
Anlage 2 zur Drucksache Nr. _______/2018

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

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Wohn- und Geschäftshaus als Nachnutzung gewerblich genutzter Flächen

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1802 
- Wohn- und Geschäftshaus Tiestestraße 14c -

Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB
Stadtteil: Südstadt 

 1.  Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich umfasst das ca. 0,35 ha große Grundstück Tiestestraße 14c
(Flurstück 608/5, Flur 26 in der Gemarkung Hannover). Es liegt im rückwärtigen Bereich der
Bebauung im nordöstlichen Kreuzungsbereich der Tieste- und Spielhagenstraße und grenzt
im Westen und Süden an die rückwärtigen Grenzen der geschlossen Blockrandbebauung an
den o.g. Straßen, im Osten an das Grundstück Spielhagenstr. 23 a (REWE-Markt) und im
Norden an das Grundstück Tiestestraße 14. 

 2.  Anlass und Erfordernis der Planaufstellung

Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Absicht der Vor-
habenträgerin 'Tiestestraße Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG', auf dem bislang
überwiegend gewerblich genutzten Grundstück Tiestestraße 14c ein Wohn- und Geschäfts-
haus zu errichten. Nach den Plänen der Vorhabenträgerin sollen hier ca. zehn Wohnungen
und mehrere Gewerbeeinheiten in einem langgestreckten, nord-süd-angeordneten Bauköper
in zwei Bauabschnitten realisiert werden.

Diese Planungsabsicht entspricht einerseits dem Ziel der Landeshauptstadt Hannover inner-
städtische Flächen im Rahmen einer Wohnbauflächeninitiative forciert für den Wohnungsbau
zu erschließen. Aufgrund der sich weiter abzeichnenden Bevölkerungszunahme und der ab-
sehbaren  Wohnungsmarktentwicklung  ist  nach  heutigem  Kenntnisstand  für  das  nächste
Jahrzehnt von einem großen Wohnungsneubaubedarf auszugehen, der auch über eine Mo-
bilisierung von untergenutzten bzw. brachliegenden Flächen im Rahmen der Innenentwick-
lung gedeckt werden soll. Besonders auch für Wohnraum in der Südstadt existiert eine hohe
Nachfrage. Aufgrund der zentralen Lage, der günstigen Verkehrsanbindungen und wegen
der guten Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen erfreut sich der Stadtteil großer Beliebt-
heit. Vor diesem Hintergrund kann durch die geplante Bebauung ein Beitrag zur Deckung
des Wohnraumbedarfes geleistet werden. 

Zum anderen ermöglichen die geplanten Gewerbeeinheiten die Bestandssicherung vorhan-
dener Betriebe im Plangebiet und im Stadtteil sowie damit die Erhaltung wohnortnaher Ar-
beitsplätze. Namentlich ist vorgesehen, die Räumlichkeiten eines ansässigen Blumenladens
zu sichern und zeitgemäß neu zu strukturieren. Daneben werden weitere Gewerbeeinheiten
für Büro- und sonstige kleingewerbliche Nutzungen untergebracht. 
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Das geplante Vorhaben widerspricht jedoch  dem geltenden Planungsrecht. Maßgeblich für
den Planbereich ist der Bebauungsplan Nr. 620 der am 06.04.1977 in Kraft getreten ist. Er
trifft zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 1783 „Südbahnhof – nördlicher Teil“, in Kraft ge-
treten am 17.05.2018, die rechtsverbindlichen Festsetzungen für den gesamten Bereich zwi-
schen Große Düwelstraße / Tiestestraße im Westen und den DB-Gleisanlagen im Osten so-
wie zwischen der Straße "Am Südbahnhof" im Norden und Spielhagenstraße im Süden. Das
gesamte Areal – so auch der Geltungsbereich des vorliegenden Planes – ist überwiegend als
Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Es sind weitgehend uneingeschränkte gewerbegebietstypi-
sche Nutzungen in ein- bis zweigeschossiger, offener Bauweise und mit einer Grundstücks-
ausnutzung von GRZ=0,8 zulässig.

