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 1 Anlass und Erfordernis der Planung  

Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Absicht der Vor-
habenträgerin, der hanova Wohnen GmbH, im Plangebiet ein Wohngebäude für Studierende
und Auszubildende  mit einer Kinderkrippe und einer wohnverträglichen Gewerbeeinheit im
Erdgeschoss sowie mit einer Tiefgarage zu errichten.  

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 288. Das in
Aussicht genommene Vorhaben entspricht nicht dessen rechtsverbindlichen Festsetzungen
(siehe Kapitel 3.3) und damit nicht dem öffentlichen Baurecht. Um den veränderten Entwick-
lungsperspektiven für das Grundstück Rechnung zu tragen, ist die Änderung des Planungs-
rechtes erforderlich. Deshalb wird auf Antrag der Vorhabenträgerin  ein vorhabenbezogener
Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB aufgestellt. 

 2 Planverfahren

Der Bebauungsplan bereitet die Nutzung eines unbebauten Grundstückes in Hannover-Mitte
für Wohnzwecke vor. Er dient einer Maßnahme der Innenentwicklung in der überwiegend
durch die vorhandene Wohnnutzung im Körnerquartier sowie durch Geschäftsnutzungen und
Bildungseinrichtungen am Klagesmarkt geprägten Umgebung. Der Bebauungsplan wird im
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt, da die im Gesetz genannten Vor-
aussetzungen erfüllt sind:  

• Der nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Grenzwert für die Grundfläche von 20.000 m²
wird deutlich unterschritten.
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• 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.

Mit Bezug auf die Novellierung des Baugesetzbuches (Artikel 1 des Gesetzes vom 04.05.
2017, BGBl. 2017, Seite 1057) wird auch unter Berücksichtigung der in Kapitel 9.3 angeführ-
ten Störfallbetriebe im Umfeld des Plangebietes an der Durchführung des beschleunigten
Verfahrens festgehalten, da die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
bereits vor dem 16.05.2017 eingeleitet worden war (vgl. Überleitungsvorschriften des § 245c
Abs. 1 BauGB). 

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 Ar-
ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Er-
klärung nach § 10a Abs. 1 BauGB  wird nach den Verfahrensvorschriften des § 13 Abs. 3
BauGB abgesehen.

 3   Örtliche und planungsrechtliche Situation

 3.1 Beschreibung des Plangebietes

Das Plangebiet  liegt innenstadtnah am Rande des Stadtteils Mitte an der Schnittstelle zur
Nordstadt. Es umfasst ein unbebautes Grundstück an der Schloßwender Straße sowie Teile
der angrenzenden Verkehrsflächen. Konkret wird das Plangebiet begrenzt durch die Kante
des Fußweges entlang der Schloßwender Straße im Norden, durch die südwestliche Gebäu-
dekante des Hauses Schloßwender Straße Nr. 10 im Osten, durch die Kante der Verkehrsflä-
che Körnerstraße im Süden sowie durch die äußere Kante des Fußweges entlang der Uni-
versitätsbibliothek im Westen. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist auf
der nachstehenden Übersichtskarte dargestellt. 

Übersichtskarte 
Maßstab M 1 : 1.000
im Original
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Das Plangebiet besteht  aus einem vorhabenbezogenen Planteil  (Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan) sowie sogenannten einbezogenen Flächen gemäß § 12 Abs. 4 BauGB. Der Vor-
haben- und Erschließungsplan umfasst das für die Neubebauung vorgesehene ca. 1.231 m²
große Grundstück. Diese Fläche wird derzeit  überwiegend als bewirtschafteter Pkw-Park-
platz genutzt. Es handelt sich um eine nur partiell befestigte Fläche, auf der einige Großbäu-
me stehen (überwiegend Platanen). Am südwestlichen Rand befindet sich eine Trafostation.
Bei den insgesamt ca. 1.060 m² großen einbezogenen Flächen handelt es sich um die an-
grenzenden Verkehrsflächen im Zuge der Schloßwender und der Körnerstraße sowie in der
Verlängerung der Straße Am Taubenfelde (Fahrbahnen, Gehwege, Stellplatzflächen). 

Katasterrechtlich handelt es sich bei dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Planteils
nach der durchgeführten Neuvermessung des Grundstückes um das Flurstück 339/9 sowie
bei den einbezogenen Flächen um Teile der Straßenparzellen 339/10 sowie um die Flurstü-
cke 339/11 und 339/12, alle in der Flur 4 der Gemarkung Hannover. Zudem wird eine Teilflä-
che des Flurstücks 1788/23 der Flur 5 (Schloßwender Straße) einbezogen. 

Die Umgebung ist  durch die meist viergeschossige Wohnbebauung in dem Wohnquartier
Körnerviertel und durch zahlreiche, auch höhere Gebäude der Leibniz Universität Hannover
im Campusbereich des südwestlich anschließenden ehemaligen Continental Grundstück ge-
prägt. Weiter nordöstlich liegt der Klagesmarkt mit räumlich-funktionalen Anschluss an die In-
nenstadt.  Von  besonderer  stadträumlicher  Bedeutung  ist  die  schräg  gegenüber  liegende
Christuskirche, ein bedeutendes Beispiel der Backsteinneugotik der hannoverschen Schule.
Sie befindet sich jenseits der Schloßwender Straße und bestimmt das Entree zur Nordstadt,
in der entlang des Engelbosteler Dammes zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und vielfältige
Infrastrukturangebote vorhanden sind. 

Luftbild von Plangebiet 
und Umgebung

© Aerowest

 3.2 Darstellungen des Flächennutzungsplanes   

Im Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Hannover ist das Plangebiet als gemischte
Baufläche dargestellt. Es liegt wie große Teile der südöstlich angrenzenden Wohnbauflächen
in einem sich bis zum Klagesmarkt erstreckenden Bereich mit Marktfunktionen. Die Schloß-
wender  Straße ist  Hauptverkehrsstraße.  Den Geltungsbereich in Nord-Süd-Richtung que-
rend liegt eine unterirdische Stadtbahntrasse.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellun-
gen des Flächennutzungsplanes entwickelt. 
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 3.3 Geltendes Planungsrecht

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 288
aus dem Jahr 1964. Er setzt für das Plangebiet „öffentliche Verkehrs- und Grünfläche“ sowie
eine „Fläche für Gemeinschaftsanlagen (Trafo)“ fest. Eine Bebauung des Grundstücks ist auf
der Grundlage des geltenden Planungsrechts nicht zulässig. 

Südöstlich angrenzend an das Plangebiet setzt der Bebauungsplan Nr. 288 für das Areal an
der Körnerstraße allgemeine Wohngebiete sowie Verkehrsflächen fest. Der nordöstlich an-
grenzende Bebauungsplan Nr. 645, aufgestellt im Jahr 1974, beinhaltet die Festsetzung ei-
nes allgemeinen Wohngebietes an der Straße Am Taubenfelde, eines Kerngebietes an der
Schloßwender Straße und am Klagesmarkt sowie weiterer Straßenverkehrsflächen. 

Ein im Jahr 1992 begonnenes Verfahren für eine 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 288,
mit dem im Plangebiet u.a. ein Sondergebiet Hochschule mit einer ausnahmsweise zulässi-
gen Wohnnutzung festgesetzt werden sollte, wurde nach der frühzeitigen Beteiligung nicht
fortgesetzt und ist wegen des Ablaufs entsprechender Fristen des EAG-Bau nicht mehr exis-
tent.  Darüber hinaus sind die seinerzeit  formulierten allgemeinen Ziele und Zwecke nicht
mehr aktuell, da es seitens der Hochschule – bezogen auf diesen Standort – keine Erweite-
rungsabsichten mehr gibt.  

 3.4 Denkmalrechtliche Vorgaben

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Baudenkmale direkt betroffen. In un-
mittelbarer Nähe befinden sich jedoch mit der Christuskirche, dem Brüggemannhof (ehemali-
ge Druckerei König und Ebhardt) sowie dem Hochhaus der damaligen Continental Verwal-
tung (heute Leibniz Universität) Denkmäler von stadtweiter Bedeutung. Für diese ist bei der
Neuplanung der Umgebungsschutz gemäß § 8 NDSchG zu beachten.

Aufgrund der Lage im historischen Stadtgebiet muss ggf. mit Bodenfunden gerechnet wer-
den. Deswegen wird vorsorglich auf die Anzeigepflicht gemäß § 14 NDSchG hingewiesen.   

 4   Städtebauliche Zielsetzungen

 4.1 Innenentwicklung und Wohnungsvorsorge

Die Landeshauptstadt Hannover verfolgt auf der Grundlage einer Reihe von stadtentwick-
lungspolitischen Konzepten die Stärkung der Innenentwicklung und die Verbesserung der
Wohnungsversorgung. Im vorliegenden Fall ist die Bebauung im Planbereich Bestandteil des
städtebaulichen Rahmenplanes „Innenstadtkonzept Hannover City 2020+“. Darüber hinaus
ist das Projekt eingebunden in die Wohnbauflächeninitiative, mit der der starken Nachfrage
nach Wohnraum begegnet werden soll. Dabei geht es neben anderen Maßnahmen insbe-
sondere um die Schaffung neuer Planungsrechte, da ohne eine deutliche Intensivierung des
Wohnungsneubaus die  erhöhte  Nachfrage zukünftig  nicht  befriedigt  werden kann.  In  der
Ende 2015 neu errechneten Haushaltsprognose wird der allgemeine jährliche Wohnungs-
neubaubedarf bis zum Jahr 2030 auf 1.050 Wohneinheiten beziffert. 

Vor dem Hintergrund dieser Tendenzen und Perspektiven wird im Sinne einer nachhaltigen,
umweltgerechten Siedlungsentwicklung das Ziel  verfolgt,  Flächenreserven im städtebauli-
chen Bestand zu aktivieren und durch die Schaffung neuen Wohnraumes zur Entspannung
des Wohnungsmarktes in der Stadt beizutragen. Für die vorliegende Planung wird darüber
hinaus auf  den speziellen Wohnraumbedarf von Studierenden und Auszubildenden abge-
stellt, für die geeignete kleine Apartments und/oder gemeinschaftlich nutzbare Wohnungen
fehlen. Dieser Ansatz ist aufgrund der Nähe zu den Einrichtungen der Leibniz Universität und
wegen der hervorragenden Anbindung des Standortes an den ÖPNV besonders plausibel.
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Insgesamt ist es das vorrangige Ziel, mit dem Bebauungsplan die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Schaffung sogenannter Starterwohnungen in innenstadtnaher Lage zu
schaffen. Daneben soll eine Kindertagesstätte in den Neubau integriert werden, die einen
Beitrag zur Deckung des Infrastrukturbedarfs im Stadtteil leisten kann. Und zudem ist der
Einbau einer kleinen wohnverträglichen Gewerbeeinheit im Erdgeschoss vorgesehen.   

