronen erforderlich werden. Bei der Umgestaltung der Verkehrsflächen liegt der Erhalt der Bäume
u.U. auch entscheidend von der geplanten Höhenentwicklung und Straßenführung der Flächen ab. Bei einer Anbindung der Leinstraße an die Marktstraße können die beiden Baumhaseln östlich des derzeitigen Behördengebäudes und zwei östlich gelegene Platanen auf
dem Parkplatz Köbelinger Markt voraussichtlich nicht erhalten werden. Konkrete Aussagen
hierfür werden in den Drucksachen zu den geplanten Tiefbaumaßnahmen in Verbindung mit
den Detailplanungen getroffen.
Im Juni 2014 ist im vorhandenen Behördenhaus in der Leinstraße 14 die Wochenstube einer
Zwergfledermauspopulation mit 35 ausfliegenden Jungtieren gesichtet worden. Das Quartier
befand sich hinter den steinernen Fassadenplatten. Für den Ein- und Ausflug dienten Lücken zwischen Fensterrahmen und Steinplatten. Vor und während des Gebäudeabrisses
sind daher entsprechende Kontrollen über eine Besiedlung des Gebäudes mit Fledermäusen
sowie eine eventuell erforderliche Umsiedlung durchzuführen.
Ein Abbruch des städtischen Verwaltungsgebäudes ist voraussichtlich erst ab 2019 vorgesehen, so dass hier ausreichend Planungsvorlauf vorhanden ist. Zur Sicherung dieses Bestandes und um das Quartier auch weiterhin zu erhalten, ist geplant, im Rahmen vorgezogener Maßnahmen sobald wie möglich Ersatzquartiere für die Zwergfledermäuse vorzusehen und entsprechende Fledermaushöhlen in der näheren Umgebung anzubringen. Eine
artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG ist erforderlich. Die
Untere Naturschutzbehörde hat signalisiert, bereits im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung in Aussicht zu stellen, so dass derzeit davon ausgegangen wird, dass diese bis zum Satzungsbeschluss vorliegt und eine Umsiedlung der Fledermäuse zügig erfolgen kann.
Eingriffsregelung
Aufgrund der bereits bestehenden Baurechte gemäß § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) kommt die Eingriffsregelung nicht
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zum Tragen. Ein Eingriff in Natur und Landschaft war bereits bisher zulässig, zudem gehen
die neuen Baurechte nicht über die bisherigen Baurechte hinaus.
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich weiterhin um einen Bebauungsplan
der Innenentwicklung, der gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt
wird. Danach gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung
erfolgt bzw. zulässig (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht
erforderlich.
Unabhängig davon, dass für den vorliegenden Bebauungsplan keine Ausgleichsmaßnahmen
erforderlich sind, ist jedoch das planerische Abwägungsgebot (§1 Abs. 7 BauGB) zu beachten. Um den umweltschützenden Belangen in der Abwägung gemäß §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
gerecht zu werden, sieht der Bebauungsplan die Pflicht zur Dachbegrünung vor.
Dachbegrünungen bilden einen kleinen, aber durchaus wichtigen Beitrag zur Verbesserung
der Umwelt: Die kleinklimatischen Verhältnisse werden verbessert (Verminderung der Luftstromgeschwindigkeiten und der Temperaturunterschiede im Dachbereich, Filterung von
Schmutzpartikeln, Erhöhung der Verdunstung). Das Regenwasser kann gespeichert werden
und es entstehen ebenfalls Standorte für Pflanzen und Tiere. Ferner bilden, insbesondere
bei Dächern, die von oben einsehbar sind, auch Dachbegrünungen einen positiven Erlebnisund Erholungswert für die Bewohner.

