
Anlage 2 zur Drucksache Nr.                          /2021 
 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
als Grundlage für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und  

 der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Nachverdichtung von Schulgrundstücken durch Festsetzung von Fläche für den Ge-
meinbedarf mit der besonderen Zweckbestimmung „Schule, Sporteinrichtung und 
Kindertagesstätte“. 

 
 
Bebauungsplan Nr. 468, 1. Änderung – 12. IGS Berckhusenstr. / Nackenberger Straße 
–  
 
Stadtbezirk 4: Buchholz-Kleefeld 
 
Stadtteil:  Kleefeld 
 
 
Geltungsbereich  
 
Das Plangebiet (Gemarkung Hannover, Flur 21, Flurstücke 826, 827/1, 828/1, 828/2, 833/2 
teilweise sowie Gemarkung Kirchrode, Flur 5, Flurstück 41/8 und 509/1 teilweise) wird be-
grenzt durch die Berckhusenstraße im Norden, die Westseite der Nackenberger Straße und 
eine ca. 67 m lange Linie in Richtung Südosten in ca. 9 m Abstand zur Grenze des Schul-
grundstücks, im Süden durch die öffentliche Grünfläche zwischen Schulgrundstücken und 
Bahndamm und im Westen durch die öffentliche Grünverbindung mit der anschließenden 
Kleingartenanlage „Grüne Aue“.  
 
 
Anlass und Erfordernis der Planaufstellung  
 
Die Landeshauptstadt Hannover verzeichnet seit einigen Jahren einen Anstieg bzw. ein kon-
stant hohes Niveau der Bevölkerungszahlen und damit auch der Anzahl der Schüler*innen.  
Die allgemeine Erhöhung der Kinderzahlen, die fortlaufend gesteigerte Umsetzung der Inklu-
sion und die Aufnahme der Schüler*innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
(BasU) an den Regelschulen, haben den Bedarf an Schulplätzen weiter erhöht.  
Mit dem Kommunalen Schulentwicklungsplan wurde im Juni 2019 die dringende Notwendig-
keit zur Weiterentwicklung der Schullandschaft aufgezeigt. Die derzeitige Situation im Sekund-
arbereich I ist gekennzeichnet durch einen bereits vorhandenen und prognostisch weiterhin 
bestehenden Engpass bei der Schulplatzversorgung. Mit Beschluss der Drucksache Nr. 
1979/2019 i. V. mit Drucksache Nr. 3025/2019 N1 wurde die Verwaltung beauftragt, die Pla-
nung für die Errichtung einer weiteren fünf- bis sechszügigen integrierten Gesamtschule mit 
einer baulichen Erweiterungsoption für eine vierzügige Oberstufe oder bei Bedarf einem Pri-
marbereich aufzunehmen.  
Nach umfangreicher Grundstückssuche fiel die Wahl auf den Standort Berckhusenstr. / Na-
ckenberger Straße, welcher innerhalb des von der Schulverwaltung für den Sek I-Bereich er-
mittelten Bedarfsraums Südost liegt. Die Drucksache zur Standortentscheidung bezgl. der 12. 
IGS befindet sich zzt. in der Beschlussfassung.  
 
Im Plangebiet befinden sich derzeit zwei Schulen, die Grundschule Buchholz-Kleefeld II, in 
deren Gebäude auch die Kindertagesstätte des „Kleefelder Frischlinge e. V.“ untergebracht 
ist, sowie die Leinetalschulen, die in der Trägerschaft des Vereins für Integration und Bildung 
e. V. (VIB) stehen. 
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Die Grundschule Buchholz-Kleefeld II an der Nackenberger Straße / Ecke Berckhusenstraße 
soll zum Schuljahr 22/23 in den Neubau am Paracelsusweg umziehen. Der Grundschulstand-
ort Nackenberger Straße soll jedoch weiterhin entsprechend genutzt werden. Die Drucksache 
(Nr. 2621/2020) zur Neugründung einer 3-zügigen „Grundschule Nackenberger Straße“ befin-
det sich bereits in der Beschlussfassung. 
 
Mit Ausnahme der Leinetalschulen an der Berckhusenstraße befinden sich die Flächen inner-
halb des Plangebietes im Eigentum der Stadt Hannover. Die ein- bis zweigeschossigen Schul-
gebäude sind zur Berckhusenstraße hin orientiert. Nach Süden und Südwesten schließen sich 
große rückwärtige Rasenflächen an, die zum Teil als Spiel- oder Sportflächen dienen und ge-
nug Platz für eine Nachverdichtung durch eine fünf- bis sechszügige IGS im Sek I-Bereich 
bieten. 
 
