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

Festsetzung eines Ärztehauses mit Servicewohnen samt Tiefgarage

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1878 
- Ärztehaus Brabeckstraße -

Stadtbezirk: Kirchrode-Bemerode-Wülferode 
Stadtteil:      Kirchrode

1. Anlass und Erfordernis  

Anlass für  die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist  die Absicht  des
Vorhabenträgers, Herrn Hanes J. Perić, ein Ärztehaus mit Servicewohnen auf dem Grund-
stück Brabeckstraße Nr. 80/82 zu errichten. Das Grundstück liegt im räumlichen Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 277 bzw. seiner 4. Änderung. Das geplante Vorhaben wider-
spricht den in diesen Bauleitplänen getroffenen rechtsverbindlichen Festsetzungen und da-
mit dem öffentlichen Baurecht. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für
das Vorhaben ist die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes erforderlich. 

2. Örtliche und planungsrechtliche Situation 

Beschreibung des Plangebietes

Der insgesamt ca. 3.500 m² große räumliche Geltungsbereich umfasst das Grundstück Bra-
beckstraße 80/82 samt einer hinterliegenden Fläche (Gemarkung Kirchrode, Flur 9, Flurstü-
cke 5/78 und 5/103). Das Plangebiet liegt unmittelbar südlich des Südschnellweges bzw. sei-
ner Abfahrtrampe auf der Westseite der Brabeckstraße. Nördlich des Schnellweges befindet
sich das Stadtteilzentrum von Kirchrode im Kreuzungsbereich Tiergartenstraße / Brabeck-
straße / Großer Hillen in ca. 750 m Entfernung. Im Süden liegt der Rathausplatz Bemerode
mit einer Reihe von Versorgungseinrichtungen ebenfalls in ca. 750 m Entfernung.

Das nach dem Abriss der Altsubstanz vollständig geräumte Grundstück Brabeckstraße 80/82
(Flurstück 5/78) wird im Süden begrenzt von der Straße 'Döhrbruch'. Hier befinden sich süd-
lich der Straße viergeschossige Mehrfamilienhäuser sowie im Westen jenseits eines Wohn-
gebäudes (Döhrbruch 4) gewerblich genutzte Flächen, u.a. der Wertstoffhof des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Region Hannover (aha). Bestandteil des Plangebiets ist auch eine
spitz dreieckige, begrünte Fläche südlich der Abfahrtrampe (Flurstück 5/103), während das
bebaute Grundstück Brackbeckstraße 78 im Nordosten nicht  überplant  wird.  Jenseits der
Brabeckstraße im Osten befindet sich eine Reihe eineinhalbgeschossiger Einfamilienhäuser.
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Darstellungen des Flächennutzungsplanes

Im Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Hannover wird das Plangebiet wie die west-
lich anschließenden Grundflächen am Schnellweg als gewerbliche Baufläche dargestellt und
überlagernd mit Symbolen für einen städtischen Werkhof und ein Regenrückhaltebecken ge-
kennzeichnet. Im Süden und Osten schließen sich Wohnbauflächen an. Südschnellweg und
Brabeckstraße sind Hauptverkehrsstraßen.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt.  Etwaige Abweichungen sind angesichts
der geringen Größe des Plangebiets nicht planrelevant auf der Ebene des vorbereitenden
Bauleitplans. 

Geltendes Planungsrecht

Das Plangebiet  liegt  im Geltungsbereich  des Bebauungsplans Nr.  277,  der  in  seiner  Ur-
sprungsfassung aus den 1960er Jahren stammt. Maßgeblich für das hier in Rede stehende
Grundstück ist dessen 4. Änderung, die am 13.10.1982 in Kraft getreten ist. Sie setzt für die
Grundstücke Brabeckstraße 78 bis 82 (nur gerade Hausnummern auf der Westseite) sowie
Döhrbruch 4 ein allgemeines Wohngebiet (WA) in offener, maximal zweigeschossiger Bau-
weise fest. Die Grundstücksausnutzung wird durch die  Grundflächenzahl 0,3 und die Ge-
schossflächenzahl 0,5 begrenzt. Durch die Festsetzung von Baugrenzen wird ein Baufeld
definiert, das sich am Verlauf der o.g. Straßen orientiert.  