 4.2 Architektenwettbewerb  

Mit Blick auf den städtebaulich sensiblen Standort zwischen City und Nordstadt hat die hano-
va Wohnen GmbH als Vorhabenträgerin in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Han-
nover im Jahr 2016 einen Architektenwettbewerb durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs war es,
die Baulücke an der Schloßwender Straße städtebaulich adäquat zu schließen und ein mar-
kantes Gegenüber zur Christuskirche zu schaffen. Mit der Auslobung des Wettbewerbes wur-
den folgende Zielsetzungen formuliert:

„Gegenstand des Wettbewerbes ist die Errichtung eines Wohngebäudes für Studierende
und Auszubildende mit einer integrierten Kindertagesstätte am Körnerplatz (Schloßwen-
der  Straße /  Körnerstraße) in  Hannover-Mitte.  (…)  Aufgabe des Wettbewerbs wird es
sein, ein schlüssiges, dem Standort angemessenes, städtebaulich-architektonisches so-
wie freiraumplanerisches Gesamtkonzept zu entwickeln, das den funktionalen und wirt-
schaftlichen sowie  energetischen Anforderungen gleichermaßen gerecht  wird.  Darüber
hinaus gilt es, eine Architektursprache zu entwickeln, die eine angemessene Umwelt für
die Bewohner, Kinder und deren Betreuer schafft und sich durch einen hohen Gebrauchs-
wert sowie eine hohe Gestaltqualität auszeichnet. Dabei erfordert die Bauaufgabe neben
der funktionalen Komposition ein hohes Maß an Sensibilität bei der Einfügung des Ge-
bäudes in  den städtebaulichen Kontext  – insbesondere in Bezug auf  die unmittelbare
Nähe zur Christuskirche.“

Im Einzelnen wurden mit dem Auslobungstext umfangreiche Anforderungen an die bauliche
Entwicklung, die Erschließung und die Gestaltung des Vorhabens formuliert, u.a.:

• Schaffung von mindestens 60 Wohnplätzen in Einzelapartments oder Wohngruppen;
• Einrichtung einer zweizügigen Kita mit Mehrzweck-, Gruppen- und Funktionsräumen;
• Anlage einer eingeschossigen Tiefgarage für den privaten Stellplatzbedarf;
• Umsetzung der technischen Erschließung, inkl. Beachtung Baugrund/U-Bahntrasse;
• Beachtung schalltechnischer Erfordernisse (Verkehrslärm Schloßwender Straße); 
• Einhaltung ökologischer Standards im Rahmen des Energiekonzeptes;
• Berücksichtigung einer Baukostenobergrenze von 2.150 Euro/m² Wohnfläche;
• Entwurf eines kompakten Solitärs, der sich nach allen Seiten dem öffentlichen Raum

präsentiert und keine Rückseiten ausbildet;
• Erfüllung der hohen städtebaulichen und architektonischen Anforderungen (direkte

Sichtbeziehung zur Christuskirche, Ziegelfassade mit gestalterischer Kraft);
• Einhalten der maximalen Gebäudehöhe von 23 m über Geländeoberkante.

Zur Teilnahme waren neun renommierte Büros aufgefordert. Alle Arbeiten wurden terminge-
recht eingereicht. Das Preisgericht, bestehend aus Vertretern der Landeshauptstadt Hanno-
ver (Politik und Verwaltung) sowie einem Kollegium von Architekten und Stadtplanern, prüfte
die eingereichten Arbeiten eingehend nach den o.g. Vorgaben sowie nach städtebaulichen
und architektonischen Gesichtspunkten.  Nach intensiver  Auswertung hat  das Preisgericht
drei Arbeiten in die engere Wahl genommen und diese in der endgültigen Abstimmung ein-
stimmig prämiert (siehe Anhang). Den ersten Preis erhielt das Büro ASP Schneider Meyer
Partnerschaft mbB aus Hannover. Das Preisgericht empfahl der Ausloberin, die Verfasser
der mit den ersten Preis ausgezeichneten Arbeit auf der Grundlage ihres Entwurfes mit der
weiteren Planung zu beauftragen.  
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Das Konzept des prämierten Entwurfs wird von den Verfassern wie folgt beschrieben:

„Der GBH-Wettbewerb sieht  die  Errichtung eines Wohngebäudes für  Studierende und
Auszubildende vor mit der Integration einer Kindertagesstätte im Erdgeschoss am Körner-
platz in Hannover-Mitte. Dafür wird ein dem Standort angemessenes städtebaulich-archi-
tektonisches Gesamtkonzept entwickelt, das den funktionalen, wirtschaftlichen und ener-
getischen Anforderungen gleichermaßen gerecht wird. Der Neubau steht in einer Drei-
ecksbeziehung zu den roten Backsteinbauten der ehemaligen Druckerei König & Ebhardt
mit Fassaden im Rundbogenstil und zu der spätgotischen Christuskirche von C.W. Hase
mit dem Zusammenspiel von Turm und gegliedertem Kirchenschiff.

Die Gliederung des neuen Baukörpers orientiert sich an Höhen der Umgebung, um so-
wohl die Einfügung in den Bestand als auch eine Eigenständigkeit an diesem Standort zu
bewirken. Die Höhenentwicklung geht in besonderer Weise auf die Umgebung ein und
spiegelt zugleich die Statik der Überbauung einer U-Bahntrasse in wirtschaftlich verträgli-
cher Form wider.“

Nach Auffassung des Preisgerichtes zeichnet sich diese Arbeit folgendermaßen aus (Auszug
aus dem Protokoll der Preisgerichtssitzung):  

„Die Konzeption für das neue Wohngebäude sieht einen skulpturalen Baukörper vor, der
sich in Maßstab und Ausformulierung zu den Himmelsrichtungen sensibel einpasst. Der
siebengeschossige Hauptbaukörper wird östlich auf drei Geschosse abgestuft; der Blick
von einer großzügigen Terrasse wird Richtung Christuskirche freigegeben und endet ein-
geschossig in der pergolaartig gestalteten Einfassung des Außengeländes der Kita. Die
besondere Qualität ist nicht nur die Arrondierung in der städtebaulichen Form, sondern
auch eine Gestaltung, die ihren Duktus über Fassade, Terrasse, als auch den gesamten
Außenbereich beschreibt. (…) Insgesamt handelt es sich bei dem Entwurf um ein Ge-
samtkonzept mit hoher Gestaltqualität, das trotz einer möglichen Überarbeitung sein Ge-
sicht im Stadtkontext wahrt.“

Die Landeshauptstadt Hannover schließt sich dem Votum des Preisgerichts an. Es ist aus-
drücklich das planerische Ziel, das im Rahmen des Wettbewerbes vorgelegte Konzept, mit
dem eine der Situation angemessene Lösung gefunden wurde, durch die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umzusetzen. Der Wettbewerbsentwurf  wurde nach
Maßgabe der Hinweise des Preisgerichtes (z.B. Freiflächengestaltung) und unter Berück-
sichtigung baurechtlicher und sonstiger Anforderungen überarbeitet. Er dient als wesentliche
Grundlage für den Bebauungsplan und für seine Regelungen zu städtebaulichen, architekto-
nischen und freiraumplanerischen Details. 

 4.3 Sonstige Zielsetzungen

Wie oben ausgeführt, stehen unter wohnungpolitischen Gesichtspunkten die Schaffung von
Wohnraum für Studierende und Auszubildende sowie mit Blick auf die stadträumliche Situati-
on das Schließen der Baulücke an der Schloßwender Straße im Fokus der Planung. Mit dem
Wettbewerbsentwurf liegt ein qualitätvolles städtebauliches und architektonischen Konzept
vor.  Die darauf fußende Vorhabenplanung mit Angaben zur Gebäudeplanung sowie zu Er-
schließung und Freiflächengestaltung wird im folgenden Abschnitt ausführlich beschrieben.

Neben  diesen  allgemeinen  städtebaulichen  Zielsetzungen,  die  in  besonderer  Weise  den
Grundsätzen der Innenentwicklung verpflichtet sind (vgl. § 1a Abs. 2 BauGB), werden mit der
Planung auch zahlreiche sonstige Fachbelange berücksichtigt: Das Vorhaben ist im Hinblick
auf die technischen Anforderungen der Verkehrserschließung sowie der Ver- und Entsorgung
abzustimmen, immissionsschutzrechtliche Vorgaben müssen im Hinblick auf die Gewährleis-
tung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse beachtet werden, die Belange von Natur und
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Landschaft, namentlich die des Baumschutzes, sind zu würdigen und schließlich sind Maß-
gaben zum Bodenschutz zu beachten. Von besonderer Bedeutung sind daneben die klima-
politischen Ziele und ökologischen Baustandards der Landeshauptstadt Hannover. 

 5   Vorhabenplanung 

 5.1 Nutzungskonzept und Architektur

Das Konzept 'Starterwohnen Körnerplatz' sieht die Errichtung eines neuen Wohngebäudes
für Studierende und Auszubildende mit Tiefgarage vor, in dessen Erdgeschoss eine Kinderta-
gesstätte und Gewerbenutzungen untergebracht werden. Die äußere Form des geplanten
Baukörpers wird an allen vier Seiten durch die Aufnahme bestehender Baufluchten der um-
liegenden Bebauung definiert. Das Gebäude verfügt auf fast der gesamten Länge über sie-
ben Vollgeschosse, nur ein schmaler Gebäudeteil  im Nordosten wird nicht in voller Höhe
ausgeführt. Im Südwesten befindet sich ein eingeschossiger Anbau.

In den Obergeschossen entstehen insgesamt 76 Wohneinheiten. Es handelt es sich überwie-
gend um kleine Apartments (66 Einheiten) sowie um zehn Wohngemeinschaften, die jeweils
an den Stirnseite des Gebäudes angeordnet sind. Ein Viertel der Wohnungen wird als öffent-
lich geförderter Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. 

Im Erdgeschoss gibt es neben den Zugangsbereichen für die Wohnnutzung und für die Tief-
garage folgende weitere Nutzungen:  

• Im nordöstlichen Gebäudeabschnitt wird eine Kindertagesstätte untergebracht. Diese um-
fasst die Räume für zwei Krippengruppen (30 Kinder, insgesamt ca. 330 m²). Sie wird
über öffentliche Flächen in Verlängerung der Straße Am Taubenfelde im Nordosten er-
schlossen. Im Nordwesten ist ihr die zugehörige, ca. 360 m² große Freifläche vorgelagert. 

• Im südwestlichen Teil des Erdgeschosses liegt eine ca. 87,5 m² große Gewerbeeinheit,
die über die Körnerstraße erschlossen wird. Hier sind kleingewerbliche, wohnverträgliche
Nutzungen vorgesehen, die der Versorgung des Gebietes dienen, z.B. Backshop, Stehim-
biss.  Es  können  aber  auch  sonstige  nicht  störende  Gewerbebetriebe  oder  Dienstleis-
tungseinrichtungen oder Räume für freie Berufe untergebracht werden.  

• Ganz im Südwesten, ebenfalls zugänglich von der Körnerstraße, liegt ein ca. 81,5 m² gro-
ßer Fahrradraum mit insgesamt 96 Stellplätzen.

• In dem o.g. Anbau sind eine Trafostation der enercity Netzgesellschaft mbH mit meheren
Funktionsräumen untergebracht. 

Der Baukörper und Teile der Außenanlagen werden unterkellert. Der Großteil des Unterge-
schosses wird als Tiefgarage genutzt, die über einen Pkw-Lift von der Körnerstraße aus er-
reichbar ist und Platz für insgesamt fünfzehn Fahrzeuge bietet. Des Weiteren befinden sich
hier Räume für Gebäudetechnik, u.a. Fernwärmeanschluss, und sonstige Nebenräume, u.a.
ein Raum für die Aufbewahrung der Abfallbehälter.

Das Gebäude wird in Massivbauweise errichtet. Die Fassade wird umlaufend mit gedämm-
tem Klinkermauerwerk in einem rot-braunem Farbton verblendet. Die Ansichtsflächen wer-
den durch das Fassadenraster, horizontal umlaufende Gesimse sowie eine reliefartige Aus-
führung des Verblendmauerwerks strukturiert. Insgesamt nimmt die Gestaltung der Fassa-
den damit Bezug zu der Christuskirche auf der anderen Seite der Schloßwender Straße.  