In der Umgebung des Plangebiets handelt es sich um die vorhandene geschlossene, fünfge-
schossige Blockrandbebauung an der Tieste- und Spielhagenstraße im Südwesten, die als
Mischgebiet mit einer GRZ=0,5 und GFZ=2,0 festgesetzt ist. In den nördlich bzw. östlich an-
grenzenden Abschnitten sind entlang der genannten Straße gemäß der Gliederung der hier
festgesetzten Gewerbegebiete nur nicht  wesentlich störende Gewerbebetriebe sowie Ge-
schäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude zulässig. Für das östlich an das Plangebiet angre-
zende Areal wurde vor einigen Jahren der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1750 "Ver-
brauchermarkt nördlich Spielhagenstraße" aufgestellt. Er regelt die Zulässigkeit eines Ver-
brauchermarktes mit 2.000 qm Verkaufsfläche mit den erforderlichen Erschließungsanlagen.
Er grenzt mit der Hauptzufahrt von der Spielhagenstraße und mit der Anlieferzone im Nord-
westen unmittelbar an den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes an. 

Angesichts dieser heterogenen Ausgangslage hinsichtlich Bebauungsstruktur und Planungs-
recht ist zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben die Auf-
stellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erforderlich.

 3.  Verfahren

Der Bebauungsplan trägt zur Schaffung von Wohnraum bei und dient einer Maßnahme der
Innenentwicklung. Es soll das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt wer-
den. Nach § 13a Abs. 1 BauGB darf das beschleunigte Verfahren unter folgenden Vorausset-
zungen angewandt werden:

• Die nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Grundfläche muss weniger als 20.000 m² be-
tragen. Dieser Grenzwert wird durch die Größe des Plangebietes von ca. 3.250 m² deut-
lich unterschritten.

• Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit  von Vorhaben,  die einer Pflicht  zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung. oder nach Landesrecht unterliegen, vorbereitet.

• Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundes-
naturschutzgesetzes sind nicht beeinträchtigt. 

• Bei der Planung sind die Pflichten zur Vermeidung und Begrenzung der Auswirkungen
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes beach-
tet.

Gemäß  §  13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten die Vorschriften des  §  13 Abs. 2 und 3 Satz 1
BauGB im beschleunigten Verfahren entsprechend. Nach § 13 Abs. 2 BauGB kann das Ver-
fahren durch Straffung oder das Weglassen einzelner Verfahrensschritte verkürzt werden.
Dies ist hier nicht beabsichtigt.
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Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung, vom Umweltbericht und von der An-
gabe in der Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar  sind,  sowie von der zusammenfassenden Erklärung gemäß  §  10a
Abs. 1 BauGB abgesehen.

 4.  Flächennutzungsplan

Im  Flächennutzungsplan  der  Landeshauptstadt  Hannover  liegt  das  Plangebiet  an  der
Schnittstelle zwischen den Wohnbauflächen der Südstadt im Westen und den gewerblichen
Bauflächen entlang der Eisenbahnhauptstrecke im Osten. Die gewerblichen Bauflächen sind
als "Fläche mit umweltgefährdenden Stoffen" gekennzeichnet.

Nördlich angrenzend ist der vorhandene Wertstoffhof Tiestestraße mit dem Symbol "Städti-
scher Werkhof“ dargestellt.

Da die Darstellungen im Flächennutzungsplan nicht parzellenscharf sind, ist der Bebauungs-
plan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

 5.  Städtebauliche Situation und Zielsetzungen

Das Grundstück wird gegenwärtig im südlichen Bereich als Garagenhof und Pkw-Stellplatz-
anlage mit ca. 45 Stellplätzen und 5 Garagen genutzt. Im nördlichen Teil befinden sich über-
wiegend zweigeschossige Gewerbebauten,  in  denen die  Verkaufsräume eines Blumenla-
dens und eine Physiotherapiepraxis untergebracht sind. An dieses Gebäude schließt sich ein
kleines  zweigeschossiges  Wohnhaus  an.  Zur  Realisierung  des  Planvorhabens  wird  das
Grundstück samt Altbestand der o.g. Gebäude vollständig geräumt.

