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Lage

das aktiv-Stadthaus löst gleich mehrere ungewöhnliche aufgaben: mietwohnungsbau 
auf einem ungewöhnlich langen und schmalen grundstück (160 x 9 m) unweit des 
Frankfurter hauptbahnhofs, das bis dato nur als Stellplatzfläche diente. ein großes 
Wohngebäude, das mit Fahrrad- und carsharing-Stellplätzen im erdgeschoss stadt-
gerechte Formen der mobilität anbietet, umweltfreundliches bauen unter verwendung 
von holzfassadenelementen und schließlich ein gebäude mit 74 Wohneinheiten, das 
in der Jahresbilanz mehr energie erzeugt als es verbraucht. So entstand entlang der  
Speicherstraße auf einem, lange zeit als unbebaubar gegoltenen, grundstück im 
gutleutviertel ein gestreckter, fast scheibenartiger neubau im effizienzhaus plus-
Standard. die acht geschosse des 150 m langen gebäudes erstrecken sich von 
Osten nach Westen parallel zum main. die 74 mietwohnungen sind zwischen 60 und 
120 Quadratmeter groß. 

1.2 lageplan

1.1 vogelperspektive von Osten (rendering)
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hauptbahnhOF
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architektur

die gebäudeform reagiert auf den besonders knappen grundstückszuschnitt, der 
vollständig überbaut ist. die leichte Faltung der nach Südosten ausgerichteten  
Fassade gliedert die lange Straßenfront und schafft im innern des gebäudes not-
wendige grundrisstiefen. die Fassade gliedert sich in ein öffentlich genutztes, weit-
gehend transparentes erdgeschoss, die hauptwohngeschosse mit optimierten  
öffnungsanteilen und das dachgeschoss mit seinem abschluss durch das pultdach. 
die gebänderte Fassade unterstreicht länge und Faltung des baukörpers. das 
äußere erscheinungsbild wird im Wesentlichen durch glas bzw. in glas integrierte  
photovoltaik und Faserzementplatten bestimmt. die besonderen energetischen 
eigenschaften des hauses sind über die photovoltaikfassaden und das energiedach 
wahrnehmbar, ohne aufdringlich zu sein.
die zwei- bis vier-zimmer-Wohnungen sind knapp geschnitten, wirken aufgrund ihrer 
räumlichen disposition und der guten tageslichtverhältnisse dennoch großzügig. 
Jede Wohnung verfügt über eine loggia bzw. einen balkon.

Bauweise

um möglichst ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu bauen, fiel die entscheidung 
auf eine hybridkonstruktion. nur die primäre tragstruktur ist aus Stahlbeton (ge - 
schossdecken und Schottentrennwände). die gesamte dach-, sowie die außenwand-
konstruktion wurde in vorgefertigten holzrahmenelementen erstellt. So lässt sich  
der Wandaufbau mit kfW-40 Standard mit rund 47 cm bei der nordfassade (eternit-
verkleidung) und bei der Südfassade mit rund 55 cm (Fassadenphotovoltaik mit 
hinterlüftungsebene) dünner erstellen als in einer massivkonstruktion. 
dieses schafft auf dem schlanken grundstück mehr vermietbare Fläche, ist wirt-
schaftlich und nachhaltig.

Bauzeit 

24 monate

BauvoLumen

38.000 m ³ ( bri )

grundrissfLäche

11.700 m ² ( bgF )

wohnfLäche

6.644 m 2

Bauherr  

abg FrankFurt hOlding

architekt

hhS planer + architekten ag, kassel

forschung  

technische universität darmstadt, Fachbereich architektur, 

Fachgebiet entwerfen und energieeffizientes bauen, 

prof. manfred hegger, darmstadt und Steinbeis transfer-

zentrum energie-, gebäude- und Solartechnik, Stuttgart

technische geBäudeausrüstung, Bauphysik 

egS-plan ingenieurgesellschaft für energie-, gebäude-  

und Solartechnik mbh, Stuttgart

tragwerkspLanung 

b+g ingenieure bollinger und grohmann gmbh,  

Frankfurt am main

2.1 gebäude von Westen

2.2 grundriss normalgeschoss (ausschnitt)
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energiekonzept