Das Plangebiet liegt in integrierter Lage und ist verkehrlich sehr gut erschlossen. In der direkt 
nördlich angrenzenden Berckhusenstraße verkehren zwei Buslinien und der ÖPNV-Knoten-
punkt Misburger Straße mit der Stadtbahnlinie 4 ist über ca. 400 m Fußweg gut zu erreichen. 
Zur S-Bahn-Station Karl-Wiechert-Allee sind es ebenfalls nur ca. 400 m Fußweg. Radwege 
verlaufen zu beiden Seiten der Berckhusenstraße, westlich der Nackenberger Straße sowie in 
den umliegenden Grünverbindungen im Westen und Süden. 
 
In der näheren Umgebung liegen im Norden ein Sondergebiet für Büro und Verwaltung, ein 
Mischgebiet sowie im Osten eingeschränkte Gewerbegebiete und die Karl-Wiechert-Allee mit 
Stadtbahnlinie, im Süden eine große öffentliche Grünfläche und die durch eine Lärmschutz-
wand abgeschirmte Bahnlinie Hannover-Lehrte, im Westen ein öffentlicher Grünzug und im 
Anschluss die Kleingartenkolonie „Grüne Aue“. 
 
Der derzeit rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 486 aus dem Jahr 1978 setzt für die damals 
bereits vorhandenen Schulgebäude eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der näheren Be-
zeichnung „Schule“ fest. Lediglich im Südosten des Plangebietes ist ein kleiner Teil als Grün-
fläche mit dem Zusatz „Grünverbindung“ ausgewiesen worden, welcher jedoch vor Jahren 
dem Schulgrundstück zugeschlagen und mit eingezäunt wurde. Für die bauliche Ausnutzung 
wurden eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4, und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 
festgesetzt sowie maximal 2 Vollgeschosse. Die überbaubaren Flächen orientieren sich an 
den damals vorhandenen Schulgebäuden, der rückwärtige Bereich ist zzt. nicht bebaubar.  
 
 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes  
 
Für das Plangebiet stellt der Flächennutzungsplan Gemeinbedarfsfläche mit dem Symbol für 
„Schule“ dar. Lediglich die südöstliche Ecke überschneidet sich geringfügig mit der Darstellung 
einer gewerblichen Baufläche. 
In der Umgebung des Plangebietes weist der Flächennutzungsplan im Norden Wohnbaufläche 
und gemischte Baufläche aus, im Osten und Südosten gewerbliche Baufläche und eine Haupt-
verkehrsstraße, im Süden allgemeine Grünfläche, U-Bahn und Fläche für die Eisenbahn, im 
Westen allgemeine Grünfläche und Kleingartenfläche. 
Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 
Städtebauliche Zielsetzungen  
 
Mit den derzeit geltenden Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 486 ist die Errichtung einer 
IGS nicht möglich. Das Planverfahren ist notwendig, um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Neubau der 12. IGS, entsprechende Sporteinrichtungen sowie ggfs. Umstruk-
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turierungen der am Standort neu zu gründenden Grundschule Nackenberger Straße zu schaf-
fen. Weiterhin sollen durch die Planänderung sowohl die Kita-Nutzung als auch die Nutzung 
der Schulsporteinrichtungen durch Sportvereine planungsrechtlich gesichert werden.  
Beabsichtigt werden eine Erhöhung der Zahl der Vollgeschosse von II auf max. IV und eine 
Ausweitung der überbaubaren Flächen in die rückwärtigen heutigen Freiflächen hinein. 
Die vorhandenen Schulgrundstücke werden in die Planänderung einbezogen, da die Festset-
zungen im derzeitigen Bebauungsplan dem künftigen Bebauungskonzept angepasst werden 
müssen. 
 
 
Erschließung 
 
Das Plangebiet ist durch die Berckhusenstraße und die Nackenberger Straße bereits weitest-
gehend erschlossen. 
Die Erschließung der zu bebauenden Hinterliegerflächen ist im weiteren Verfahren detailliert 
zu untersuchen.  
Obwohl die Berckhusenstraße mit ca. 10.700 Kfz/24h belastet ist, ist sie im Flächennutzungs-
plan nicht als Hauptverkehrsstraße dargestellt. Die östlich verlaufende Nackenberger Straße 
verfügt über eine Breite von ca. 19 m und ist beidseitig mit Fuß- und Radwegen und auf der 
östlichen Seite mit Senkrechtparkplätzen mit Baumstandorten ausgestattet. Sie endet als 
Sackgasse auf der Höhe der Kita und ist durch die heute vorhandene Grundschule, den Groß-
parkplatz der benachbarten Versicherung sowie den anliegenden Fußwegreinigungsbetrieb 
bereits stark frequentiert.  
 