Die Wandöffnungen im Erdgeschoss, bei denen es sich zum Teil um die Hauseingänge so-
wie die Zugänge zu den Funktionsbereichen (Kita, Gewerbe, Fahrradraum) handelt, werden
umlaufend als bodentiefe, verglaste Elemente ausgebildet. Diese weisen im Raster der Fas-
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sadengestaltung eine einheitliche Breite auf; allein das Rolltor für einen Pkw-Lift an der Ge-
bäudefront zur Körnerstraße hat eine geringfügig größere Breite. In den Obergeschossen er-
halten alle Fenster massive Brüstungen und – soweit bauordnungsrechtlich erforderlich – Ab-
sturzsicherungen in Form von Metallgeländern. Fenster, Türen und das Rolltor zu dem Pkw-
Lift sind in dunklen Grautönen gehalten.

Die Dachflächen werden – abgesehen von einer Fläche für die Photovoltaikanlage (siehe
Kapitel 5.4) – extensiv begrünt. 

 5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundstücksausnutzung

Hinsichtlich  der  Grundstücksausnutzung  dient  die  Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  als
Orientierungsrahmen. Diese sieht gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO als zulässige Obergrenzen
für das Maß der baulichen Nutzung in reinen und allgemeinen Wohngebieten (WR/WA) eine
Grundflächenzahl  von  0,4  und  eine  Geschossflächenzahl  von  1,2  sowie  für  besondere
Wohngebiete und Mischgebiete (WB/MI) entsprechende Werte 0,6 bzw. 1,6 vor. Unter Be-
rücksichtigung der angeführten Ziele einer innerstädtischen Wohnungsversorgung wird das
Vorhaben wie folgt beurteilt1: 

• Berücksichtigt man nur die Grundfläche des geplanten Gebäudes (ca. 720 m²), errechnet
sich die Grundflächenzahl mit einem Wert von knapp 0,6.  Die Überschreitung des o.g.
Wertes für Wohngebiete ist mit Blick auf die zentrale Lage in der Stadtteilmitte und die
Struktur in der Umgebung städtebaulich verträglich. Sie entspricht in etwa dem Wert für
besondere Wohngebiete und Mischgebiete.

• Eine vergleichbare Beurteilung ergibt sich für die gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO zulässige
Überschreitung der Grundflächenzahl durch Erschließungsanlagen um bis zu 50 %. Mit
der geplanten Bebauung und der erforderlichen Befestigung von Teilen der Kita-Freifläche
wird der für Wohngebiete anzuhaltende Wert von 0,6 überschritten. Der ermittelte Wert
entspricht dem in der BauNVO genannten Höchstwert für besondere Wohngebiete und
Mischgebiete von 0,8. 

• Die geplante Wohnanlage hat eine Bruttogeschossfläche von ca. 4.662 m², entsprechend
einer Geschossflächenzahl von 3,8. Damit handelt es sich hier um eine erhebliche Über-
schreitung der Regelwerke, die auch knapp oberhalb der in dem Bebauungsplan Nr. 645
festgesetzten Dichtewerte für das nordöstlich angrenzende Kerngebiet am Klagesmarkt
liegt (siehe Kapitel 3.3). Mit Bezug auf die örtlichen Rahmenbedingungen und die Ziele
des Vorhaben- und Erschließungsplan ist die hier geplante Geschossflächenzahl aus den
folgenden städtebaulichen Gründen vertretbar. 

Gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO können die Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung
aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Um-
stände ausgeglichen wird, die die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse nicht beeinträchtigen und wenn nachteilige Auswirkungen auf die Um-
welt vermieden werden. Städtebauliche und wohnungspolitische Zielsetzung der Landes-
hauptstadt Hannover ist es, die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung zu fördern
und dazu vorrangig in zentralen Lagen nachzuverdichten sowie Wohnraum im Allgemei-
nen und für Studierende und Auszubildende im Besonderen zu schaffen. Daher ist Wohn-
raum für diese Nutzergruppen in zentraler Lage bzw. in der Nähe zur Universität anzubie-
ten, um die Zielsetzungen der kompakten Stadt und der Stadt der kurzen Wege zu erfül-
len und keine neuen Verkehrsströme zu erzeugen. 

1 Bezugsgröße für die Ausnutzungswerte ist das gesamte Grundstück im Geltungsbereich des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes (ca. 1.231 m²), inkl. der öffentlich nutzbaren Grundstücksteile (Grünfläche, Vorbereich). 
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Das städtebauliche Ziel der Landeshauptstadt Hannover konkret für diese Fläche ist die in
dem Wettbewerb diskutierte adäquate Baulückenschließung an der Schloßwender Straße.
Dies wird erreicht durch das Leitbild des neuen Baukörpers, das die Höhen der Umge-
bung aufnehmen und den Rücksprung an der Schloßwender Straße zwischen Universität
und Klagesmarkt weiterführen soll (siehe Kapitel 4.2). Darüber hinaus soll ein kompaktes
Gebäude möglichst  ohne Abstaffelung entstehen,  damit  die städtebauliche Qualität  an
diesem Standort gesichert wird. 

Aus diesen Zielsetzungen ergibt sich der vorliegende Entwurf mit der oben beschriebenen
Überschreitung der Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung nach BauNVO. Die
Überschreitung wird ausgeglichen durch die weiträumigen Freiflächen in fußläufiger Ent-
fernung, namentlich Welfen- und Georgengarten, die Sportanlagen des Universitätszen-
trums sowie Klagesmarkt und Neustädter Friedhof. Zudem ist die Versorgungs- und Infra-
struktur am Klagesmarkt und am nahen Engelbosteler Damm ebenfalls gut erreichbar, so
dass keine zusätzlichen und langen Verkehrswege entstehen. 

Weiter unten wird dargelegt, dass auch gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im hin-
blick auf Belichtung und Belüftung, Brandschutz und Sozialabstand gewährleistet werden.

Die  Belange  von  Natur  und  Landschaft  werden  nicht  erheblich  beeinträchtigt,  da  der
Standort nur von untergeordneter Bedeutung für die Naturraumbelange ist (siehe Kapitel
10.1) und da durch die kompakte Bebauung eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme
und Bodenverdichtung vermieden wird. Schließlich tragen die Erhaltung der Großbäume
und die geplante Dachbegrünung zur Minimierung der planbedingten Auswirkungen auf
die Umwelt bei (siehe Kapitel 10.2).

Höhenentwicklung

Die Höhe des geplanten Neubaus wird mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan durch die
Festsetzung von Vollgeschossen und durch die Festlegung von Gebäudehöhen definiert. Es
handelt es sich überwiegend um ein Gebäude mit sieben Vollgeschossen und Flachdach; al-
lein der Gebäudeteil im Nordosten in einer Breite von ca. 3,8 m an der Körnerstraße und ca.
7,2 m an der  Schloßwender  Straße hat  aus statischen Gründen nur  fünf  Vollgeschosse.
Während der siebengeschossige Hauptbaukörper, einschließlich der Dachattika, eine Höhe
von ca. 22,7 m aufweist, beträgt die Höhe des fünfgeschossigen Gebäudeteiles ca. 16,5 m,
jeweils über Oberkante Erdgeschossfußboden (OK FF EG). Dabei wird das Erdgeschoss in
einer Höhe von ca. 4,5 m erstellt, während die übrigen Geschosse je ca. 2,9 m hoch sind.
Die Sohle des Tiefgeschosses liegt ca. 3,6 m unter der  Oberkante Erdgeschossfußboden.

Die im vorangegangenen Abschnitt angeführten Photovoltaikanlagen und andere technische
Anlagen (z.B. Aufzugsüberfahrten) dürfen die hier genannten Gebäudehöhen um max. 1,5 m
überschreiten und müssen mindestens 2,5 m von der Gebäudekante zurückversetzt sein.

Bezugspunkte für die Höhenbemessung ist eine mit 55,5 m über N.N. eingemessene Bürger-
steiganschlusshöhe (BAH) im Verlauf der Körnerstraße. Die Höhenlage des Baukörpers ist
so disponiert, dass die Nullhöhe höhengleich an den Gehweg im Zuge der Körnerstraße an-
schließt. Damit wird die barrierefreie Zugänglichkeit des Gebäudes ermöglicht. 

Mit diesen absoluten Gebäudehöhen orientiert sich das Vorhaben an der vorhandenen Be-
bauung in der Umgebung, namentlich dem unmittelbar südlich angrenzenden Universitätsge-
bäude sowie den Wohn- und Geschäftsgebäuden am Klagesmarkt. Der Baukörper stellt da-
mit einen markanten räumlichen Abschluss des Wohnquartiers an der Körnerstraße mit den
dort überwiegend vier- bis fünfgeschossigen Mehrfamilienhäusern dar.  
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Grenzabstände

Wie in Kapitel 4.2 dargelegt, folgt die Vorhabenplanung dem prämierten Wettbewerbsent-
wurf, der insbesondere auf die in Kapitel 4 bereits angeführten Ziele abstellt, nämlich: 

• Bebauung als Bestandteil des städtebaulichen Rahmenplanes „Innenstadtkonzept Hanno-
ver City+“ (Stärkung der Innenentwicklung);

• Schaffung von Wohnangeboten für Studierende und Auszubildende in räumlicher Nähe zu
den Einrichtungen der Leibniz Universität;

• Schließung der Baulücke an der Schloßwender Straße und damit Schaffung eines stadt-
räumlich angemessenen Gegenübers zur Christuskirche;

• Errichtung  eines  kompakten  Solitärbaukörpers,  der  keine  Rückseiten  zum öffentlichen
Raum hat;

• Aufnahme der Straßenflucht an der Schloßwender Straße, und zwar von den Universitäts-
gebäuden im Süden bis jenseits des Klagesmarktes;

• Orientierung der Gebäudehöhe am Bestand der umgebenden Bebauung (siehe oben). 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird der neue Baukörper so angeordnet, dass er
sich optimal in den Stadtraum an der Schloßwender Straße einfügt. Ebenfalls aus stadtge-
stalterischen Gründen werden die Kopfseiten des Baukörpers in Verlängerung der Straßen-
und Gebäudefluchten von Körnerstraße und Am Taubenfelde definiert. Mit seiner südöstli-
chen Fassade wird das Gebäude auf der  Kante der Verkehrsfläche Körnerstraße errichtet.
Diese maximale  Ausnutzung der Grundfläche sowie die festgesetzte Höhe und Tiefe des
Baukörpers resultieren aus den o.g. Zielsetzungen. Unter Berücksichtigung der stadträumli-
chen  Situation  sind  andere  Konzeptionen  für  die  Gebäudeanordnung  verworfen  worden.
Schließlich ist die optimale Grundstücksausnutzung auch aus wirtschaftlichen Gründen un-
verzichtbar, da hier aufgrund sonstiger Restriktionen (z.B. U-Bahn-Überbauung) überdurch-
schnittlich hohe Anforderungen an die Gründung und Konstruktion des Gebäudes gestellt
sind. 

Mit  der so konzipierten Vorhabenplanung werden  – wie der nachfolgend abgebildete Ab-
standsflächenplan verdeutlicht – die Abstandsvorschriften nach § 5 Abs. 2 Satz 1 NBauO nur
auf der zur Schloßwender Straße orientierten Gebäudeseite und auf der Nordostseite in Ver-
längerung der Straße Am Taubenfelde eingehalten. 

