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Hannovers 0-Emissionssiedlung zero:e park am Hirtenbach 
 

 
 
Im September 2010 hat die Stadt Hannover mit der Bebauung der Klimaschutzsiedlung „zero:e 
park am Hirtenbach“ im Stadtteil Wettbergen ein zukunftsweisendes Modellprojekt gestartet, mit 
dem weit reichende Klimaschutzziele im Rahmen einer städtebaulichen Planung umgesetzt 
werden. Gemeinsam mit den Partnern meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH und der 
Niedersächsische Landgesellschaft mbH setzt sie dieses Projekt um. 
Entstehen soll eine Siedlung für ca. 330 Reihen- Doppel- und Einfamilienhäuser, deren 
Energiebedarf vollständig klimaneutral gedeckt sein wird. Geplant ist eine innovative Siedlung 
mit hoher Lebensqualität, die mit ihrer Zielsetzung an die vor mehr als zehn Jahren zur EXPO 
2000 gebauten Kronsberg-Siedlung anknüpft.  
 
Ziel des Bebauungskonzeptes ist es, Rahmenbedingungen für eine zukünftige Bebauung zu 
schaffen, die eine Minimierung der CO2-Emissionen bedingt durch Wärmeversorgung und 
Haushalt ermöglichen. 
Der verbleibende Restenergiebedarf soll durch Beteiligung an einem Projekt für regenerative 
Energie kompensiert werden. Der vorliegende Bebauungsplan begründet zusammen mit dem 
städtebaulichen Vertrag die Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Klimaschutzsiedlung.  
 
Um ein Höchstmaß an Effizienz zu erreichen, ist die Bebauung mit Passivhäusern, die eine 
passive und eine aktive Nutzung der Solarenergie ermöglichen, wichtigster Baustein der 
Umsetzung des Klimaschutzaspekts und damit einer der Maßstäbe für die städtebauliche 
Planung. 
 
Rahmenbedingungen  
 
Ausgangssituation: 
Die politischen Gremien der Landeshauptstadt Hannover haben im Jahr 2003 die Verwaltung 
beauftragt, im Süden der Stadt eine Wohnbaufläche „In der Rehre“ als „Null-Emissionssiedlung“ 
zu planen und zu errichten.  
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Grundkonzept: 
Das neue Wohngebiet soll einschließlich der neu zu gestaltenden öffentlichen Grünflächen das 
Wohnangebot im Südwesten von Hannover ergänzen und Bauwilligen Alternativen zum Umzug 
in das Umland bieten. Mit einem zukunftsweisenden Konzept sollen vor allem konkurrenzfähige 
Wohnangebote für den Einfamilienhausbau insbesondere mit familiengerechten Wohnformen in 
attraktiven Lagen mit geringst möglichen Nebenkosten CO2-neutral bereitgestellt werden. 
 
Ziel: 
Ziel der Klimaschutzsiedlung ist es, den Energiebedarf und die damit verbundenen CO2-
Emissionen der gesamten Neubebauung für Heizung, Warmwasserbereitung und 
Haushaltsstrom zu minimieren und die verbleibenden Restemissionen durch regenerative 
Energieerzeugungsanlagen innerhalb und außerhalb der Siedlung zu kompensieren, so dass 
ein rechnerischer Ausgleich bei der Betrachtung der jährlichen Energiebilanz erreicht wird. 
 
Eine sehr gute Ausgangsbedingung für die Umsetzung dieser Vorgaben stellen die in Hannover 
bereits vorliegenden guten Erfahrungen mit Passivhäusern dar. Bedingt durch ein gezieltes 
Förderangebot für den Passivhausstandard bei proKlima, gezielte Beratungsangebote und die 
Praxis der Präferenzvergabe an Passivhausbauherren beim Verkauf städtischer Grundstücke 
gibt es bereits über 300 Passivhäuser in Hannover. 
 
Ziel der städtebaulichen Planung ist es daher, Vorraussetzungen zu schaffen, dass die 
geplanten Gebäude als Passivhäuser errichtet werden können und die vor Ort stattfindende 
Wärmeversorgung möglichst effizient, emissionsarm und kostengünstig erfolgen kann.  
 