technisch basiert das aktiv-Stadthaus auf einer wirtschaftlichen reduzierung des 
energiebedarfs und der bereitstellung von energie aus lokal verfügbaren energie-
quellen. eine wärme- und luftdichte gebäudehülle sowie dezentrale mechanische 
lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in den Wohnungen führen zu einem 
sehr geringen heizwärmebedarf. die Wärmeerzeugung erfolgt über eine elektrische 
Wärmepumpe mit 120 kW thermischer leistung, als Wärmequelle wird der nahegele-
gene abwasserkanal genutzt. 
um das ziel des plusenergie-Wohnhauses zu erreichen, ist zur energieerzeugung 
nicht nur das dach, sondern auch die Südfassade mit photovoltaikmodulen belegt. 
auf dem ca. 1.500 Quadratmeter großen auskragenden pultdach befinden sich 769  
hocheffiziente module mit einem Wirkungsgrad von 20 prozent und einer nominalen  
leistung von ca. 250 kWp. auf der Südfassade sind insgesamt 348 pv-module 
mit einer leistung von ca. 120 kWp installiert. der jährliche Stromertrag aus den 
pv-anlagen beträgt etwa 300.000 kWh/a.
der Strom aus „eigener produktion“ wird in einer li-Fepo-batterie im untergeschoss 
des hauses gespeichert. dieser puffer mit rund 250 kWh kapazität dient dem aus- 
gleich von angebot und nachfrage an elektrizität im gebäude. damit soll ein hoher  
eigenstrom-nutzungsanteil aus den pv-anlagen erreicht werden. alle Wohnungen 
wurden von der abg mit besonders sparsamen haushaltsgeräten ausgestattet.

■ heizung ■ hilfsgeräte ■ pv-dach

■ Warmwasser ■ allgemeinstrom ■ pv-Fassade

 ■ nutzerstrom

	 ■ mobilität

gesamt-endenergieBiLanz mit nutzerstrom,

standort frankfurt am main

kennwerte nach effizienzhaus-pLus- 

Bewertung (monatsBiLanz gemäss din v 18599), 

standort frankfurt am main

QuaLität geBäudehüLLe h‘t 

0,30 W/m2k

endenergieBedarf

27,1 kWh/m2a

primärenergieBedarf Qp

65,1 kWh/m2a

endenergieüBerschuss

+ 7,0 kWh/m2a

primärenergieüBerschuss

23,0 kWh/m2a

eigennutzungsgrad pv

54 %

symBoLe

photovoltaik

dezentrale lüftung mit Wrg 

beleuchtung

haushaltsgeräte

elektronische geräte

Warmwasser

raumwärme

e-mobilität

energiemanagement 

pufferspeicher

Wärmepumpe

Stromspeicher

abwasserkanal

Stromnetz 

Wechselrichter

3.1 energiekonzept

3.2 Süd-Ost-Fassade mit pv-elementen

3.3 gesamt-endenergiebilanz
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forschungsprojekt

nutzerinterface für mehrfamilien-aktivhäuser

fördersteLLe

Forschungsinitiative zukunft bau

bundesinstitut für bau‐, Stadt‐ und raumforschung

projektLeitung

technische universität darmstadt, Fachbereich architektur

Fachgebiet entwerfen und energieeffizientes bauen,

prof. manfred hegger

ingenieursLeistung

Steinbeis‐transferzentrum energie‐, gebäude‐ 

und Solartechnik egS

Bauherr / drittmitteLgeBer

abg FrankFurt hOlding 

architektur

hhS planer + architekten ag

sozioLogie

berliner institut für Sozialforschung gmbh 

gestaLtung

polynox – büro für gestaltung, darmstadt

programmierung

mondayvision ug, Stuttgart

Aktiv-StAdthAuS
SpeicherStrASSe

FrAnkFurt 

Am 

mAin

energie im BLick

die Wohnungen im aktiv-Stadthaus werden mit einem auskömmlichen budget für 
heizung, Warmwasser und elektrizität vermietet, das bereits im mietpreis enthalten 
ist. um den verbrauch nachverfolgen zu können, erhält jede mietpartei ein tablet 
pc mit einer vorinstallierten app. dies ermöglicht jederzeit einen Überblick über den 
energieverbrauch im verhältnis zum budget sowie viele weitere informationen über  
das haus, wie z.b. die verfügbarkeit der car-Sharing-autos im haus etc. Über einen 
spielerischen zugang wird die identifikation mit dem haus und das bewusstsein  
zum thema energie und Wohnen gestärkt.