3.5

Energieversorgung und Wärmeschutz

Im Hinblick auf eine energetische Optimierung soll die Vermarktung der Grundstücke unter
den Bedingungen der Passivhauspräferenzvergabe erfolgen. Allerding ist erkennbar, dass
im innerstädtischen Kontext (u.a. wegen der Verschattung) mit gleichzeitiger Ermöglichung
einer gewissen gestalterischen Freiheit Einschränkungen hinsichtlich der Passivhausbauweise gegeben sind.
Folgender Mindeststandard wird gefordert:
• In den Erdgeschossen mit gewerblicher Nutzung der Niedrigenergiehausstandard, d.h.
15 % geringere Wärmeverluste durch eine verbesserte Gebäudehülle (Kennwert HT‘)des
Referenzgebäudes der Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014).
• In den Obergeschossen mit Wohnnutzung ist in Anlehnung an den KfW-55-Standard
eine um 30 % bessere Gebäudehülle sowie ein um 45 % geringerer Primärenergiebedarf
des Referenzgebäudes der EnEV 2014 umzusetzen.
Der Wärmebedarf der Neubauten soll durch Fernwärme aus dem vorhandenen Fernwärmenetz gedeckt werden.
Die Dachflächen der Gebäude, die aufgrund ihres Standortes für die solare Nutzung geeignet sind, sollen technisch geeignet sein, eine möglichst vollflächige Photovoltaikanlage aufzunehmen. Dies gilt sowohl für die Auslegung der Statik – bei flachen und flach geneigten
Dächern zusätzlich zu einer Dachbegrünung – als auch für die Anordnung anderer technischer Einrichtungen (z.B. für freie Kühlung) und für erforderliche Leitungsdurchlässe sowie
im Gebäude für den Platz für Wechselrichter und Einspeisepunkt.
Angestrebt wird, beim Neubau von Gemeinschafts-Garagen und GemeinschaftsEinstellplätzen 10 % der Stellplätze mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge auszustatten.
Alle anderen Stellplätze sollen so errichtet werden, dass sie mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge kostengünstig nachgerüstet werden können. Diese und weitergehende Regelungen hierzu sind in den Grundstückskaufverträgen möglich.
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Im Rahmen der Grundstücksvergabe werden weiterhin innovative Energiekonzepte über den
oben beschriebenen Gebäude-Standard hinaus, wie z.B. entsprechend KfW-40 oder Passivhaus, Fassaden-Photovoltaikanlagen oder ein Plusenergiekonzept zusätzlich positiv bewertet werden.
Vor Vertragsbeurkundung wird die Grundstückskäuferin bzw. der Grundstückskäufer von der
Klimaschutzleitstelle der Landeshauptstadt Hannover zu den energetischen Anforderungen
und Wärmeversorgungskonzepten beraten.