Umsetzungsschritte / Technische Einzelheiten 
 
Projektentwicklung – Strategie und Instrumente: 
Als Grundlage für die Klimaschutzaspekte wurde von der Klimaschutzleitstelle der Stadt 
zunächst ein Energiekonzept entwickelt und mit den Ergebnissen eines Wettbewerbs 
weiterentwickelt. Darin wurden die wesentlichen Bausteine für eine Klimaschutzsiedlung 
dargestellt und beschrieben. 
Zur weiteren Vorbereitung des Projektes wurde ein städtebaulicher Wettbewerb 
ausgeschrieben, der aufzeigen sollte, welche Möglichkeiten der CO2-Minderung im Baugebiet 
durch die Siedlungsplanung zu erreichen sind. Eine an den Wettbewerbsentwurf angelehnte 
Detailuntersuchung gab weiteren Aufschluss über notwendige Festsetzungen.  
 
Der Entwurf der ersten Preisträger und das Energiekonzept wurden zur Grundlage der weiteren 
Planungen bestimmt. Allerdings können nicht alle notwendigen Bausteine über den 
Bebauungsplan vorgegeben werden. Daher sind neben den Festsetzungen im Bebauungsplan 
auch der städtebauliche Vertrag sowie Beratungs- und Informationsangebote die wichtigsten 
Instrumente, die eine Realisierung der einzelnen Bausteine sicherstellen. 
 
Energiekonzept: 
Eine energieeffiziente Bauweise soll den Wäremebedarf der Häuser auf ein Minimum 
reduzieren, so dass zusammen mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien nur noch ein 
kleiner Rest außerhalb des Bebaungsgebietes kompensiert werden muß.   
 
Wesentliche Elemente zur Erreichung dieses Zieles sind:  
• Eine flächendeckende Bebauung mit Passivhäusern, mit optimiertem Wärmeschuz 
  und  einem sehr geringen Heizwärmebedarf von lediglich 15 kwh/m2a 
• Der Einsatz von stromeffizienten Haushaltsgeräten 
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• Eine Reduzierung des Restenergiebedarfes durch Solarthermie und durch   
            Verwendung von Holzpellets oder durch Kraft-Wärmekoppelung   
• Der Ausgleich der verbleibenden CO2-Emissionen für Wärme- und  
            Haushaltsstrombedarf  über eine finanzielle Beteiligung der Bewohner an    
    zusätzlichen regenerativen Energieerzeugungsanlagen außerhalb des Baugebietes  
  wie z.B. Wasser-, Windkraft- oder Biogasanlagen 
 
Durch die optimalen Planungsvorgaben wird für die Beheizung noch mit einem mittleren Rest-
Kompensationsbedarf von 1.600 kWh/a gerechnet. Dies ist 85 Prozent weniger als bei gleich 
großen Häusern, die heute nach dem gesetzlich geforderten Standard gebaut werden. 
Außerdem benötigen die Häuser noch ca. 2.400 kWh/a Strom für Haushalt, Beleuchtung, 
Computer usw., sodass der gesamte Kompensationsbedarf für eine Klimaneutralität im Mittel 
ca. 4.000 kWh/a je Haushalt betragen wird.  
 
Der entsprechende Kompensationsbedarf für 1.320 MWh Restenergie pro Jahr für das 
Baugebiet „In der Rehre“ soll über die Reaktivierung der aufgegebenen Wasserkraftanlage 
„Döhrener Wolle“ mit einer Gesamtleistung von 500 kW gedeckt werden. Hierfür hat die Stadt 
Hannover mit dem Betreiber bereits einen Vorvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage der 
Betreiber jetzt das Planfeststellungsverfahren einleitet.  
 
Wettbewerb: 
Für ein tragfähiges Bebauungskonzept wurde im Zeitraum 2005 / 2006 ein städtebaulicher 
Wettbewerb durchgeführt. Der Entwurf der AG Baufrösche und foundation 5+ aus Kassel wurde 
mit dem 1. Preis ausgezeichnet und abschließend zur weiteren Umsetzung empfohlen. 
 
Er zeichnet sich durch ein überzeugendes Energiekonzept mit großer Flexibilität für 
verschiedene Bautypen, eine Realisierung in Baustufen und die Unterteilung in überschaubare 
Nachbarschaften aus. Die sparsame Erschließung und gute Wirtschaftlichkeit überzeugten 
ebenfalls. 
Für konkrete Aussagen zur Umsetzbarkeit der erarbeiteten Rahmenbedingungen wurde der 
ausgewählte Entwurf durch eine energetische Detailuntersuchung ergänzt. 
 