Abstandsflächenplan 
Maßstab M 1 : 200 
im Original

Dagegen wird der laut Bauordnung erforderliche Grenzabstand mit ½ H zur Grundstücks-
grenze bzw. unter Anrechnung der öffentlichen Verkehrsflächen gemäß § 6 Abs. 1 NBauO
bis zur jeweiligen Straßenmitte durch den erhöhten Gebäudeteil im Südwesten zu den be-
nachbarten Universitätsgebäuden und im Südosten an der Körnerstraße zu den Wohngebäu-
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den auf der gegenüber liegenden Straßenseite überschritten. In allen genannten Fällen wird
jedoch  der  Grenzabstand  von  ¼ H eingehalten.  Der  vorhabenbezogene  Bebauungsplan
setzt  die  vom Bauordnungsrecht  abweichenden  Tiefen  des  Grenzabstandes  gemäß §  9
Abs. 1 Nr. 2a BauGB unter Würdigung der o.g. städtebaulichen Anforderungen fest. Dabei
sind hinsichtlich etwaiger Auswirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse folgen-
de Überlegungen und Untersuchungsergebnisse berücksichtigt worden: 

• Brandüberschlag: Die Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes werden auch mit
den bauordnungsrechtlich verminderten Abständen erfüllt. Namentlich an der Körnerstra-
ße entspricht die geplante lichte Breite zwischen der südöstlichen Grundstücksgrenze und
dem geplanten Neubau von ca. 12 m der im Quartier üblichen Straßenbreite. Hier sind
Gefahren des Brandüberschlages nicht zu erwarten. Der ordnungsgemäße Einsatz von
Feuerwehrfahrzeugen ist möglich. 

• Sozialabstand:  Ziel  der Einhaltung des sogenannten Sozialabstands als Schutzgut  der
Abstandsregelung ist die Wahrung des Wohnfriedens. Namentlich sollen Beeinträchtigun-
gen und Belästigungen des nachbarlichen Zusammenlebens, beispielsweise durch Ge-
spräche, Musikgeräusche, Gerüche etc., ausgeschlossen oder minimiert werden. Die An-
forderungen an den Sozialabstand sind in der Regel ausreichend berücksichtigt, wenn die
bauordnungsrechtlichen Grenzabstände eingehalten werden.  Im vorliegenden Fall  ent-
spricht der Abstand zwischen dem Neubau und der vorhandenen Wohnbebauung an der
Körnerstraße / Am Taubenfelde der quartiersüblichen Straßenbreite von ca. 12 m, so dass
die Auswirkungen auf das nachbarliche Zusammenleben nicht stärker auftreten als im Be-
stand.  Die schutzwürdigen Bereiche der vorhandenen Wohnbebauung befinden sich –
nach der Stellung der Gebäude in der klassischen Blockrandbebauung – auf den rückwär-
tigen Grundstücksteilen und mithin auf den lärmabgewandten Gebäudeseiten. 

Daneben entsteht durch den Neubau eine erhöhte Einsehbarkeit als in der Bestandssitua-
tion. Diese kann aber hingenommen werden, da die Hauptblickrichtung der Bestandsge-
bäude an der Körnerstraße / Am Taubenfelde nicht zu dem Neubau, sondern in Ost-West-
Richtung (Straße – Hof) orientiert ist. Für die Gebäude Am Taubenfelde liegt zudem eher
das Gebäude der Universitätsbibliothek im Blickfeld, das in seiner städtebaulichen Kuba-
tur größer als das geplante Gebäude ist und das – zusammen mit weiteren Universitäts-
bauten – das städtebauliche Umfeld maßgeblich prägt. 

Die Bewohner der Obergeschosse des Neubaus blicken auf Fassaden und in rückwärtige
Hofbereiche der vorhandenen Wohnbebauung. Dies wird in der klassischen innerstädti-
schen Blockbebauung wie im gesamten Quartier als zumutbar angesehen. An der süd-
westlichen  Stirnseite  des  geplanten  Gebäudes,  gegenüber  der  zum  Teil  auch  in  den
Abendstunden genutzten Universitätsbibliothek, wird durch die Anordnung von Grundris-
sen und Fensteröffnungen dafür Sorge getragen, dass keine schutzbedürftigen Räume
berührt sind.

Insgesamt geht von dem Neubauvorhaben – berücksichtigt man sein Bauvolumen im Ver-
gleich zu den bestehenden Universitätsgebäuden, seine architektonisch gestalteten, kei-
nesfalls monotonen Fassaden sowie seine Lage am städtebaulich verdichteten City-Ring
– keineswegs eine erdrückende Wirkung auf die Umgebung aus aus. 

• Belüftung: Hinsichtlich der Belüftung vorhandener und geplanter Gebäude und Wohnun-
gen sind angesichts der Breite der Straßenräume sowie unter Berücksichtigung der Be-
bauungsstruktur im Quartier keine negativen Auswirkungen zu befürchten. 
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• Belichtung:  Die  diesbezüglichen  Auswirkungen  des  Bauvorhabens  auf  die  Umgebung
wurden anhand von Verschattungsstudien mit Hilfe des Stadtmodells und digitaler Anima-
tionen für unterschiedliche Jahres- und Tageszeiten untersucht. Im Einzelnen sind hierzu
folgende Ergebnisse festzuhalten: 

◦ Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass negative Folgen durch das Vor-
haben begrenzt bleiben, da sich die Verschattung aufgrund von Lage und Exposition
des  geplanten  Neubaus  überwiegend  auf  Verkehrsflächen  auswirken  wird.  Für  die
nördlich angrenzende Wohnbebauung in der Straße Am Taubenfelde tritt die Verschat-
tung während der Sommerzeit erst in späten Nachmittagsstunden ein, während sich im
Winter aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung, namentlich das Conti-Hochhaus
am Königsworther Platz und Universitätsbibliothek an der Schloßwender Straße, kaum
Änderungen ergeben. 

◦ Für die insbesondere berührten Grundstücke Körnerstraße 15 und Am Taubenfelde 27
ändern sich die Belichtungsverhältnisse durch den Neubau nicht wesentlich. Hier wer-
den Fassaden und Teile der Freiflächen im Winter bereits durch die o.g. Bestandsge-
bäude verschattet. An den Gebäudefronten der Körnerstraße nimmt die Verschattung
an Sommernachmittagen nur in geringen Umfang zu (ca. 1 Std. zusätzlich). Dies ist
auch deshalb hinnehmbar, da die Wohnungen in diesen Häusern zur Hofseite orientiert
sind, wo sich die Verschattung nicht maßgeblich auswirkt. Dies Ergebnis gilt für die vor-
handene Bebauung auf den o.g. Grundstücken ebenso wie bei der Berücksichtigung
fiktiver Baukörper gemäß geltendem Baurecht (Bebauungsplan Nr. 288).

◦ Umgekehrt führt die hier vorhandene oder zulässigerweise zu errichtende Bebauung
nur zu geringen Beeinträchtigungen der Belichtung an dem geplanten Neubau. Hier
werden allenfalls die nicht zu Wohnzwecken genutzten Erdgeschosszonen verschattet.

Zur Illustration der dargelegten Ergebnisse wird nachfolgend eine Auswahl aus den Darstel-
lungen der Verschattungsstudien dokumentiert: 

Ansicht Nord  Ansicht Nordost  
Sommer, 10:00 Uhr Sommer, 17:30 Uhr Winter, 10:30 Uhr Winter, 15:00 Uhr

Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen und mit den vorgetragenen Argumenten lässt
sich feststellen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse mit der
Vorhabenplanung erfüllt werden, auch wenn die einschlägigen bauordnungsrechtlichen Be-
stimmungen zu den Grenzabständen nicht eingehalten werden. Die mit dem Bebauungsplan
festgesetzte Unterschreitung der Grenzabstände führt weder zu unzulässigen Beeinträchti-
gungen angrenzender schutzwürdiger Nutzungen noch zu baurechtswidrigen Zuständen an
dem geplanten Neubau. Sie kann nach Würdigung der städtebaulichen Gesamtsituation hin-
genommen werden. Seitens der angrenzenden Grundeigentümer, namentlich der Universität
Hannover, wurde die nachbarrechtliche Zustimmung bereits vorab in Aussicht gestellt. 
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 5.3 Freiflächengestaltung

Die Gestaltung der Außenbereiche des Grundstücks umfasst innerhalb des Geltungsberei-
ches des Vorhaben- und Erschließungsplans insbesondere die Gestaltung  der Kita-Freiflä-
che sowie daneben die Anlage von Gehwegen im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen. Da-
gegen wird auf die Anlage einer privaten Spielfläche für Kinder im Alter bis zu sechs Jahren
verzichtet, da ein solcher Spielplatz wegen der Art der Wohnungen (überwiegend Einraum-
apartments für Studierende und Auszubildende) nicht erforderlich ist (vgl. § 9 Abs. 3 NBauO).

Kita-Außenfläche 

Der überwiegende Teil der privaten Freiflächen dient als Außenbereich der Kindertagesstätte,
der durch eine ca. 3,5 m hohe Lärm- und Sichtschutzmauer entlang der Schloßwender Stra-
ße  sowie  an  den  Stirnseiten  im  Nordwesten  und  Nordosten  eingefasst  wird. Die  Mauer
nimmt Struktur und Materialität der Fassaden des Gebäudes auf. Sie wird gegliedert durch
gallerieartige Rücksprünge und Öffnungen. Diese werden mit transluzenten Füllungen aus-
gestattet,  die den Anforderungen des Sicht- und Schallschutzes für die dahinter  liegende
Freifläche der Kindertagesstätte genügen. 

Die Freifläche gliedert sich in überwiegend befestigte Bereiche entlang des Gebäudes sowie
weitgehend offene Flächen mit Rasen-, Fallschutz- und Sandspielbereichen sowie Pflanz-
beeten, die vor der Umfassungsmauer angeordnet sind. Die Bewegungs- und Kletterangebo-
te lassen ein abwechslungsreiches Gefüge entstehen, das durch Raumabfolgen aus vegeta-
tiven, steinernen und weichen Flächen vielfältig nutzbar ist. Neben den Zugängen durch das
Gebäude gibt es im Südwesten ein Tor in der Mauer, das als Sekundärzugang für die Pflege
und Unterhaltung der Freifläche dient. Von hier aus ist auch die hinter der Trafostation gele-
gene Treppe als Außenzugang zum Keller erreichbar.
Sonstige Freiflächen 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Vorhaben- und Erschließungsplans handelt es sich um
den nordöstlichen Vorbereich des geplanten Gebäudes. Diese ca. 3,0 m breite Fläche, die
höhengleich an die asphaltierte Fahrbahnfläche in Verlängerung der Straße Am Taubenfelde
anschließt,  wird  mit  Pflastersteinen befestigt  und mit  15 Anlehnbügeln  (Modell  Hannover
oder gleichwertig) ausgestattet, so dass Abstellmöglichkeiten für 30 Fahrräder entstehen. 

Im Nordwesten des Planbereiches ist eine spitz zulaufende Grünfläche Bestandteil des Vor-
haben- und Erschließungsplans. Diese wird in die Seitenraumgestaltung der öffentlichen Ver-
kehrsfläche integriert. Hier ist ebenso wie in den angrenzenden Flächen dafür Sorge zu tra-
gen, dass die drei hier vorhandenen stadtbildprägenden Platanen erhalten werden. Insbe-
sondere für den unmittelbar an der geplanten Einfriedungsmauer stehenden Baum sind ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz während der Bauphase zu treffen (Bauzaun, Punktfunda-
ment mit Aussparungen für das Wurzelwerk etc.).  