3.6

Altlasten

Für das Gebiet des Bebauungsplanes sind in Teilbereichen trümmerschuttartige Auffüllungen bekannt, die sich vor allem durch Beimengungen an Schlacken und Ziegeln auszeichnen. Ferner befinden sich Verdachtsflächen sowie Einzelfälle im bzw. unmittelbar angrenzend am Plangebiet. Mögliche Einflüsse durch Kriegseinwirkungen können sich dadurch im
Trümmerschutt wiederfinden. Weiterhin grenzt das Plangebiet im Osten an den Einflussbereich der Grundwasserschadstofffahne des Schadensfalles „Südstadt“ (Kertess Chemie).
Dies ist ggf. bei Bautätigkeiten mit erforderlichen Grundwasserhaltungsmaßnahmen sowie
bei der Planung von Tiefgaragen zu berücksichtigen.
Um zu klären, unter welchen Bedingungen die geplanten Nutzungen zu realisieren sind, sind
eine Historische Recherche und eine Orientierende Untersuchung veranlasst worden.
Die Historische Recherche (s. Abschnitt 4 Nr. [4]) zeigt eine langjährige Nutzungsgeschichte
für das Plangebiet auf. Gewerbliche Nutzungen lassen sich z.T. bis 1870 zurückverfolgen.
Hierbei handelt es sich überwiegend um Betriebe, die im handwerklichen und kleingewerblichen Maßstab gearbeitet haben, jedoch lässt sich für einige Standorte auch eine gewerbliche bis kleinindustrielle Nutzung vermuten.
Nach Auswertung der Daten aus der Historischen Recherche und nach den Befunden aus
der Ortsbegehung besteht im Hinblick auf mögliche Untergrundverunreinigungen für den
Bereich des Bebauungsplanes kein akuter Handlungsbedarf.
Durch die Rechercheergebnisse wird der Verdacht auf umweltrelevante Untergrundverunreinigungen aus der gewerblichen Vornutzung, der kriegsbedingten und baulichen Überprägung und der aktuellen Nutzung des Standortes bestätigt. Schadstoffeinträge aus dem benachbarten Randgebiet sind ebenfalls nicht auszuschließen.
Die möglichen Verunreinigungen betreffen dabei nicht nur das Schutzgut Boden, sondern
auch das Schutzgut Grundwasser. Auch sind Einträge von leichtflüchtigen Schadstoffen in
den Bereichen möglich.
Vor diesem Hintergrund wurde eine Orientierende Untersuchung durchgeführt, um die Untergrundsituation des Standortes für die zukünftig geplante Nutzung durch Wohn- und Gewerbeflächen zu überprüfen. Für einige Standorte bestand zudem der Verdacht, dass Produktionsabfälle und/oder Abwässer von radiologisch relevanten Branchen (Lampen- Farbenfabrik, metallverarbeitendes Gewerbe) in den Untergrund eingetragen wurden. Im Rahmen
der Orientierenden Untersuchungen wurden daher auch radiologische Prüfungen notwendig.
Die Orientierenden Untersuchungen (s. Abschnitt 4, Nr. [5]) wurden im Januar 2017 der
Landeshauptstadt Hannover vorgelegt:
Im Rahmen der Geländearbeiten wurden dabei folgende Untersuchungen umgesetzt: es
wurden je 23 Kleinrammbohrungen auf der Fläche in unterschiedlichen Tiefen bis max. 9 m
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abgeteuft. Das erbohrte Material (109 Einzelproben) wurde organoleptisch bewertet und
schichtorientiert beprobt. Vergleichbare Bodenhorizonte wurden zu teilflächenbezogenen
Mischproben zusammengefasst (18 Mischproben). An neun Lokationen wurde Bodenluft
entnommen. Darüber hinaus wurden vier temporäre Grundwassermessstellen und drei städtische Qualitätsmessstellen beprobt.
Alle Bohrungen wurden aufgrund der Verdachtslage kampfmitteltechnisch durch die Fa.
Schollenberger begleitet.
Die Situation im Untersuchungsgebiet stellt sich folgendermaßen dar:
In allen 23 Bohrlokationen wurden anthropogene Auffüllungen mit wechselnden technogenen Anteilen, bestehend aus Ziegelbruch, Bauschutt und Brandresten, erbohrt. Im Durchschnitt weisen die künstlichen Auffüllungen eine Mächtigkeit bis zu 2 m u. GOK (maximal
jedoch bis 5 m u. GOK) auf. Bis zur maximalen Endteufe der Sondierungen von 9 m u. GOK
wurden fluviatile Sande bzw. Grobkiese mit wechselnden Anteilen von schluffigen Lagen
aufgeschlossen.
Sonstige organoleptische Auffälligkeiten, denen ein besonderes Beeinträchtigungspotential
hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Grundwasser zugeschrieben werden kann, wurden
nicht festgestellt.
Die Bewertung der Analyseergebnisse in Hinblick auf den Wirkungspfad Boden – Mensch
ergab in insgesamt 11 von 16 Proben Überschreitungen der Bodenwerte Bauleitplanung
LHH für Wohngebiete durch die Schadstoffgruppen PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) und Schwermetalle. Darüber hinaus wurden in fünf dieser Proben Überschreitungen der Prüfwerte der BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung)
für Wohnbebauung hinsichtlich Benzo(a)pyren bzw. Blei ermittelt. Demzufolge können flächendeckende Überschreitungen der zulässigen Schadstoffgehalte im Boden festgehalten
werden. Diesen Erkenntnissen ist im Zuge der Planungen der anstehenden Baumaßnahmen
Rechnung zu tragen (s. u. Fazit).
Bei den Bodenluftuntersuchungen wurden sehr geringe, diffuse Beeinträchtigungen der Bodenluft durch die leichtflüchtigen Summenparameter BTEX (aromatische Kohlenwasserstoffe) und LHKW (leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe) nachgewiesen, die jedoch