Festsetzungen des Bebauungsplans: 
Mit der Gestaltung des Bebauungsplans "In der Rehre" werden optimale Voraussetzungen für 
das Ziel einer Klimaschutzsiedlung erreicht. 
 
Die Ergebnisse aus Wettbewerbsentwurf und Energiekonzept wurden im Bebauungsplan soweit 
möglich durch die Festsetzung von Gebäudehöhe und -abständen, Ausrichtung nach Süden 
sowie durch die Möglichkeit einer kompakten Bauweise gesichert. 
Daher sollen mit der vorwiegend zwingenden 2-geschossigen Festsetzung möglichst Baukörper 
entstehen, die ein günstiges Verhältnis von Außenhaut zu Volumen (A/V-Verhältnis) aufweisen.  
Mit der vorgesehenen Grundflächenzahl von 0,4 wird die Obergrenze gemäß 
Baunutzungsverordnung ausgeschöpft. Eine Bauweise wird nicht festgesetzt. Es sind 
verschiedene Haustypen möglich: freistehende Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser 
aber auch Einzelhäuser mit mehren Wohneinheiten. Eine Festsetzung über die 
Geschossflächenzahl GFZ ist hier nicht erforderlich, da die Festsetzung der GRZ und 
maximalen Anzahl der Vollgeschosse für das Maß der baulichen Nutzung ausreicht. 
 
Zur Vermeidung einer Verschattung der benachbarten Gebäude auch bei niedrig stehender 
Sonne und um die Kompaktheit der Baukörper zu gewährleisten, sieht der Bebauungsplan 
neben der Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse auch eine Höhenfestsetzung in Form 
einer Hüllkurve vor.   (Siehe Darstellung). 
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Diese Art der Festsetzung wurde entwickelt, um eine optimale Höhenentwicklung und 
Kompaktheit von Baukörpern zu erreichen. Die s. g. Hüllkurve setzt die Höhengrenze für die 
zukünftigen Baukörper fest, jedoch nicht die Gebäude- oder Dachform. So dürfen die Gebäude 
an der jeweils nördlichen Baugrenze der II- geschossig bebaubaren Fläche bis zu 8 m hoch und 
an der jeweils südlichen bis zu 11 m hoch errichtet werden. Die Oberkante des jeweiligen 
Baukörpers muss unterhalb der dadurch bestimmten Verbindung liegen (siehe beigefügte 
Darstellung). Auch am kürzesten Tag des Jahres, wenn die Wintersonne ihren höchsten Stand 
bei lediglich ca. 15 Grad hat, wird das Erdgeschoss des nördlichen Nachbarn mindestens zur 
Hälfte besonnt. Der leichte Südhang beeinflusst diese Situation positiv. Darüber hinaus setzt 
der Bebauungsplan die Ausrichtung der Hauptgebäuderichtung (Firstrichtung) in Ost-West-
Richtung fest, so dass die nach Süden orientierten Dachflächen die Nutzung von 
Sonnenenergie durch z.B. thermische Solaranlagen optimal ermöglichen. 
 
Innerhalb dieser Festlegung bleiben den Bauherren wesentliche Freiheiten für Gebäude- oder 
Dachformen, damit eine individuelle hochwertige Architektur verwirklicht werden kann.  
 
Vereinbarungen im städtebaulichen Vertrag: 
Im städtebaulichen Vertrag zwischen den Partnern meravis Wohnungsbau- und Immobilien 
GmbH,  Niedersächsische Landgesellschaft mbH und der Landeshauptstadt Hannover sind 
unter anderem auch die Vereinbarungen für die Umsetzung einer Klimaschutzsiedlung geregelt:  
 
1. Die Verpflichtung zum Passivhausstandard mit Definition 
2. Nachweismodalitäten für die tatsächlich umgesetzten Gebäude 
3. Vorgaben zur Wärmeversorgung, insbesondere eine Vorgabe für Solaranlagen für die  
    Warmwasserversorgung  
4. Die Beratung  der Bauherren über die Besonderheiten und Fördermöglichkeiten einer  
    energieeffizienten Bauweise durch die Klimaschutzleitstelle der Stadt Hannover vor  
    Beginn der Planung der Bauvorhaben 
5. Kompensationsregelung für den Rest-Energiebedarf von rd. 1.300 MWh pro Jahr 
 