 
Umweltbelange - Ersteinschätzung 
 
 
Lärmschutz 
 
Durch die Nutzung der Sporthallen, auch durch den Vereinssport, kann es zu Lärmemissionen 
kommen. 
An das Plangebiet grenzen keine Wohnnutzungen oder besonders lärmempfindlichen Nutzun-
gen an. 
Nördlich verläuft die stark befahrene Berckhusenstraße, östlich die Karl-Wiechert-Allee mit 
Stadtbahnlinie und südlich die durch eine Lärmschutzwand abgeschirmte S-Bahn-Linie. 
Im Laufe der weiteren Planung muss die schalltechnische Situation insgesamt untersucht wer-
den, um ggf. Festsetzungen zum Lärmschutz im Bebauungsplan treffen zu können.  
 
 
Freiflächen 
 
Insbesondere entlang der Grundstücksgrenzen ist im Plangebiet umfangreicher, zum Teil 
schützenswerter Gehölzbestand vorhanden. Große Teile der Freiflächen werden als Schulhof 
und als Sportflächen genutzt. Dies ist bei der weiteren Planung zu berücksichtigen.  
Im weiteren Verfahren ist die Versickerung von Niederschlagswasser innerhalb des Plange-
biets zu prüfen. Sollte dies aufgrund der Grundwasserstände oder der Bodenbeschaffenheit 
nicht oder nur eingeschränkt möglich sein, sind Möglichkeiten der gedrosselten Ableitung zu 
untersuchen. 
Zur Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen auf Fauna und Flora sowie des schützens-
werten Gehölzbestandes werden entsprechende fachgutachterliche Aussagen eingeholt. 
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Umweltbelange  
 
Der umfangreiche, schützenswerte Gehölzbestand auf den Grundstücken, besonders entlang 
der Grundstücksgrenzen wird bei der weiteren Planung zu berücksichtigen sein.  
Gem. der in Verbindung mit dem Bebauungsplan geltenden Baunutzungsverordnung von 1968 
hätten die nicht überbaubaren Flächenanteile außerhalb des Baufensters durch Stellplätze 
und Nebenanlagen fast vollständig versiegelt werden können.  
Die Fläche unterliegt derzeitig zum großen Teil einer intensiven Nutzung durch Schul- und 
Sportanlagen. Dennoch lässt die mit dieser Bebauungsplanänderung beabsichtigte bauliche 
Nachverdichtung Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen sowie 
auf das Orts- und Landschaftsbild erwarten. 
Deren Auswirkungen sind im weiteren Verfahren zu konkretisieren und zu bewerten. 
 
 
Boden und Baugrund  
 
Angaben zur Baugrundbeschaffenheit liegen zurzeit nicht vor. 
Die Luftbildauswertung des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen (LGLN) ergab, dass mehrere Bombentrichter im Plangebiet vorhanden sind. Es be-
steht ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel.  
 
 

Kosten für die Stadt:  
 
Die Flächen des Plangebietes befinden sich überwiegend im Eigentum der Stadt Hannover, 
Grunderwerbskosten entstehen voraussichtlich nicht. Möglicherweise fallen Kosten für die 
Herstellung einer angemessenen Erschließung der Hinterliegerflächen an. Die Höhe der 
Kosten kann z. Z. noch nicht beziffert werden. 

Der Neubau der IGS oder Umbau der Grundschule sind nicht Gegenstand dieses Rechtset-
zungsverfahrens, der Bebauungsplan schafft lediglich die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen. Die Kosten für die Hochbaumaßnahmen werden in gesonderten Drucksachen be-
nannt.  

Die Finanzierung der Ausgaben für die Realisierung dieser Planung kann nur entsprechend 
der jeweiligen Finanzlage in den Haushaltsplänen sichergestellt werden.  

 
 
Aufgestellt 
 
 
 
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, April 2021 
 
 
 
 
               (i. V. Malkus-Wittenberg)  
                  Fachbereichsleitung 

61.13, 23.04.2021 


