
 

 

Ökosiedlung Friedrichsdorf 
 

Kurzbeschreibung des Gegenstands im Verhandlungsver-
fahren 
 

 

Die ca. 25 km nordwestlich von Frankfurt gelegene Stadt Friedrichsdorf (ca. 25.000 
Einwohner) sucht einen privaten Partner (Projektentwickler/Investor/Investoren-
gemeinschaft/ARGE) zur Entwicklung der "Ökosiedlung Friedrichsdorf". Das ca. 
70.000 qm große Projektgebiet ist bisher teilweise bebaut und befindet sich am 
Stadtrand von Friedrichsdorf im Übergang zur reizvollen Naturlandschaft Vorder-
taunus. Die Stadt ist durch die Bundesautobahn 5 und die S- und Regionalbahnlinie 
sehr gut angebunden, in 20 Minuten ist der Hauptbahnhof Frankfurt am Main er-
reichbar. 
 

Im Vorfeld dieses Verhandlungsverfahrens hat die Stadt Friedrichsdorf einen um-
fangreichen Prozess gestaltet, um zu definieren welche Anforderungen an das zu-
künftige Stadtquartier hinsichtlich der energetischen, ökologischen, soziokulturellen 
und architektonischen Aspekte in der Umsetzung zu berücksichtigen sind.  
Der Erreichungsgrad der definierten Ziele soll in einem bestmöglichen Verhältnis zum 
wirtschaftlichen Ergebnis für die Kommune stehen. 
 

Die Stadt Friedrichsdorf möchte mit der Entwicklung von rund 70.000 qm Bruttobau-
land dem bestehenden großen Wohnungsdruck gerecht werden und sowohl Bürgern 
der Stadt als auch Neubürgern ein attraktives Wohnquartier zur Verfügung stellen. In 
Nachbarschaft zu den bestehenden Wohngebieten soll ein attraktives und zukunfts-
gerichtetes Wohnquartier mit unterschiedlichen Gebäudetypen und Wohnformen ent-
stehen. Es wird ein diversifiziertes Wohnraumangebot angestrebt, das mehrere Ziel-
gruppen bedienen soll. Im Zuge einer integrierten Stadtentwicklung sollen soziale 
Angebote (Kita/Kiga, Service-Station für Bewohner, öffentlicher Freiraum) entspre-
chend der neu zu entwickelnden und der im Umfeld bestehenden Wohnbebauung 
entstehen. 
 

Das zu planende Wohnquartier bietet die Chance, das Thema Ökologie und Stadt-
entwicklung beispielhaft umzusetzen. Es soll eine Bebauung errichtet werden, die bei 
einer energieeffizienten (deutlich über dem gesetzlichen Mindeststandard liegenden) 
Bauweise ihren Energiebedarf aus regenerativen Energien deckt. Zudem wird Wert 
auf die Erarbeitung eines angemessenen Konzepts für den Umgang mit Nieder-
schlagswasser und eine geringe Flächenversiegelung gelegt. Der Ausgleich soll 
möglichst im Gebiet erfolgen und eine Vernetzung der umliegenden Waldflächen und 
Obstbaumwiesen fördern. 
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Die Stadt wird das als Projektgebiet beschriebene Bauland an einen privaten Partner 
(Projektentwickler/Investor/Investorengemeinschaft/ARGE) unter der Maßgabe ver-
äußern, dass er das im Verhandlungsverfahren entwickelte Gesamtprojekt verbind-
lich umsetzt. Im Rahmen des Verhandlungsverfahrens sollen unterschiedliche Be-
bauungskonzepte parallel entwickelt sowie die notwendigen Vertragswerke verhan-
delt werden. 
Der zu ermittelnde Partner der Stadt Friedrichsdorf soll sich zur Bebauung und Ver-
marktung des Projektgebiets verpflichten. Alle Erschließungsanlagen, die Anbindung 
des Gesamtgeländes und eine voraussichtlich erforderliche Lärmschutzanlage zur 
Straße sollen vom Partner hergestellt und anschließend an die Stadt übergeben 
werden. Er soll die derzeit auf dem Projektgebiet bestehenden Gebäude und Anla-
gen eines Sportplatzes und eines Schützenvereins zurückbauen und das Gebäude 
des Schützenvereins auf einer anderen Fläche im Stadtgebiet neu errichten. Diese 
Fläche befindet sich bereits im Eigentum der Stadt.  
Die Stadt verpflichtet sich im Gegenzug das Verfahren und die anschließende Um-
setzung partnerschaftlich und zügig zu gestalten. 
 

Insgesamt soll dadurch ein attraktives, zukunftsorientiertes Stadtquartier geschaffen 
werden, dessen Qualität in architektonischer, städtebaulicher, soziokultureller und 
ökologischer Hinsicht in dieser Region herausragt. 
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