Die südlich der Straße 'Döhrbruch' gelegenen Mehrfamilienhäuser befinden sich gemäß Be-
bauungsplan Nr. 311 (07.09.1966) – abgesetzt durch den begrünten, als Verkehrsfläche fest-
gesetzten Straßenseitenraum – in einem reinen Wohngebiet (WR). Im Osten setzt der Be-
bauungsplan Nr. 1046 (10.06.1985), für den aktuell ein Verfahren zur Umstellung des Pla-
nungsrechts auf die neue Baunutzungsverordnung durchgeführt  wird, die Grundstücke an
der Brabeckstraße als allgemeine Wohngebiete (WA), die dahinter liegenden Flächen als rei-
ne Wohngebiete (WR) fest.  

Denkmalschutz

Im Planbereich selbst und seiner nahen Umgebung gibt es keine Baudenkmale. 

Zwar ist auch über archäologische Bodenfunde in dem Areal nichts bekannt; dennoch wird
aufgrund vorsorglich auf die Anzeigepflicht gemäß § 14 NDSchG hingewiesen.

3. Planungskonzept

Städtebauliche Ziele

Nach Aufgabe der  gewerblichen  Nutzung (vormals Autohaus)  und Räumung des Grund-
stücks im Einmündungsbereich Brabeckstraße / Döhrbruch bedarf die Nachnutzung des Are-
als der planerischen Steuerung. Die bisher mögliche Bebauung im Rahmen eines allgemei-
nen Wohngebietes ist aufgrund ihrer Lage schlecht eingebunden sowie durch die Verkehrs-
und Schallsituation  belastet.  Statt  dessen  wird  mit  der  Errichtung eines  Solitärbaus  eine
stadträumliche Akzentuierung an der Schnittstelle zum Südschnellweg angestrebt. Der Neu-
bau mit  der geplanten Nutzung als Ärztehaus mit  Servicewohnen leitet  über zu den sich
westlich anschließenden Gewerbeflächen auf der Südseite des Schnellweges. Er schafft zu-
gleich einen städtebaulich verträglichen Übergang zu den Wohnnutzungen im Süden und
Osten, zu denen er aufgrund seiner Lage und Anordnung angemessene Abstände jenseits
der neu gestalteten Brabeckstraße bzw. südlich der in grün gefassten Straße 'Döhrbruch'
wahrt.    
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Insgesamt soll mit dem Vorhaben ein Projekt mit Mischgebietscharakter entwickelt werden,
das mit  der nach altem Planungsrecht  zulässigen Wohnnutzung der Nachbargrundstücke
Brabeckstraße 78 und Dörbruch 4 vereinbar ist und deren Schutzansprüche berücksichtigt.  

Neben diesen städtebaulichen Zielsetzungen sind im weiteren Aufstellungsverfahren zahlrei-
che sonstige Planungsbelange zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, werden diese Vorga-
ben durch Fachgutachten geprüft. 

Vorhabenplanung

Das Konzept der Bebauung sieht die Errichtung eines dreigeschossigen Baukörpers mit ei-
nem zusätzlichen Staffelgeschoss vor. Das Flachdach des Gebäudes wird begrünt und/oder
durch die Installation von Solaranlagen genutzt. Auf einer Nettonutzfläche von insgesamt ca.
5.200 m² sollen ca. 10 Arztpraxen, eine Reihe begleitender fachärztlicher Infrastruktureinrich-
tungen wie OP-Zentrum, Labor etc. und weitere allgemein nutzbare medizinische Angebote
wie Apotheke, Optiker u.Ä. sowie eine Cafeteria untergebracht werden. Ergänzend zu den
o.g. medizinischen Einrichtungen ist vorgesehen, das Staffelgeschoss für das Servicewoh-
nen für Senior*innen mit ca. 15 Wohneinheiten zu nutzen. Mit dieser städtebaulich wie be-
triebswirtschaftlich  sinnvollen  Nutzungsmischung  entstehen  vielfältige  Synergieeffekte  für
Betreiber, Nutzer*innen und Bewohner*innen der Einrichtungen in dem geplanten Neubau.  