Mit der vorliegenden Planung soll das neue Wohn- und Geschäftshaus in die Gemengelage
des Umfeldes eingefügt werden. Wie das nachstehende Modellfoto veranschaulicht, schafft
der in Nord-Süd-Richtung langgestreckte Baukörper einen Raumabschluss zu den gewerb-
lich genutzten Flächen im östlichen Anschluss (auf  dem Bild:  unten).  Es wird ein dreige-
schossiger Baukörper errichtet, dessen nördlicher Abschnitt ein steil geneigtes, zu Wohnzwe-
cken ausgebautes Satteldach erhält, während es sich im Süden um Flachdächer, teils mit
nutzbaren Terrassen, teils mit Aufstellflächen für Solaranlagen handelt.

 

Modellfoto

Norden  
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In dem geplanten Gebäude sollen insgesamt ca. zehn Wohnungen und mehrere Gewerbe-
einheiten entstehen. Namentlich sind Ersatzräume für den o.g. Blumenladen und die Physio-
therapie sowie – je nach Größe und Zuschnitte – weitere Büroeinheiten vorgesehen. Der
Nutzflächenanteil von Wohnen und Gewerbe beträgt in der Summe je ca. 50 %. Die Errich-
tung des Gebäudes soll in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden, damit der gewerbliche
Bestand im Bauverlauf zumindest zum Teil erhalten werden kann. Mindestens zwei der ge-
planten Neubauwohnungen sollen im Rahmen der kommunalen Wohnungsbauförderung re-
alisiert werden.

Mit der geplanten Nutzungsmischung und aufgrund der Lage des Plangebietes an der Naht-
stelle  zwischen der  1930er-Jahre-Wohnbebauung der  Südstadt  und den Gewerbeflächen
entlang der Eisenbahnstrecke kann die geplante Bebauung hinsichtlich der Art der Nutzung
in Anlehnung an die BauNVO als Mischgeqiet (MI) eingestuft  werden.  Unter architektoni-
schen und stadtgestalterischen Gesichtspunkten ist vorgesehen, den Baukörper mit Bezug-
nahme auf die für die Südstadt typische Architektur mit Fassaden in rot-brauner Klinkerver-
blendung zu versehen.    

Die Gebäudeplanung zielt  auch auf die Vermeidung von Emissionen sowie die sparsame
und effiziente Nutzung von Energie. Weitere energetische Maßnahmen (z.B. Fassadendäm-
mung) werden mit der Klimaschutzleitstelle der Landeshauptstadt Hannover und mit proKli-
ma abgestimmt, um die Einhaltung der von der Stadt Hannover formulierten ökologischen
Standards beim Bauen im kommunalen Einflussbereich sicherzustellen. Dies wird im weite-
ren Verfahren vertraglich gesichert.

 6.  Erschließung

Das Plangebiet ist über eine Zufahrt von der Tiestestraße über das Grundstück Tiestestraße
16 im Nordwesten erschlossen. Diese Zufahrt liegt nicht im räumlichen Geltungsbereich des
Bebauungsplanes,  ist  aber durch eine Baulast  zugunsten des Grundstückes Tiestestraße
14c gesichert. Neben dieser Pkw-Zufahrt gibt es – anschließend an den Parkplatz des RE-
WE-Marktes auf dem Grundstück Spielhagenstraße 23a – eine Zuwegung für Fußgänger
und Radfahrer auf der Ostseite des Grundstücks. 

Über die o.g. Zufahrt werden insgesamt ca. 42 ebenerdige Stellplätze und drei Garagenstell-
plätze neu erschlossen. Dabei handelt es sich um die für den Neubau bauordnungsrechtlich
erforderlichen Stellplätze. Daneben befinden sich auf dem Grundstück weitere 14 Stellplätze,
die als Baulast für die Häuser Tiestestraße 16/18 auf dem Plangrundstück eingetragen sind. 

Fahrradabstellplätze  können bedarfsgerecht im Außenraum und in dem geplanten Neubau
untergebracht werden (pro 30 m² BGF ein Fahrradstellplatz + 10% Besucherstellplätze).