Kosten und Finanzierung 
 
Nach städtischen Untersuchungen kann das Konzept einer „Klimaschutzsiedlung“ für 
Bauinvestoren und spätere Hausbesitzer zu akzeptablen Bedingungen finanziert werden. Die 
hochwertige ökologische Bebauung hat zwar ihren Preis, doch kann ein Passivhaus durch 
Fördermittel, günstigere Kredite und geringere Energiekosten bereits im 1. Jahr kostengünstiger 
als ein Standardneubau ausfallen. 
Die Investitionskosten werden voraussichtlich ca. acht bis 15 Prozent  höher sein als bei einem 
Standardhaus.  
 

 

AG baufrösche und foundation 5+ Architekten und Landschaftsarchitekten 
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Ein Kompensationsbedarf für eine Klimaneutralität von im Mittel ca. 4.000 kWh/a je Haushalt 
soll über die Reaktivierung der aufgegebenen Wasserkraftanlage Döhrener Wolle gedeckt 
werden, an dem sich jedes Baugrundstück mit 1.000 Euro Investitionszuschuss beteiligen wird. 
 
Bauleitverfahren 
 
Für die städtebauliche Planung des Baugebietes „zero:e park“ fanden die ökologischen 
Standards für Bauleitplanung der Stadt Hannover eine konsequente Anwendung. Dabei wurden 
die Möglichkeiten, die das Baugesetzbuch vorgibt, soweit möglich genutzt. Dies ist für 
Bauleitverfahren in anderen Kommunen ebenso möglich. Auch Festlegungen im 
städtebaulichen Vertrag lassen sich auf andere Baugebiete übertragen. Gleiches gilt auch für 
Informations- und Beratungsinstrumente. 
 
Neben der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans wird das Thema „Klimafreundliches 
Bauen“ besonders im Rahmen der Vermarktung der Grundstücke kommuniziert werden. Die 
Umsetzung der vorgenannten Ziele bedarf einer intensiven, breit angelegten Beratung und 
Information von Bauträgern und Bauherren. Eine enge Kooperation mit der Landeshauptstadt 
und proKlima wird dies sicherstellen. 
 
CO2  Einsparung 
 
Insgesamt wird es für die Wärmeversorgung und den Haushaltsstrom im neu entstehenden 
Baugebiet „In der Rehre“ bilanziell keine CO2-Emissionen geben. 
 
Die minimierten CO2-Emissionen für die Wärmeversorgung werden zusammen mit den CO2-
Emissionen für Haushaltsstrom über eine Anlage mit regenerativer Stromerzeugung wie oben 
beschrieben kompensiert. 
 
Je nach Wärmeversorgungssystem ergibt sich für je ein Passivhaus eine  Rest-CO2-Emission 
im Mittel von 900 kg/Jahr. Wenn für die geplante Bebauung, lediglich der derzeitig gesetzliche 
Standard (EnEV 2009) eingehalten würde, würde das vergleichbare CO2-Äquivalent für die 
Wärmeversorgung im Mittel 4.550 kg/Jahr je Haus betragen (ohne Haushaltsstrom). Dem 
gegenüber wird allein durch die Bauweise eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen für 
Wärme um 65 bis 87 %  erreicht. Daraus resultierend werden auch die Kosten für die 
Wärmeversorgung gering ausfallen. 
 
Besonderheiten 
 
Auch für den im Baugebiet vorgesehenen Nahversorger gilt die im städtebaulichen Vertrag 
vereinbarte Verpflichtung zum Passivhausstandard. Für eine entsprechende Umsetzung wird 
von der meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH ein Hochbau-Wettbewerb 
(Gutachterverfahren) durchgeführt und ein innovatives Energiekonzept umgesetzt. Die 
Dachfläche soll zur Installation von Photovoltaikanlagen zur Verfügung stehen. 
 
Für das geplante Baugebiet sind auch hohe städtebauliche und ökologische Standards 
vereinbart, die über den Klimaschutz hinausgehen und u.a. auch den Klimafolgen Rechnung 
tragen sollen. So wird das Baugebiet, das direkt an ein Landschaftsschutzgebiet angrenzt, 
besonders hochwertige Freiflächen mit großzügigen Grünzügen und einem optimales 
Wasserkonzept erhalten.  
 