Das Gebäude wird als Atriumhaus mit einer großzügigen, offenen Eingangshalle errichtet.
Der Baukörper erhält oberhalb eines massiven Erdgeschosssockels großflächige Glasfassa-
den  zu  den  angrenzenden  Straßenseiten.  Die  westlichen  und  nördlichen  Gebäudeseiten
werden wie der Sockel mit hell-sandfarbenen Klinkern verblendet und sind geprägt durch bo-
dentiefe Fensteröffnungen.   

Die Freiflächengestaltung wird im Zuge der Vorhabenplanung ausdifferenziert. Insbesondere
gilt es, einen attraktiven Vorbereich des Medizinzentrums zur Brabeckstraße zu schaffen so-
wie die Nutzung und Gestaltung der rückwärtigen Flächen festzulegen (z.B. Aufenthaltsflä-
che für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen des Medizinzentrums).

4. Verkehr und Versorgung 

Verkehrserschließung

Der Planbereich ist über die Brabeckstraße (Landesstraße L 389) und den Südschnellweg
(Bundesstraße B 65) hervorragend an das städtische Straßen- und das Fernverkehrsnetz
angebunden. Aufgrund der Nähe zur Schnellwegauffahrt ist eine Zufahrt von der Brabeck-
straße aus nicht möglich. Statt dessen erfolgt die Pkw-Erschließung des Grundstückes über
die Straße 'Döhrbruch', wo die Zufahrt zu einer Tiefgarage mit insgesamt ca. 75 Stellplätzen
vorgesehen ist. Der Haupteingang für Mitarbeiter und Besucher des geplanten Ärztehauses
sowie für die Bewohner des Servicewohnens im Staffelgeschoss befindet sich an der Bra-
beckstraße und wird barrierefrei erschlossen. 

Sehr günstig ist die Lage des Gebietes auch mit Blick auf den ÖPNV-Anschluss: Die Halte-
stelle Sudetenstraße befindet sich unmittelbar nördlich des Schnellweges in ca. 200 m Ent-
fernung. Hier werden die Stadtbuslinien 123, 124 und 370 bedient, die an die Haltestellen
Großer Hillen der Stadtbahnlinie 5 in Richtung Innenstadt bzw. Anderten sowie Brabeckstra-
ße der Linie 6 in Richtung Innenstadt bzw. Messe-Ost anbinden. 
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Ver- und Entsorgung

Alle für die technische Versorgung des Gebietes erforderlichen Leitungen sind im Straßen-
raum von Brabeckstraße/Döhrbruch  bereits  vorhanden.  Der  Anschluss  an  die  Netze der
Wasser-, Gas- und Stromversorgung (enercity Netzgesellschaft mbH) sowie an die Telekom-
munikation ist  insofern jederzeit  problemlos möglich.  Schmutz- und Regenwasser können
ebenfalls über vorhandene Kanäle entsorgt werden. 

5. Umweltbelange – Ersteinschätzung

Natur und Landschaft  

Nach bisherigen Stand der Bauleitplanung bestehen bereits Baurechte im Planbereich, die
nach Maßgabe der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 277 allerdings nur eine geringere
Ausnutzung zulassen, als dies jetzt mit dem Vorhaben geplant ist. Gleichwohl sind erhebli-
che Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft aufgrund der Vorprägung des Planungs-
raumes nicht zu erwarten, zumal mit dem Vorhaben die stadträumliche und ökologische Auf-
wertung des Standortes geplant ist.

Der vorhandene Gehölzbestand wird erfasst und bewertet. Die Vorgaben der Baumschutz-
satzung der Landeshauptstadt Hannover sind zu berücksichtigen. Etwaige Vorkommen von
artenschutzrechtlich relevanten Tierarten (z.B. Brutvögel, Fledermäuse) werden im weiteren
Planungsverlauf überprüft. 