keine Nutzungseinschränkungen zur Folge haben.
Die orientierende abfallrechtliche Deklaration weist für alle Proben aus den anthropogen
Auffüllungen ein vergleichbares Belastungsbild auf. Im Wesentlichen fallen die Summenparameter PAK sowie der Einzelstoff Benzo(a)pyren und verschiedene Schwermetalle auf. Es
ist eine abfallrechtliche Zuordnung der untersuchten Proben im Bereich der LAGA-Klassen Z
1 – 2 vorzunehmen. Für weitere Planungen ist es aus gutachterlicher Sicht zielführend von
einer potentiellen Zuordnung der künstlichen Auffüllung zur LAGA-Klasse Z 2 auszugehen.
Im Bereich des Grünstreifens am Rande des Spielplatzes in der Marktstraße (KRB 07/16)
sowie an der Straßenkreuzung Karmarschstraße / Leinstraße ist mit gefährlichen Abfällen
aufgrund der nachgewiesenen PAK- bzw. Bleigehalte zu rechnen. Eine lokale vorgefundene
Cyanid-Belastung im Bereich des Theodor-Lessing-Platzes ist vermutlich auf die historische
Nutzung durch diverse metallverarbeitende Betriebe zurückzuführen. Im Rahmen zukünftiger
Entsorgungsmaßnahmen ist dieser Parameter zu beachten. Die geogenen Bodenschichten
und die untersuchten Füllsandhorizonte in den Nebenanlagen der Verkehrsflächen weisen
keine abfallrechtlich relevanten Beeinträchtigungen auf.
Betrachtet man den Wirkungspfad Boden – Grundwasser, so ist eine allgemeine Beeinträchtigung des Grundwassers durch Arsen festzustellen, die durch eine Nachuntersuchung des
Grundwassers (s. Abschnitt 4, Nr. [6]) bestätigt werden konnte. Die Arsengehalte liegen jedoch in der Größenordnung der natürlich bedingten etwas erhöhten Arsen-Konzentration im
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Grundwasser im Stadtgebiet Hannover. Hauptquellen anthropogener Arseneinträge in das
Grundwasser sind im Untersuchungsgebiet nicht bekannt. Der Unterschied in den ArsenKonzentrationen in anstromigen und abstromigen Messstellen ist gering. Es besteht aus
gutachterlicher Sicht keine Notwendigkeit einer Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahme.
Eine nennenswerte Beeinträchtigung durch die organischen Summenparameter ist nicht
festzustellen.
Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass das Grundwasser im Bereich des Köbelinger Marktes für den menschlichen Gebrauch als Trinkwasser nicht geeignet ist. Eine Errichtung von privaten Brunnen zum Eigenverbrauch und Bewässerung bzw. Wasserspielbrunnen im Bereich von Kinderspielflächen ist nicht zulässig.
Fazit
Wie oben beschrieben, sind flächendeckend die Bodenwerte Bauleitplanung der LHH für
Wohnbebauung überschritten. Sofern im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen sowie
sonstiger Arbeiten, beispielsweise die Erstellung von Freiflächen mit Entsieglung der Oberfläche geplant ist, ist ein Bodenaustausch im Tiefenabschnitt von 0 – 1,0 m unter GOK
durchzuführen. Im Hinblick auf die Minimierung der Entsorgungskosten ist auf eine möglichst
genaue Trennung des Auffüllungsmaterials von aufliegenden Füllsandschichten im aktuellen
Bereich des Parkplatzes und der Nebenanlagen zu empfehlen. Im Bereich neu einzurichtender Freiflächen ist, sofern die Auffüllung nicht vollständig entfernt wird, vor dem Aufbringen
von unbelastetem fremdbestandteilfreiem Material eine Signallage (Geogitter/Geotextil) aufzubringen.
Aus gutachterlicher Sicht sind die im Zuge der vorliegenden OU ermittelten Überschreitungen der Prüfwerte der BBodSchV für Wohngebiete hinsichtlich B(a)p und Blei z.Z. nicht relevant, da das Untersuchungsgebiet eine flächendeckende Oberflächenversiegelung durch
Asphalt, Gehwegplatten und Pflastersteine oder eine 40 cm mächtige humose, organoleptisch unauffällige Oberbodenschicht (schmaler Grünsteifen innerhalb der Verkehrsfläche –
KRB 07/16) aufweist. Ein direkter Kontakt Mensch – Boden ist auszuschließen. Eine weitere
Sachverhaltsermittlung bzw. eine ggf. erforderliche Maßnahme zur Gefahrenabwehr (Bodenaustausch im Tiefenabschnitt von 0 – 1,0 m u. GOK) ist nur zu veranlassen, wenn die
betroffenen Bereiche im Zuge der weiteren Planungen entsiegelt werden sollen.
Aufgrund des Vorliegens von belastetem Auffüllungsmaterial (auch „gefährlicher Abfall“) und
des heterogenen Belastungsbildes sind laut Bericht die erforderlichen Erdbauarbeiten fachgutachterlich zu begleiten, um eine ordnungsgemäße Separierung und Deklaration von anfallendem Bodenaushub vornehmen zu können. Für die Deklaration des Materials sind
Haufwerke anzulegen, die fachgerecht zu beproben sind. Auf Grundlage der vorliegenden
Deklarationsanalysen kann eine geregelte, schadlose Verwertung / Entsorgung des Materials erfolgen in Abstimmung mit der zuständigen Unteren Abfallbehörde der Region Hannover. Aufgrund der räumlichen Beschränkungen empfiehlt sich eine Steuerung über ein angepasstes Bodenmanagement.
Es ist davon auszugehen, dass der Untergrund der zu bebauenden Fläche kampfmitteltechnisch freigemessen werden muss. In künstlichen Auffüllungen ist das in der Regel nicht
möglich, sodass die gesamte Auffüllung unter den zukünftigen Gebäuden ausgetauscht
werden muss.
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3.7