Das Plangebiet an der Tiestestraße ist über die Reden- und Kleine Düwel-Straße an die Sall-
straße sowie über die Anna-Zammert-Straße an den Bischofsholer Damm erschlossen und
damit  gut  an das städtische Straßennetz und an den Fernverkehr  angebunden. Der  An-
schluss an das ÖPNV-Netz erfolgt durch die Buslinie 121. Die Haltestelle St. Heinrich-Kirche
(Geibelplatz) liegt in nur ca. 300 m Entfernung vom Plangebiet an der Sallstraße.  
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 7.  Umweltbelange – Ersteinschätzung

7.1  Natur und Landschaft / Artenschutz

Unter Berücksichtigung der bereits heute bestehenden Baurechte gemäß Bebauungsplan Nr.
620 wird durch die Planung kein Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet. Im Übrigen gel-
ten etwaige Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig. Bei dem Plangebiet handelt es sich derzeit um ein stark bebautes oder
versiegeltes Grundstück. Im Plangebiet selbst befinden sich nur wenige Grünstrukturen und
Gehölze. Zu prüfen ist, ob der Gehölzbestand im Plangebiet – insbesondere an den süd-
westlichen Grundstücksrändern, am nördlichen Grundstücksrand und auf dem Pflanzstreifen
auf der Parkplatz – unter die Baumschutzsatzung fällt. Dies wird im weiteren Verfahren ge-
klärt.

7.2   Lärmschutz

Mit Blick auf die Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind die Belange des
Immissionsschutzes hier von besonderer Bedeutung. Dies gilt einerseits hinsichtlich der auf
das  Bauvorhaben einwirkenden Geräuschsituation,  die  insbesondere  durch den  Kunden-
und Lieferverkehr des östlich angrenzenden Verbrauchermarktes bestimmt ist. Andererseits
sind aber auch Geräuschimmissionen zu berücksichtigen, die von dem Vorhaben ausgehen
und auf angrenzende schutzwürdige Nutzungen einwirken können. Dies sind insbesondere
die Verkehrsgeräusche, die bei der Erschließung der ebenerdigen Stellplätze entstehen.

Nach einer schalltechnischen Ersteinschätzung lassen sich gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse  im  Plangebiet  und  seiner  Umgebung  gewährleisten,  wenn  aktive  und  passive
Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Nähere Einzelheiten sind im Zuge der weite-
ren Planung auf der Grundlage noch zu erstellender schalltechnischer Untersuchungen ab-
zustimmen und verbindlich festzulegen.

7.3   Boden I Altlasten

Nach einer Vorabauskunft aus dem Altlasten- und Verdachtsflächenkataster der Region Han-
nover sind auf dem Grundstück keine Belastungen eingetragen. Es ist aber von einer Reihe
von Verdachtsflächen im Umfeld umgeben, wobei über konkrete Auswirkungen auf das Plan-
gebiet derzeit nichts bekannt ist. Zudem liegt das Grundstück im Bereich eines weiträumigen
Grundwasserschadens. Bei Wasserhaltungen kann daher mit chlorierten Kohlenwasserstof-
fen belastetes Grundwasser auftreten. Schließlich muss davon ausgegangen werden, dass
sich auch im Planbereich wie in der Umgebung großflächige Auffüllungen von Bauschutt und
sonstigen Materialen mit Gemengebestandteilen wie Schlacke, Asche, Glas u.a. befinden. 

Vor diesem Hintergrund sind für die verbindliche Bauleitplanung noch ergänzende Untersu-
chungen durchzuführen, in denen Ausgangssituation und etwaige Folgewirkurkgen der Bo-
denbelastungen dargelegt werden. Dabei kann u.a. auf die aktuellen Ergebnisse der Unter-
suchungen aus den Nachbarbereichen zurückgegriffen werden.

Erkenntnisse oder Hinweise zu Kampfmittelfunden Iiegen derzeit nicht vor.

 8.  Kosten

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich in dem Durchführungsvertrag zu dem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan, alle in Zusammenhang mit der Projektentwicklung anfallenden Kos-
ten zu tragen. Der Landeshauptstadt Hannover entstehen keine Kosten.
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