 5.4 Klimaschutz und ökologische Standards 

Die Landeshauptstadt Hannover hat als Minderungsmaßnahme von CO2 die  Ökologischen
Standards beim Bauen im kommunalen Einflussbereich beschlossen. Demzufolge sind bei
der Stadtplanung bzw. Bebauungsplanung Aspekte der Energieoptimierung und des Klima-
schutzes  im  Planungsprozess  mit  abzuwägen.  In  diesem Sinne wurde das  energetische
Konzept  in  einem Beratungsgespräch  mit  der  Klimaschutzleitstelle  der  Landeshauptstadt
Hannover abgestimmt. Danach sind folgende Maßnahmen zum energetischen Standard des
Gebäudes verpflichtend vorgesehen: 
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• Das aufstehende Gebäude wird ab Oberkante Tiefgarage als Passivhaus errichtet. Das
bedeutet im Einzelnen:
◦ Der Jahres-Heizwärmebedarf, ermittelt gemäß Passivhausprojektierungspaket (PHPP),

darf nicht mehr als 15 kWh je m² Wohnfläche und Jahr betragen und der Jahres-Primä-
renergiebedarf für Heizung und Warmwasser nicht mehr als 40 kWh je m² Gebäude-
nutzfläche und Jahr (gemäß EnEV 2014).

◦ Für das gesamte Gebäude ist ein Luftdichtigkeitswert von n50<0,6 h-1 nachzuweisen. 
◦ Das Gebäude ist  mit  Lüftungsanlagen  mit  Wärmerückgewinnung auszustatten,  und

zwar mit einem mittleren Gesamtwirkungsgrad von mindestens 75 %.
◦ Wärmebrücken werden bei der Planung und Ausführung minimiert und detailliert über

eine Wärmebrückenberechnung nachgewiesen. 

• Da Fernwärme am Standort des Bauvorhabens verfügbar ist, wird der überwiegende Teil
des Warmwasser- und Heizwärmebedarfs über Fernwärme gedeckt. 

• Es wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes errichtet und betrieben so-
wie eine extensive Dachbegrünung vorgenommen.

• Nach Fertigstellung des Gebäudes ist die vertragsgemäße Umsetzung der o.g. Standards
durch einen unabhängigen, bei proKlima gelisteten Qualitätssicherer nachzuweisen. 

Die vorgenannten energetischen Anforderungen sind bereits Gegenstand des Kaufvertrages.
Die o.g. Maßnahmen werden darüber hinaus zur verbindlichen Sicherung detailliert in die
Vorhabenbeschreibung aufgenommen.   

 6 Soziale Infrastruktur 

Ziel der städtebaulichen Planung ist es auch, den mit der Ausweisung von Wohngebieten
entstehenden Infrastrukturbedarf zu ermitteln und für dessen Deckung zu sorgen. Grund-
sätzlich ist festzustellen, dass die Infrastrukturausstattung in der Umgebung des Plangebiets
hervorragend ist. Viele öffentliche Einrichtungen (z.B. Stadtteilzentrum, Stadtbibliothek u.a.)
sowie Freizeit- und Erholungsräume (Herrenhäuser Gärten, Leineaue u.a.) sind nahe gele-
gen. Auch eine Reihe von Kinderspielplätzen lässt sich in fußläufiger Entfernung sehr gut er-
reichen (z.B. Spielplätze Lodyweg/Jägerstraße und Asternwiese u.a.).  Dies gilt im Übrigen
auch für die private Grundversorgung.  Die nächstgelegenen Läden zur Deckung des tägli-
chen Bedarfs – Lebensmittelmärkte, diverse Fachgeschäfte, Gaststätten etc. – befinden sich
in unmittelbarer Nähe am Engelbosteler Damm und am Klagesmarkt. Angebote für den spe-
zialisierten Bedarf gibt es in der nahen Innenstadt Hannovers.

Mit dem geplanten Projekt Starterwohnen Körnerplatz werden zwar im bauordnungsrechtli-
chen Sinn 76 Wohneinheiten geschaffen. Angesichts der mit dem speziellen Wohnrauman-
gebot  zu  versorgenden  Bevölkerungsgruppe  (Studierende,  Auszubildende,  junge  Singles
etc.) kommt im vorliegenden Fall der üblichen Betrachtung der  Infrastrukturausstattung mit
Fokus auf Kinderbetreuungs- und Schuleinrichtungen zwar nur geringe Bedeutung zu. 

Dennoch lässt sich mit Blick auf den Standort des Neubauvorhabens feststellen, dass die
Schulversorgung wohnortnah gesichert ist (Grundschule Auf dem Loh, Gymnasium Luther-
schule u.a.) und dass es in fußläufiger Entfernung eine Reihe von Kindertagesstätten gibt
(z.B. AWO Kita im Welfengarten, Kinderladen Warstraße u.a.). Daneben ist mit wachsendem
Wohnungsanteil  und mit  steigender  Nachfrage eine Standortverdichtung durch öffentliche
oder private Träger erforderlich. Der durch das geplante Vorhaben zusätzlich entstehende
Bedarf an betreuten Krippen- (Altersgruppe u3) und an Kita-Plätzen (ü3) ergibt sich aus dem
Infrastrukturkonzept der Landeshauptstadt Hannover. Im vorliegenden Fall  dient die Schaf-
fung einer Kindertagesstätte im Erdgeschoss des geplanten Neubaus der Bedarfsdeckung.
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 7   Verkehrserschließung 

 7.1 Anbindung des Plangebietes

Das Plangebiet ist für alle Verkehrsarten erschlossen: 

• Das Grundstück ist hervorragend an den Öffentlichen Personennahverkehr angeschlos-
sen. Die Stadtbahnhaltestellen Christuskirche (Linie 6 und 11) sowie Königsworther Platz
(Linien 4 und 5) liegen in ca. 150 m bzw. 250 m Entfernung. Über beide Stationen besteht
direkte Verbindung in die Innenstadt und zu den zentralen Umsteigestationen Kröpcke
und Hauptbahnhof, so dass das gesamte Netz des ÖPNV und des Fernverkehrs optimal
erreichbar ist. Die Ringlinien 100/200 des üstra-Busverkehrs mit Haltestellen an den o.g.
Stationen ergänzen die Anbindung an die Innenstadt und die umliegenden Stadtviertel.

• Aufgrund der zentralen Lage des Plangebietes sind die Innenstadt und die angrenzenden
Stadtteile, insbesondere die Nordstadt, die Einrichtungen der Leibniz Universität sowie di-
verse städtische Erholungsräume, z.B. die Herrenhäuser Gärten, für Fußgänger und Rad-
fahrer leicht zu erreichen.

• Der Straßenverkehr ist über die Straßen im Körnerviertel und die Otto-Brenner-Straße gut
an das städtische Straßennetz und an den Fernverkehr angebunden. 

Die Kfz-Erschließung für das Plangebiet erfolgt über die Zufahrt einer Tiefgarage von der
Körnerstraße aus. Erreichbar über eine Liftanlage werden hier die private Stellplätze unter-
gebracht (siehe Kapitel 7.3). Wegen des aus städtebaulichen Gründen erforderlichen Ver-
zichts auf eine Aufstellfläche vor dem Rolltor zu dem Pkw-Lift sind besondere Anforderungen
an die Gestaltung und Nutzung der Zufahrt  zu stellen, die abschließend im Baugenehmi-
gungsverfahren festgelegt werden. Namentlich ist die Garagenzufahrt mit einer ferngesteuer-
ten Lichtsignalanlage so zu steuern, dass die einfahrenden Kraftfahrzeuge bevorrechtigt ab-
gewickelt werden. Durch technische Hilfsmitteln sind ein zügiges Befahren der Anlage und
eine optimierte Einsicht in die öffentliche Verkehrsfläche (z.B. beheizte Verkehrsspiegel) si-
cherzustellen. Wegen der geringen zu erwartenden Verkehrsmengen im Wohnquartier und
aufgrund der günstigen Anbindung an die Hauptverkehrsstraßen sind negative Auswirkungen
auf den Verkehrsablauf nicht zu erwarten. 

 7.2 Straßenumbaumaßnahmen

Teilflächen der  umgebenden Straßen sind als  einbezogene Flächen gemäß § 12 Abs.  4
BauGB Bestandteil des Geltungsbereiches (siehe Kapitel 2.1). Sie werden als Straßenver-
kehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. Dabei handelt es sich um einen
Fuß-/Radweg im Südwesten, die Seitenräume von Schloßwender Straße und Körnerstraße
sowie eine öffentliche Erschließungsfläche in Verlängerung der Straße Am Taubenfelde. 

Für die Körnerstraße und die Verkehrserschließung insgesamt sind keine wesentlichen Ver-
änderungen geplant. Allein der vorhabenseitige Gehweg der Körnerstraße ist nach Bauab-
schluss neu herzurichten. Dabei sind die Gehwegabsenkungen  an der Tiefgaragenzufahrt
sowie zwei Stellplätze für den Hol- und Bringverkehr der Kindertagesstätte und – zumindest
optional – eine Aufstellfläche für die Belieferung der geplanten Gewerbeeinheit zu berück-
sichtigen. Eine diesbezügliche Ausschilderung (z.B. eingeschränktes Halteverbot) bedarf der
verkehrsbehördlichen Anordnung. Bei der Herrichtung des Vorbereiches auf der Nordostseite
des Gebäudes und der hier geplanten Aufstellung von 15 Fahrradabstellbügeln ist der An-
schluss an die Straßenoberfläche im Bereich der Straße Am Taubenfelde herzustellen. 
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Die o.g. geplanten Straßenumgestaltungen und die hierfür erforderlichen Maßnahmen wur-
den zwischen der Vorhabenträgerin und der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt. Nähe-
re Details und insbesondere die Fragen der Kostenträgerschaft werden in dem Durchfüh-
rungsvertrag zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt.  Dabei werden baube-
dingt erforderliche Kosten (z.B. Gehwegabsenkungen) der Vorhabenträgerin zugeordnet. 

 7.3 Ruhender Verkehr 

Notwendige Einstellplätze

Die Anzahl der erforderlichen Einstellplätze gemäß § 47 Abs. 1 NBauO wird mit dem Vorha-
ben- und Erschließungsplan festgelegt, und zwar mit insgesamt 15 Stellplätzen in der Tiefga-
rage des Neubaus (siehe Kapitel 5.1). Davon werden – wie gemäß Bauordnung aufgrund der
Anzahl der geplanten Wohneinheiten erforderlich – neun Stellplätze mit behindertengerech-
ten Abmessungen (ca. 5,0 x 3,5 m) hergestellt. Darüber hinaus die Schaffung von sechs wei-
teren Stellplätzen in  der  Tiefgarage des neuen Wohngebäudes vorgesehen,  die als  Car-
sharing-Plätze genutzt werden sollen (siehe unten).

Die damit realisierbare Quote der Stellplatzversorgung weicht deutlich von den bauordnungs-
rechtlichen Vorgaben und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen zu § 47 NBauO ab.
Dies kann aber im vorliegenden Fall hingenommen werden, da das Grundstück aufgrund sei-
ner innenstadt- und universitätsnahen Lage hervorragend für Fußgänger und Fahrradfahrer
erschlossen und unmittelbar  an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist  (siehe Kapitel
7.1). Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Bewohner – Studenten und Auszubildende – er-
fahrungsgemäß zu einem geringeren Motorisierungsgrad tendieren und ein hohes Interesse
an Carsharing-Modellen aufweisen. Angesichts der dargestellten Standortgunst, der skizzier-
ten Rahmenbedingungen und des vorrangigen Zieles, hier innerstädtischen Wohnraum zu
schaffen, wäre eine Verringerung des Bauvolumens mit Reduzierung der Anzahl der Wohn-
einheiten ebenso wenig sinnvoll wie die Schaffung weiterer Stellplätze (z.B. 2. Tiefgeschoss),
zumal einer Erweiterung der Tiefgarage die vorhandene U-Bahntrasse unter Teilen des Bau-
körpers entgegen steht.   