Gewässer

Grundwasser
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten
oder Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, bedarf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis.
Erlaubnisfrei ist lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während
der Baumaßnahme) in einer geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³). Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor Beginn der geplanten Grundwasserabsenkung für die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens nach §§ 8, 9
und 10 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetzes –
WHG) bei der Unteren Wasserbehörde der Region (Team Gewässer- und Bodenschutz
LHH) einzureichen.
Niederschlagswasserversickerung
Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor
Baubeginn für die Durchführung eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens bei der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover einzureichen.
Erlaubnisfrei ist die Versickerung von Niederschlagswasser, das auf Dach- und Wegeflächen von Wohngrundstücken anfällt. Für Hofflächen (Flächen mit Kraftfahrzeugverkehr) gilt
die Erlaubnisfreiheit nur, wenn die Niederschlagswasserversickerung über den Oberboden
(belebte Bodenzone), wie bei Mulden- und Flächen-Versickerungsanlagen, ausgeführt wird.
In jedem Fall ist die Planung und Ausführung der Niederschlagswasserversickerung grundsätzlich gemäß dem Stand der Technik auf der Grundlage des DWA-Arbeitsblattes A 138,
„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. – Januar 2002) durchzuführen.
Eine Versickerung von Niederschlagswasser in Bereichen von künstlicher Auffüllung ist nur
zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass die künstliche Auffüllung frei von technogenen
Fremdbestandteilen (Bauschutt, Ziegelbruch, Schlacke u.a.) ist und dass der Füllsand / Füllkies der Zuordnungsklasse nach LAGA Z0 entspricht. Nur so kann gewährleistet werden,
dass durch die Versickerung im Bereich der künstlichen Auffüllung keine Schadstoffe mobilisiert werden können.