Schallschutz

Der Planbereich liegt im Einwirkungsbereich der verkehrsbedingten Schallimmissionen vom
Südschnellweg und von der Brabeckstraße. Hinsichtlich der geplanten Nutzungen als Ärz-
tehaus mit Praxen und medizinischen Einrichtungen ist nicht mit immissionsschutzrechtlich
relevanten Umwelteinwirkungen zu rechnen. Demgegenüber ist die Geräuschsituation für die
geplante Wohnnutzung im Staffelgeschoss kritisch zu prüfen. Weiter gehen von dem Vorha-
ben, namentlich von dem Zufahrtsverkehr über die Straße 'Döhrbruch', Lärmimmissionen für
die angrenzenden Nutzungen aus. Im weiteren Verfahren sind diese Rahmenbedingungen
durch ein Schallschutzgutachten zu qualifizieren und zu bewerten. Soweit erforderlich sind
mit dem Bebauungsplan geeignete Maßnahmen festzusetzen, die gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse für das Vorhaben gewährleisten und die den Schutzanspruch der benach-
barten Wohnbaugrundstücke berücksichtigen.  

Störfallbetriebe 

Das Plangebiet liegt im 2km-Achtungsabstand eines Betriebes im Sinne des § 3 Abs. 5a des
Bundesimmissionsschutzgesetzes – sogenannter Störfallbetrieb gemäß 12. BImSchV. Dabei
handelt es sich um den Betrieb der Fa. Wilhelm Bauer GmbH & Co. KG, Lehrter Straße 8,
der in ca. 1.500 m Abstand zum Plangebiet liegt. Im einem bereits vorliegenden und mit dem
Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hannover abgestimmten Gutachten  wird für den Betrieb
ein angemessener Sicherheitsabstand von nur 140 m empfohlen, so dass kein Konfliktpoten-
zial für den Bebauungsplan absehbar ist.
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6. Aufstellungsverfahren

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche Nach-
verdichtung eines Bestandsgrundstückes. Da er somit einer Maßnahme der Innenentwick-
lung dient, wird das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. Die im Gesetz
genannten Voraussetzungen hierfür liegen vor: 

• Der nach § 13a Abs. 1 BauGB zulässige Höchstwert für die Grundfläche von 20.000 m²
wird deutlich unterschritten.

• 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 Bundes-
naturschutzgesetzes sind nicht beeinträchtigt.

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13
Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Auf die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB
und den Umweltbericht nach § 2a BauGB wird verzichtet, da nach dem vorliegenden Gut-
achten (siehe Kapitel 5) auch nicht absehbar ist, dass die Pflichten zur Vermeidung und Be-
grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes verletzt werden. 

Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist ne-
ben der Vorlage des abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplanes der Abschluss ei-
nes Durchführungsvertrages zwischen der Landeshauptstadt Hannover und dem Vorhaben-
träger. In diesem Vertrag werden die Details zur Realisierung des Vorhabens geregelt, na-
mentlich die Durchführungsverpflichtung für das Bauvorhaben in angemessenem Zeitrahmen
sowie u.a. die verbindliche  Berücksichtigung der abgestimmten Vorgaben des Energiekon-
zeptes und der Freiflächengestaltung. Der Durchführungsvertrag wird  vor dem Beschluss
über die Satzung des Bebauungsplanes geschlossen.

7. Kosten

Die Umsetzung der Planung soll kurzfristig erfolgen. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich in
dem Durchführungsvertrag, alle im Zusammenhang mit der Projektentwicklung anfallenden
Kosten zu tragen. Der Landeshauptstadt Hannover entstehen keine Kosten.

Ziele und Zwecke aufgestellt 

von dem Planungsbüro plan:b 
Göttinger Chaussee 166, 30459 Hannover
Hannover, den 14.04.2020

(Georg Böttner)

für den Fachbereich Planen und 
Stadtentwicklung, April 2020

(i.V. Malkus-Wittenberg)
Fachbereichsleitung 61.13, …...........................
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