Anstelle der Schaffung zusätzlicher Kfz-Stellplätze werden mit der Vorhabenplanung – ent-
sprechend dem Mobilitätsverhalten der künftigen Bewohner – vergleichsweise viele Abstell-
möglichkeiten für Fahrräder geschaffen. Der von der Körnerstraße aus zugängliche Fahr-
radraum im Erdgeschoss bietet Platz für 96 Fahrräder. Daneben werden auf der Nordostsei-
te des Gebäude in Verlängerung der Straße Am Taubenfelde weitere 15 Fahrradbügel für Be-
sucher oder Kurzzeitnutzer aufgestellt (siehe Kapitel 5.3). Für Teile der Fahrradstellplätze im
Gebäude werden ebenso wie für drei Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage geeignete Anschluss-
leitungen installiert, um hier bei Bedarf Ladestationen für E-Mobilität nachrüsten zu können.

Wegfall bisheriger Stellplätze

Das Baugrundstück wurde bisher zum Teil als bewirtschafteter Parkplatz genutzt (10 Stell-
plätze). Weitere ca. 22 Stellplätze befinden sich in den Seitenräumen der Körnerstraße. Mit
der Räumung und Neubebauung des Grundstückes sowie mit der geplanten Straßenumge-
staltungen fallen mithin insgesamt ca. 32 öffentliche bzw. bewirtschaftete Stellplätze weg, die
bislang von Studierenden und Mitarbeitern der Universität  sowie von Quartiersbewohnern
genutzt werden konnten. Es handelt  sich hier  jedoch durchweg um bauordnungsrechtlich
nicht notwendige Stellplätze. Die Flächen sind frei von Baulasten.   

Trotz dieses Stellplatzverlustes hält die Landeshauptstadt Hannover an der Absicht fest, das
Grundstück im Planbereich vollständig zu überbauen und der Wohnnutzung für Studierende
und Auszubildende zur Verfügung zu stellen. Mit Verweis auf die in Kapitel 4 dargelegten Zie-
le der Planaufstellung ist festzustellen, dass der verkehrsgünstige Standort für das hier ge-
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plante Projekt Starterwohnen in besonderer Weise geeignet ist. Insbesondere ist das Plange-
biet hervorragend mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen und optimal in das städti-
sche Radwegenetz eingebunden. Daher wird hier dem stadtentwicklungspolitischen Ziel, in-
nerstädtische Wohnflächen für den spezifischen Bedarf von Studierenden und Auszubilden-
den zu erschließen, der Vorrang vor der Erhaltung der Stellplatzangebote eingeräumt. Alter-
native Stellplatzflächen stehen in ca. 200 m fußläufiger Entfernung auf dem Klagesmarkt zur
Verfügung.  

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass mit der Bebauung der vormaligen Freiflä-
che auch sechs Carsharing-Stellplätze entfallen. Ersatzweise verpflichtet sich die Vorhaben-
trägerin, die sechs o.g. sonstigen Stellplätze in der Tiefgarage einem Carsharing-Anbieter
zur Verfügung zu stellen. 

 8  Ver- und Entsorgung

Alle für die technische Ver- und Entsorgung des Gebietes erforderlichen Leitungen liegen in
den angrenzenden Straßen. Der Anschluss an die vorhandenen Netze der Gas-, Wasser-
und Stromversorgung (enercity Netzgesellschaft mbH) sowie an die Telekommunikation ist
problemlos möglich und kann im Zuge der Ausbauplanung rechtzeitig abgestimmt werden.
Die vorhandene Trafostation der  enercity Netzgesellschaft mbH wird zurückgebaut und als
neue Station in den Anbau des geplanten Baukörpers integriert. 

Von besonderer Bedeutung ist eine Fernwärmeleitung im Verlauf der Körnerstraße. Sie er-
möglicht  im Sinne effizienter Energienutzung  einen direkten Anschluss des geplanten Ge-
bäudes an das städtische Fernwärmenetz (siehe Kapitel 5.4). 

Für die Entwässerung ist der Anschluss an den Mischwasserkanal geplant. Die Kosten für
die erforderliche Verlegung der DN 250-Leitung zwischen dem Universitätsgebäude und dem
geplanten Neubau gehen zulasten der Vorhabenträgerin.  Die nach ökologischen Grundsät-
zen angestrebte Versickerung des Regenwassers kann im Plangebiet aufgrund der Boden-
und Grundstücksverhältnisse nicht  realisiert  werden.  Gleichwohl wird ein Teil  des Nieder-
schlagswassers durch die Dachbegrünung zurückgehalten (siehe Kapitel 5.4). Da hier die
Grundstückgröße von 2.000 m² nicht überschritten wird, kann hier nach Angaben der Stadt-
entwässerung auf eine Abflussbeschränkung oder -drosselung verzichtet werden. Der hy-
draulische Nachweis für die Oberflächenentwässerung wird im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens  geführt.  Dabei  sind  die  einschlägigen  wasserrechtlichen  Bestimmungen
zum Grundwasserschutz zu beachten. 

Die zentrale Löschwasserversorgung ist durch die Stadt Hannover als Grundschutz sicherzu-
stellen. Sie ist über das vorhandene Leitungswassernetz quantitativ ausreichend sicherge-
stellt. Sonstige Belange des Brandschutzes werden mit dem Entwurf der Gebäudeplanung
berücksichtigt. Insbesondere wird der zweite Rettungsweg durch ein zweites Treppenhaus
mit separatem Ausgang zur Freifläche baulich sichergestellt.

Träger der Müllentsorgung ist der Zweckverband Abfallentsorgung Region Hannover (aha).
Die geordnete Abfallbeseitigung ist gesichert, sie erfolgt über die angrenzenden öffentlichen
Straßen. Die Vorhabenplanung sieht die Aufstellung der Müllbehälter im Kellergeschoss des
Neubaus sowie ihre ordnungsgemäß Bereitstellung an den Abfuhrtagen vor. Die Befahrbar-
keit der angrenzenden Straßen wird im Übrigen durch die Planung nicht beeinträchtigt (keine
zusätzlichen Abpollerungen oder andere bauliche Anlagen). 
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 9   Immissionsschutz

 9.1 Geräuschsituation und Schallschutz

Grundlagen der schalltechnischen Beurteilung

Grundsätzlich sind die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1
Abs. 6 Nr. 1 BauGB in der Planung zu berücksichtigen. Hier sind insbesondere die von der
Schloßwender Straße einwirkenden Verkehrsgeräusche relevant, während die Anliegerver-
kehre in der Körnerstraße und der Straße Am Taubenfelde (jeweils < 1.000 Kfz/24h) vernach-
lässigt  werden  können.  Auch  etwaige  anlagenbedingte  Immissionen  (klein-)gewerblicher
oder ähnlicher Nutzungen im Umfeld leisten keinen relevanten Beitrag zur Geräuschsituation. 

Mit dem Bebauungsplan wird die Zulässigkeit einer Wohnanlage für Studierende und Auszu-
bildende begründet  (Stichwort:  Starterwohnen). Mit  dem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan  wird  keine  Gebietskategorie  gemäß  Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  festgesetzt.
Zwar entspricht das Vorhaben mit seiner geplanten Nutzung einem Wohngebiet, da die ge-
plante Wohnnutzung aber in einem gemischt geprägten Umfeld entlang der Schloßwender
Straße – Universitätsgebäude, Geschäftsnutzungen, benachbarte Kerngebiete etc. – entwi-
ckelt werden soll, wird hier der Schutzanspruch von Mischgebieten (MI) zugrunde gelegt, in
denen gemäß BauNVO der Schutzanspruch des Wohnen grundsätzlich auch gewährleistet
ist.  Für die schalltechnische Beurteilung werden mithin die folgenden, in der DIN 18 005
Schallschutz im Städtebau normierten Orientierungswerte herangezogen: 

Mischgebiete MI  tags 60 dB(A) / nachts 50 dB(A)

Die in der DIN 18 005 genannten niedrigeren Nachtwert für Industrie-, Gewerbe- und Frei-
zeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben können hier außer
Betracht bleiben, da eine gesonderte Beurteilung dieser Geräusche nicht erforderlich ist. Na-
mentlich die Nutzung der Kita kann hier außer Betracht bleiben, da diese Immissionen als
sozialadäquat eingestuft werden. Auch die verkehrsbedingten Geräusche durch das Bringen
und Abholen von Kindern via Pkw werden als unbedeutend eingestuft, da sie bei der ver-
gleichsweise kleinen Einrichtung nur in geringem Umfang und nur zeitlich begrenzt auftreten
werden.

Bewertung der Geräuschsituation 

Die Beurteilung des Verkehrslärms erfolgt anhand der von der Landeshauptstadt Hannover
zur Verfügung gestellten Angaben zur Verkehrsbelastung. Diese liegt für die Schloßwender
Straße bei ca. 43.000 Kfz/24h. Die Lärmbelastung wird dem kommunalen Schallimmissions-
plan entnommen bzw.  anhand einer  Simulation  prognostiziert.  Danach sind als  Tagwerte
Schallpegel von ca. 65 bis 70 dB(A) für die Obergeschosse an der Schloßwender Straße so-
wie von ca. 60 bis 65 dB(A) an den Stirnseiten des Gebäudes zu erwarten. Hinter der ge-
planten Lärmschutzmauer sowie auf der straßenabgewandten Seite (Fassade Körnerstraße)
liegen die Prognosewerte bei 55 bis 60 dB(A) und darunter. Die ermittelten Nachtwerte errei-
chen 55 bis 60 dB(A) in den Obergeschossen an der Schloßwender Straße und liegen bei 50
bis 55 dB(A) an den übrigen Gebäudeseiten. 

Grundsätzlich wird zwar die Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN
18 005 angestrebt, diese lassen sich allerdings hier wie in anderen vorbelasteten Bereichen,
insbesondere bei vorhandener Bebauung an bestehenden Verkehrswegen, nicht einhalten.
Gerade in verdichteten großstädtischen Gebieten mit einem engen Netz hoch belasteter Ver-
kehrswege ist  es  kaum zu vermeiden,  mit  neuen Wohnnutzungen an emissionsträchtige
Straßen heranzurücken. Im vorliegenden Fall werden die o.g. Orientierungswerte der DIN
18 005 für Mischgebiete zum Teil erheblich überschritten. Zwar kann mit der geplanten ca.
3,5 m hohen Einfriedung an der Schloßwender Straße ein ausreichender Schallschutz für die
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Außenfläche der Kita und der Erdgeschossnutzung erreicht werden (siehe unten). Doch für
die wohngenutzten Obergeschosse lassen sich die einschlägigen Vorgaben nicht erfüllen. 