3.8

Kampfmittel

Nach Mitteillug des Kampfmitteldienstes weisen die zur Verfügung stehenden Luftbildaufnahmen aus dem zweiten Weltkrieg für den Bereich des Bebauungsplanes Bombardierungen bzw. Kriegseinwirkungen auf. Dies betrifft insbesondere Flächen des Köbelinger Marktes einschließlich des Parkplatzes, der Leinstraße, des Theodor-Lessing-Platzes sowie Flächen nordwestlich und östlich des Gebäudes der Sparkasse Hannover, Teilflächen entlang
der Marktstraße und der Röselerstraße sowie die Fläche der Markthalle einschließlich des
Parkplatzes. Es ist davon auszugehen, dass dort noch Bombenblindgänger vorhanden sein
können, von denen eine Gefahr ausgehen kann. Aus Sicherheitsgründen werden für diese
Bereiche Gefahrenerforschungsmaßnahmen (Oberflächensondierungen bzw. eine Bauaushubüberwachung mit anschließender Sohlensondierung) empfohlen.

44

4

Fachgutachten

[1] Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 1780 ‚Köbelinger Markt‘ in Hannover Mitte, AMT Ingenieurgesellschaft mbH, Isernhagen, 05.01.2017
[2] Zur Bewertung der Lichtimmissionen einer Anlage zur Beleuchtung des Anlieferungshofes der Markthalle im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 1780 „Köbelinger
Markt“ in Hannover, Hon.-Prof. Dipl.-Ing. Axel Stockmar, Celle, Dezember 2013
[3] Sachverständigenaussage zur Fragestellung Geruch im Bereich der Bauleitplanung Köbelinger Markt, TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, Hannover, 16.07.2013
[4] Historische Recherche für das B-Plangebiet Nr. 1780 am Köbelinger Markt in Hannover
Mitte, GEO-data, Garbsen, 09.06.2016
[5] Orientierende Untersuchung B-Plan 1780 Köbelinger Markt in Hannover-Mitte, Mull und
Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Hannover, 17.01.2016
[6] B-Plan 1780 Köbelinger Markt - Nachuntersuchung Grundwasser, Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Hannover, Mai 2017
Die genannten Gutachten wurden geprüft. Die Stadt schließt sich den Ergebnissen der Gutachten an. Diese Gutachten werden zusammen mit dem Bebauungsplanentwurf sowie der
Begründung öffentlich ausgelegt.

5

Kosten für die Stadt

Es ist vorgesehen, die städtischen Grundstücke, auf denen mit diesem Bebauungsplan Baurechte geschaffen werden, zu veräußern. Für die Landeshauptstadt Hannover ist daher mit
entsprechenden Einnahmen zu rechnen.
Dem gegenüber entstehen der Stadt Kosten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Abriss und der Verlagerung des städtischen Behördengebäudes sowie der Veränderung bzw.
Anpassung des umliegenden öffentlichen Raumes. Hierzu gehören auch Kosten zu evtl.
Leitungs- und Kanalarbeiten. Abrisskosten sowie Entsorgungskosten für die Altlasten werden vom Investor getragen und führen zu einer Minderung des Verkaufserlöses. Konkrete
Aussagen hierzu werden zu gegebener Zeit in eigenständigen Drucksachen formuliert.
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Begründung des Entwurfes
aufgestellt
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung,
November 2017

Der Rat der Landeshauptstadt
Hannover hat der Begründung
des Entwurfes am
zugestimmt.

(Heesch)
Fachbereichsleiter

61.11/28.11.2017
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Anlage 1 zur Begründung Bebauungsplan Nr. 1780

Richtzahlen der Ausführungsbestimmungen zu § 47 NBauO für den Einstellplatzbedarf
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