Zwischen den Baufeldern wird ein „grünes Fenster zur Landschaft“ geschaffen. Dadurch sollen 
die Grünräume vom Hirtenbach zum Ricklinger Stadtfriedhof vernetzt werden, um die 
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Frischluftzufuhr aus dem Umland für die an das Planungsgebiet angrenzenden Stadtteile weiter 
zu gewährleisten. 
 
Das Regenwasser wird in so genannten Mulden-Rigolen ortsnah versickert, sodass genauso 
viel Wasser abfließt wie bisher. Insgesamt wird durch das wasserwirtschaftliche Konzept die 
Grundwasserneubildungs- und Verdunstungsrate weitgehend erhalten. Damit wird ein 
vorbeugender Hochwasserschutze erreicht und eine zusätzliche Belastung des Hirtenbachs 
auch bei starken Regenfällen vermieden. 
 
Planungs- und Umsetzungszeitraum 
 
Für das Baugebiet „In der Rehre“ wurde am 15.4.2010 die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplans vom Rat beschlossen. Ergänzend dazu liegt ebenfalls seit 15.4.2010 die 
Zustimmung für einen städtebaulichen Vertrag vor, der zwischen der Stadt Hannover und den 
Projektpartnern Meravis und NLG geschlossen wurde. Dieser verpflichtet u.a. zur 
Passivhausbauweise und zu Solaranlagen sowie zum Ausgleich der noch anfallenden CO2-
Emissionen. 
Im September  2010 wurde mit der Erschließung des ersten Bauabschnitts begonnen.  
Danach begann die Vermarktung der Baugrundstücke, die für die drei Partner von Meravis 
koordiniert wird. 
Baubeginn für die ersten Häuser soll noch vor Sommer 2011 sein. 
 
Bisherige Klimaschutzaktivitäten der Kommune 
 
Bereits 1992 beschloss der Rat der Landeshauptstadt Hannover, den CO2-Ausstoß Hannovers 
innerhalb von 15 Jahren um ein Viertel zu senken. Es folgte ein erstes Klimaschutzprogramm 
und organisatorisch wurden wichtige Schritte eingeleitet. 
Unter dem Titel „Klima-Allianz Hannover 2020“ haben die Landeshauptstadt Hannover und die 
Stadtwerke Hannover AG mit rund  80 Partnern aus zahlreichen Unternehmen und 
Organisationen das Klimaschutzprogramm 2008 bis 2020 erstellt. Es gliedert sich in 
Fachprogramme für die Stadtverwaltung, die Stadtwerke Hannover AG und sektorale 
Programme. 
 
Ziel der Klima-Allianz Hannover ist eine Reduktion der CO2-Emissionen um 40 Prozent allein 
über die lokalen Anstrengungen aller Beteiligten bis 2020. 
 
Die Landeshauptstadt beteiligt sich selbst mit einem Fachprogramm, das Ende 2008 vom Rat 
als Teil des Klimaschutzaktionsprogramms beschlossen wurde.  
Details hierfür sind in den ökologischen Standards der Stadt Hannover, dem Kernstück des 
Programms festgelegt. So werden Klimaschutzaspekte u.a. auch im Rahmen der 
Bauleitplanung, bei städtebaulichen Verträgen und bei Grundstückskaufverträgen durch 
jeweilige Festlegungen oder Beratung der Bauherren berücksichtigt. Es soll erreicht werden, die 
zusätzlichen CO2-Emissionen neuer Baugebiete durch Heizung und Haushalt möglichst gering 
zu halten. So fördert die Landeshauptstadt z.B. die Passivhausbauweise durch eine 
Präferenzvergabe beim Verkauf städtischer Grundstücke und eine Initialberatung aller 
potentiellen Käufer städtischer Grundstücke. 
Das Projekt der „Klimaschutzsiedlung In der Rehre“ setzt dies beispielhaft um und knüpft an die 
Erfahrungen durch zurückliegende Aktivitäten wie auch durch die im Jahr 1998 begonnene 
Kronsbergbebauung an. 
Internet:    www.zero-e-park.de    
   http://www.hannover.de/hannover_baut/zeroe/index.html      und 
http://www.hannover.de/de/umwelt_bauen/energie/leitstelle_energie_klimaschutz/energie_klima_lhh/klisc
huleit/index.html 