Die vorhandene Infrastruktur mit ÖPNV, sozialen Einrichtungen und die Nähe zur Universität
sprechen jedoch für eine Vervollständigung der Innenverdichtung an dieser Stelle, so dass
auch das Grundstück im Plangebiet einer baulichen Entwicklung zugeführt werden soll. Das
Vorhaben dient den in Kapitel 4.1 ausführlich dargestellten Zielen der städtischen Wohnbau-
flächeninitiative, insbesondere der Wohnungsversorgung von Studierenden und Auszubilden-
den. Deswegen wird hier angesichts der aktuellen Bedarfslage der Schaffung von Wohnun-
gen der Vorrang vor der möglichen Entwicklung anderer Nutzungen, z.B. Büro- oder Gewer-
beeinrichtungen, eingeräumt, zumal diese ihrerseits die überwiegend vorhandene Wohnnut-
zung im Umfeld belasten würden (z.B. Verkehrsaufkommen). Auch andere Möglichkeiten des
aktiven Schallschutzes, insbesondere die Erhöhung der geplanten Einfriedung oder die Er-
richtung weitere Lärmschutzwände, wurden geprüft, aber aus städtebaulichen Gründen ver-
worfen, zumal diese Maßnahmen durch die Schallrefexion auf die gegenüberliegende Stra-
ßenseite neue Immissionskonflikte hervorrufen würden. Zudem stehen  entsprechende Flä-
chen nicht zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund muss angesichts der  beschriebenen städtebaulichen Situation von
der Einhaltung der Orientierungswerten der DIN 18 005 abgewichen werden. Somit bleibt
das  Erfordernis,  die  gesunden  Wohnverhältnisse  in  dem  Neubau  durch  passive  Schall-
schutzmaßnahmen zu gewährleisten. 

Schallschutzmaßnahmen

Um gesunde Wohnverhältnisse an diesem Standort zu gewährleisten, sind zum Schutz vor
den Verkehrsschallimmissionen passive Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Hierfür ist der
Schallschutz der Fassaden gemäß DIN 4109 (in der jeweils gültigen Fassung) zu bemessen.
Dabei sind auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme1 die folgenden Lärmpe-
gelbereiche (LPB) mit den in der nachstehenden Tabelle angeführten Außenlärmpegeln und
Schalldämmmaßen zu berücksichtigen:

◦ Nordwestseite (Schloßwender Straße) EG: LPB III, ab 1. OG: LPB V
◦ Südwestseite (Verlängerung Körnerstraße): LPB IV
◦ Südostseite (Körnerstraße): LPB II 
◦ Nordostseite (Verlängerung Am Taubenfelde): LPB IV.

Lärmpegelbereiche nach
DIN 4109 'Schallschutz
im Hochbau'

Darüber hinaus wird in der gutachterlichen Stellungnahme attestiert, dass die geplante 3,5 m
Umfassungsmauer einen ausreichenden Schallschutz für den Außenbereich der Kinderta-
gesstätte gewährleistet.  Der  zur  Wahrung gesunder  Aufenthaltsverhältnisse anzuhaltende

1 Verf.: AMT Ingenieurgesellschaft mbH (Dipl.-Ing. Michael Oehlerking); Isernhagen 2018 
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Beurteilungspegel von 60 dB(A) wird nicht überschritten. Relevante Auswirkungen durch die
etwaige Schallreflexion zu gegenüberliegenden Häuserzeile  sind aufgrund der  Breite  der
Schloßwender Straße nicht zu erwarten.    

Zusammenfassung

Insgesamt wird die geplante Neubebauung mit Wohnnutzungen für Studierende und Auszu-
bildende unter Berücksichtigung der genannten baulichen Maßnahmen an diesem Standort
als verträglich angesehen. Mit den dargestellten Maßnahmen wird sichergestellt, dass das
Vorhaben den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse genügt. Dabei wird
angesichts  der  wohnungspolitischen  Bedeutung und  der  städtebaulichen Konzeption  des
Projektes in Kauf genommen, dass Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungs-
werte durch passive Schallschutzmaßnahmen kompensiert werden müssen. 

Durch die o.g. Maßnahmen  werden die verkehrslärmbedingten schädlichen Auswirkungen
soweit wie möglich vermindert. Die Verwendung schallschützender Außenbauteile ermöglicht
einen angemessenen Lärmschutz, obwohl die Wohn- und Schlafräume zum Teil an der lärm-
zugewandten Seite des Gebäudes (Schloßwender Straße) Außenpegeln ausgesetzt sind, die
deutlich über den Orientierungswerten liegen.

 9.2  Erschütterungsschutz

Aufgrund der Lage des Plangebietes auf der unterirdischen Stadtbahntrasse werden erhöhte
Anforderungen an die Statik des Gebäudes und an den Erschütterungsschutz gestellt. In ei-
ner ingenieurtechnischen Untersuchung1, die bereits im Vorfeld der Wettbewerbsausschrei-
bung durchgeführt wurde, wurden die möglichen Auswirkungen von Erschütterungen aus
dem Betrieb der unter dem Grundstück verlaufenden Stadtbahn auf die geplante Bebau-
ung untersucht. Dazu wurden die zu erwartenden Immissionen prognostiziert sowie be-
züglich der Erschütterungen nach der DIN 4150, Teil 2, und für den sekundären Luft-
schall in Anlehnung an die VDI 2719 beurteilt. 

Im Ergebnis der Untersuchungen ergeben sich folgende Bewertungen und Hinweise für die
bauliche Ausführung:

• Die Anforderungen bezüglich des Erschütterungschutzes werden für die Nutzungen Woh-
nen,  Büro  und  Arztpraxis  in  dem gesamten  Gebäude  eingehalten.  Diesbezügliche
Maßnahmen sind mithin nicht erforderlich.

• Der durch die Erschütterungen verursachte sekundäre Luftschall liegt im ungünstigs-
ten Fall (Eigenfrequenz um 50 Hz) um bis zu 4 dB über den zulässigen Anforderun-
gen. Die Nutzung für Gewerbe, Büro, Kita usw.  ist gleichwohl im gesamten Gebäude
möglich. Eine Wohnnutzung im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss erfordert  jedoch
Maßnahmen zur Reduzierung des sekundären Luftschalls.

Vor diesem Hintergrund sind in der Vorhabenplanung geeignete technische Vorkehrungen zu
treffen, um die Anforderungen der o.g. Regelwerke zu erfüllen.  Nach der vorliegenden Pla-
nung ist für das Erdgeschoss keine Wohnnutzung geplant, so dass sich die Notwendigkeit
von schalltechnischen Maßnahmen auf das 1. Obergeschoss beschränken. Hierzu sollen die
Geschossdecken entsprechend dimensioniert  werden und es ist  eine besonders tiefe Ab-
stimmung der Resonanzfrequenz schwimmender Estriche betroffener Schlafräume vorgese-
hen. Im Baugehmigungsverfahren ist nachzuweisen, dass damit die Anforderungen der o.g.
Regelwerke erfüllt werden können. 

1 Verf.: Bonk-Mair-Hoppmann GbR (Dipl.-Phys. Michael Krause), Garbsen 2014
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 9.3 Störfallbetriebe

Nach der jüngsten Novellierung des Baurechts, jetzt § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB, darf ein Be-
bauungsplan der Innenentwicklung u.a. nur aufgestellt werden, wenn keine Anhaltspunkte für
mögliche Auswirkungen von Störfallbetrieben vorliegen (Vermeidung von schweren Unfällen
nach § 50 BImSchG). Wie in Kapitel 2 dargelegt, kommt im vorliegenden Fall jedoch die
Überleitungsvorschrift des § 245c Abs. 1 BauGB zur Anwendung und ermöglicht die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ohne Umweltbericht. 

Gleichwohl wurde die Bestandssituation in Abstimmung mit  dem Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsamt Hannover geprüft. Danach befindet sich in der für den Achtungsabstand relevanten
Umgebung des Plangebietes ein Betrieb,  der aufgrund der dort  gelagerten, verarbeiteten
bzw. produzierten Stoffe der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes, der sogenannten Störfallverordnung unterliegt. Dabei handelt es sich um die
Vereinigten  Schmirgel-  und  Maschinen-Fabriken  AG  (VSM  AG),  Siegmundstraße  17  im
Stadtteil Hainholz in einer Entfernung von knapp 2.000 m. 

Um die Auswirkungen von Störfällen der VSM AG auf die Umgebung beurteilen zu können
wurde ein Gutachten1 zur Ermittlung des angemessenen Sicherheitsabstandes von der Lan-
deshauptstadt Hannover beauftragt. Darin wird ein angemessener Sicherheitsabstand von
90 m empfohlen. Durch die Beteiligung der zuständigen Fachbehörde, dem staatlichen Ge-
werbeaufsichtsamt Hannover wurde der Abstand geprüft  und bestätigt.  Die Landeshaupt-
stadt Hannover schließt sich diesem Ergebnis an. Mithin befindet sich der Geltungsbereich
des vorliegenden Bebauungsplans außerhalb des ermittelten angemessenen Sicherheitsab-
standes. Es sind keine Auswirkungen für das Plangebiet zu erwarten und keine weiteren
Maßnahmen erforderlich.

 10   Natur und Landschaft

 10.1 Allgemeine Einschätzung

Bei dem Planbereich handelt es sich um einen innerstädtischen Standort, der durch eine in-
tensive Nutzung der Fläche selbst und der umgebenden Quartiere geprägt ist. Das Areal ist
zwar nicht bebaut,  doch aufgrund seiner Funktion als Verkehrsfläche (Straßenräume und
Parkplatz) überwiegend befestigt. Wegen ihrer Lage und des hohen Versiegelungsgrades hat
die Planfläche insgesamt nur eine untergeordnete Bedeutung als Lebensraum für Flora und
Fauna. Ein Vorkommen seltener oder geschützter Arten ist nicht bekannt und auch nicht zu
erwarten. Einzig hervorzuheben sind fünf großkronige Platanen und einige weitere Gehölze
im Bereich des Parkplatzes. 

Auch wenn mit dem Vorhaben eine Neubebauung des Grundstückes geplant ist, kommt die
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht zur Anwendung, da bereits das bestehende Pla-
nungsrecht eine annähernd vollständige Versiegelung erlaubt und da der Bebauungsplan im
beschleunigten Verfahren als Plan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt
wird. Insoweit wird auch von einer umfassenden Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB
abgesehen (siehe Kapitel 2). Unabhängig von dieser planungsrechtlichen Einschätzung sind
bei der Durchführung des Vorhabens die Belange von Natur und Landschaft bei der Abwä-
gung zu berücksichtigen. Die Pflicht zur Minimierung der Beeinträchtigungen von Naturhaus-
halt und Landschaftsbild besteht insbesondere im Hinblick auf den Baumbestand. Hier sind
die Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Hannover und die artenschutzrechtlichen Be-
stimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes zu beachten. 

1 Verf.: Inherent Solutions Consult GmbH & Co. KG (Dipl.-Ing. Maik Bäumer), Hannover 2017
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 10.2 Baumschutz

Auf die stadtbildprägende und ökologische Bedeutung der Großbäume wurde bereits hinge-
wiesen. Hier handelt es sich um fünf großkronige Platanen (Kronendurchmesser ca. 20 m),
wobei drei Bäume im Seitenraum des Schloßwender Straße und zwei weitere im Bereich des
vorhanden Parkplatzes stehen. Daneben gibt es nach der zur Freiflächenplanung durchge-
führten Gehölzerfassung und -bewertung1 insgesamt neun Robinien, von denen jedoch nur
sechs die Kriterien der Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Hannover erfüllen. 

Die Erhaltung der drei Platanen im Seitenraum des Schloßwender Straße war bereits in der
Auslobung des Wettbewerbs vorgegeben. Sie werden in dem Bebauungsplan nachrichtlich
übernommen. Auch während der Bauphase muss der Schutz von Wurzelraum, Stamm und
Krone der Bäume durch geeignete Maßnahmen gemäß DIN 18 920 bzw. RAS-LP 4 sicher-
gestellt sein (siehe Kapitel 5.3). Demgegenüber müssen zur Realisierung des Vorhabens alle
übrigen Gehölze – zwei Platanen und die o.g. Robinien – auf dem Grundstück beseitigt wer-
den. Für die Beseitigung der gemäß Satzung geschützten Bäume sind zu gegebener Zeit die
erforderlichen Fällanträge zu stellen. Die Baumfällungen dürfen nur in den Monaten Oktober
bis Februar durchgeführt werden. 

Nach den Bestimmungen der Baumschutzsatzung sind für die zu beseitigenden Gehölze in
der Regel Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Im vorliegenden Fall ist die Durchführung von
Anpflanzungen auf dem Grundstück nicht möglich, da dieses überwiegend bebaut wird. Die
geplante Begrünung der Kita-Freifläche (siehe Kapitel 5.3) kann den Anforderungen an ge-
eignete Ersatzpflanzungen nicht genügen. Den Ausführungen des Vegetationsgutachters fol-
gend wird der Ersatzbedarf für die beiden zu beseitigenden Platanen insgesamt mit dem 3,5-
fachen eines hochstämmigen Alleebaumes, Stammumfang 25-30 cm, angesetzt. Daneben
sind die o.g. sechs Robinien aus dem naturverjüngten Bestand zu ersetzen. 

Auf diesen Ersatzbedarf kann die Anpflanzung eines großkronigen Laubbaumes (Platanus x
acerifolia,  Stammumfang mind. 25/30 cm), der nach Abstimmung mit  den Fachämtern im
Seitenraum der Schloßwender Straße vorgesehen ist, angerechnet werden. Die Bilanz der
zu beseitigenden und der zu erhaltenden Bäume sowie der Neupflanzungen eines Ersatz-
baumes im Umfeld wird mit der folgenden Abbildung grafisch dargestellt.  

Baumbilanz 
Maßstab M 1 : 500
im Original

1 Verf.: Dr. Clemens Heidger, Hannover 2017
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Weitere Ersatzpflanzungen lassen sich nicht realisieren. Geeignete Flächen der Vorhaben-
trägerin stehen nicht zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund wird der verbleibende Kompen-
sationsbedarf in der Größenordnung von 2,5 hochstämmigen Alleebäumen, Stammumfang
25-30 cm, sowie sechs weiteren Laubbäumen (Stammumfang 18-20 cm) über eine Ersatz-
zahlung gemäß § 7 Abs. 6 der Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Hannover abge-
löst.  Der  Geldbetrag,  dessen Höhe in  dem Verfahren zum Fällantrag festgelegt  wird,  ist
zweckgebunden  für  die  Durchführung kommunaler  Ersatzmaßpflanzungen  oder  sonstiger
Naturschutzmaßnahmen zu verwenden.  

 10.3 Artenschutz 

Im Bundesnaturschutzgesetz ist  u.a. der Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen geregelt.
Aufgrund fehlender naturräumlicher Strukturen im Plangebiet sind artenschutzrechtlich relevan-
te Eingriffe aufgrund des Vorhabens nicht zu erwarten. Gleichwohl sind die artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen durch die Vorhabenträgerin zu beachten. Grundsätzlich werden etwaige
Brutvogelvorkommen in den Bäumen mit dem o.g. Fällverbot während der gesamten Vegetati-
onszeit (März bis September) ausreichend geschützt. Rechtzeitig vor der Fällung sind ältere
Bäume auf Lebensstätten für Vögel und Fledermäuse zu untersuchen; nicht bewohnte Höhlen
sind umgehend zu verschließen. 

 11   Boden 

 11.1 Bodenverhältnisse und Altlasten

Nach einer vorliegenden Baugrunduntersuchung1 sind die Boden- und Grundwasserverhält-
nisse im Plangebiet maßgeblich durch den Bau des Stadtbahntunnels überprägt. Danach be-
steht der  Baugrundaufbau im Wesentlichen aus Auffüllungen Sand und Kies oberhalb der
Tunneldecke in 7,5 m Tiefe. Im Untergrund handelt es sich um grundwasserstauendes Mer-
gelkalk-/Kalkmergelstein der Unterkreide. Die Verfüllung der Baugrube und die gewachsenen
Sande und Kiese sind mindestens ausreichend tragfähig, in größerer Tiefe auch hoch scher-
fest und gering verformbar. Aus diesem Grunde wird üblicherweise bei einer eingeschossig
unterkellerten Baumaßnahme im Terrassensand eine Flachgründung ausgeführt. Der Grund-
wasserstand liegt bei ca. 50,0 m, also ca. 5,0 m unter Geländeoberkante.  

Im Hinblick auf  die Altlastensituation hat  die Landeshauptstadt  Hannover bereits im Jahr
2011 eine orientierende Erkundung2 durchführen lassen. Als Ergebnis lässt sich festhalten,
dass das Untersuchungsgebiet mit einer mehr als 2,0 m mächtigen inhomogenen Auffüllung
bedeckt  ist.  Aufgrund  der  abfallrechtlichen  Bewertung  nach  Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) und der Bewertung der Bodenproben im Hinblick auf die Bodenwerte
der Bauleitplanung in Hannover ist davon auszugehen, dass ein Großteil des beeinträchtig-
ten Bodenmaterials ausgehoben und einer externen Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt
werden muss. In Bereichen von zukünftigen Grünanlagen bzw. Offenbodenbereichen wird
ein Bodenaustausch bis mindestens 1,0 m unter zukünftiger Geländeoberkante durchgeführt.

Aufgrund des Vorliegens von belastetem Auffüllungsmaterial  und des heterogenen Belas-
tungsbildes sind die erforderlichen Erdbauarbeiten fachgutachterlich zu begleiten, um eine
ordnungsgemäße Separierung und Deklaration von anfallendem Bodenaushub vornehmen
zu  können.  Auf  Grundlage  der  vorliegenden  Deklarationsanalysen  kann  eine  geregelte,
schadlose Verwertung / Entsorgung des Materials in Abstimmung mit der zuständigen Unte-
ren Abfallbehörde der Region Hannover erfolgen. Die erforderlichen Maßnahmen werden im
Durchführungsvertrag zu dem vorliegenden Bebauungsplan festgeschrieben.

1 Verf.: Schack + Partner (Dipl.-Ing. Wilfried Schack), Hannover 2012

2 Verf.: Chemisches Labor Dr. Wirts + Partner (Dipl.-Geol. Bruno Rütten), Hannover 2011
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Insgesamt werden mit diesem Vorgehen die boden- und abfallrechtlichen Vorgaben zur Si-
cherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse berücksichtigt. Sofern erforderlich kön-
nen etwaige Schutz- oder Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit von den Untersuchungs-
ergebnissen bedarfsgerecht eingeleitet werden.

 11.2 Kampfmittelbelastung

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für Geoinfomation und Landesvermes-
sung Niedersachsen, Regionaldirektion Hameln-Hannover hat mitgeteilt, dass für das Plan-
gebiet Bombardierungen / Kriegseinwirkungen zu erwarten sind. Da eine weitere Gefahren-
erforschung noch nicht stattgefunden hat, sind die Erdbaumaßnahmen im Zuge der Bauaus-
führung kampfmitteltechnisch zu begleiten. Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, die Kampf-
mittelfreiheit  des Baugrundes gegenüber  dem Bereich Bauordnung der Landeshauptstadt
Hannover nachzuweisen.

 12  Gutachten 

Im Rahmen der Planung wurden die in den vorangegangenen Abschnitten zitierten Gutach-
ten und Fachplanungen berücksichtigt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Untersu-
chungen, die hier in der Reihenfolge der Nennung in der Begründung und mit vollständigen
Verfasserangaben aufgeführt werden: 

1) Wettbewerbsentwurf und Gebäudeplanung 
Verf.: ASP Architekten Schneider, Meyer & Partner; Hannover 2018 

2) Freiflächenplan, einschl. Erfassung und Bewertung des Gehölzbestandes
Verf.: chora blau Landschaftsarchitekten (Dipl.-Ing. Björn Bodem); Hannover 2018

3) Empfehlungen für den Schallschutz gegenüber Außenlärm
Verf.: AMT Ingenieurgesellschaft mbH (Dipl.-Ing. Michael Oehlerking), Isernhagen 2018

4) Erschütterungstechnische Untersuchung
Verf.: Bonk-Maire-Hoppmann GbR (Dipl.-Phys. Michael Krause), Garbsen 2014 

5) Gutachten zur Ermittlung von Sicherheitsabständen für den Betriebsbereich der VSM 
Verf.: Inherent Solutions Consult GmbH (Dipl.-Ing. Maik Bäumer), Hannover 2017

6) Vegetationstechnisches Gutachten zur Bewertung des Altbaumbestandes
Verf.: Dr.-Ing. Clemens Heidger, Hannover 2017

7) Baugrund- und Grundwasserverhältnisse 
Verf.: Schack+Partner, Grund- u. Erdbau (Dipl.-Ing. Wilfried Schnack), Hannover 2012

8) Gutachten zur orientierenden Erkundung, Grundstück Körnerstraße / Am Taubenfelde
Verf.: Chemisches Labor Dr. Wirts+Partner (Dipl.-Geol. Bruno Rütten), Hannover 2011

Die  Landeshauptstadt  Hannover  hat  diese  Gutachten  bzw.  Fachplanungen  geprüft  und
schließt sich ihren Ergebnissen an. Die o.g. Gutachten werden zusammen mit dem Bebau-
ungsplanentwurf und mit der Begründung öffentlich ausgelegt.

 13   Durchführungsvertrag

Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist ne-
ben der Vorlage des abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplanes der Abschluss eines
Durchführungsvertrages zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Vorhabenträge-
rin. In diesem Vertrag werden die Details zur Realisierung des Vorhabens geregelt. 
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Die Vorhabenträgerin geht damit u.a. folgende Verpflichtungen ein:

• Durchführungsverpflichtung für das Bauvorhaben, einschließlich Kindertagesstätte,
• Festlegung des Anteils öffentlich geförderter Wohnungen 
• Umlegung von Mischwasserkanal, Elt-Leitungen und Trafostation sowie deren dauerhafte 

Sicherung im Rahmen einer separaten Vereinbarung mit dem Versorgungsträger,
• Berücksichtigung der abgestimmten Vorgaben des Energiekonzeptes,
• Berücksichtigung der technischen Anforderungen von Schall- und Erschütterungsschutz, 
• Durchführung der Ersatzpflanzung bzw. Festlegung des Ablösebetrages,
• Altlastenbeseitigung nach den abgestimmten Vorgaben sowie
• Regelungen zur Erschließung und dem damit verbundenen Umbau des Straßenraumes

sowie zur Kostenübernahme dieser Maßnahmen.

 14   Kosten

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich in dem Durchführungsvertrag, grundsätzlich alle im
Zusammenhang mit der Projektentwicklung anfallenden Kosten zu tragen. Der Landeshaupt-
stadt entstehen keine Kosten.

Begründung des Entwurfes aufgestellt 

von dem Planungsbüro plan:b 
Körnerstr. 10 A, 30159 Hannover
Hannover, den 01.08.2019

(Georg Böttner)

für den Fachbereich Planen und Der  Rat  der  Landeshauptstadt  Han-
Stadtentwicklung, August 2019 nover  hat  der  Begründung des Ent-

wurfes am ….................. zugestimmt.

(i.V. Malkus-Wittenberg)    
Fachbereichsleitung 61.11 / …...................................
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