4.2 tablet pc mit app für jeden mieter, hier budget und verbrauch an Wärme

4.1 tablet pc, Startseite der app

nutzerinterfAce 4



nachhaLtige moBiLität

doch das umfassende konzept zum nachhaltigen Wohnen endet nicht an der haus-
eingangstür. acht Stellplätze für car-Sharing-autos, davon zunächst drei e-mobile, 
im erdgeschoss des gebäudes halten bewohner und car-Sharing-kunden mobil, 
vorrang hat jedoch die Fahrradmobilität, für die eingangsnah und erdgeschossig 
neben jedem hauseingang im gebäude Stellplätze zur verfügung stehen. die zentrale  
Wohnlage spart unnötige pendlerwege aus der peripherie und wirkt sich positiv auf 
umwelt und Wohlbefinden der bewohner aus. 

wirtschaftLichkeit

Obwohl das gebäude ein pilotprojekt ist, war eine wirtschaftliche bauweise sicherzu-
stellen. die Wohnungen werden einschließlich auskömmlicher budgets für die heizung, 
Warmwasser und elektrizität vermietet. Über tablet-bildschirme und apps sind die  
mieter jederzeit über ihre verbräuche im verhältnis zu den budgets informiert.

zukunftsorientierung

gemäß europäischer gebäuderichtlinie sollen ab 2020 neubauten nur noch als 
niedrigst energiegebäude errichtet werden (energy performance of buildings direc- 
tive (epbd) 2010/31/eu). das gebäude ist daher nicht nur für die Forschung von 
interesse, sondern auch für die abg FrankFurt hOlding der versuch die an- 
forderungen der nahen zukunft zu erproben und auf eine wirtschaftliche umsetzung 
zuzuführen. 

So entstand in den letzten zwei Jahren in zentraler lage Frankfurt das aktuell erste 
und größte innerstädtische mehrfamilien-Wohnhaus im effizienzhaus-plus-Standard 
der bundesregierung. in diesem, durch die Forschungsinitiative zukunft bau des 
bundesministerium für umwelt, naturschutz, bau und reaktorsicherheit (bmub) 
geförderten Forschungsprojekt wurden die bisherigen erkenntnisse im maßstab von 
einfamilienhäusern erstmals auf einen großmaßstäblichen geschosswohnungsbau 
übertragen und auf ihre umsetzbarkeit geprüft.

carsharing-station

book-n-drive mobilitätssysteme gmbh

Standort Speicherstraße

5.2 grundriss erdgeschoss (ausschnitt) mit Fahrrad- und e-mobile-Stellplätzen

5.3 e-carsharing auto

5.4 Südfassade mit pv-modulen

5.5 li-Fepo-batterie im untergeschoss

5.1 grundriss erdgeschoss mit carsharing-Flotte, Fahrradstellplätzen und öffentlichen einrichtungen

AuSblick 5
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hhS planer + architekten ag wurde 1980 von manfred hegger, doris hegger-luhnen 
und günter Schleiff gegründet und seit 2001 durch die partner gerhard greiner und 
andreas Wiege erweitert. das büro hat derzeit 24 mitarbeiter und hat sich vor allem 
im bereich der energieeffizienten architektur einen namen gemacht. 
das tätigkeitsspektrum umfasst neben dem Wohnungsbau, auch große gewerbe- 
und industriebauwerke, masterplanungen sowie arbeiten im bereich Forschung und 
entwicklung. dem büro wurden zahlreiche preise und auszeichnungen verliehen, u.a. 
der deutsche Solarpreis, der europäische Solarpreis und der german design award. 
neben dem aktiv-Stadthaus plant hhS ein weiteres mehrfamilienhaus im effizienz-
haus-plus-Standard am riedberg in Frankfurt, weitere bedeutende und große pro-
jekte sind die akademie mont-cenis in herne, die Sma Solarakademie in niestetal 
und der energiebunker in hamburg-Wilhelmsburg.

Bauherr

die abg FrankFurt hOlding ist die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Frankfurt 
am main. die abg sieht sich dem grundsatz der energieeffizienz verpflichtet und als 
vorreiterin der passivhaus-bauweise. 
das programm der abg heißt „Wohnen für alle“. mit rund 51.000 Wohnungen bietet 
sie Wohnungen für fast ein viertel der Frankfurter bevölkerung an und sorgt so für 
den zusammenhalt einer wachsenden bevölkerung. zu dem unternehmen gehören  
die Frankfurter aufbau ag, die hellerhOF gmbh, die WOhnheim gmbh, die  
mibau gmbh und die Saalbau betriebsgesellschaft mbh. darüber hinaus ist  
die abg an weiteren gesellschaften beteiligt, in denen sie mit partnern immobilien-
projekte entwickelt. desweiteren bietet sie carsharing über das unternehmen book-
n-drive an und betreibt die parkhäuser in der Stadt.
die durchschnittliche miete liegt bei der abg pro Quadratmeter bei 7,64 euro/m2. im 
vergleich dazu gibt der Wohnungsmarktbericht der industrie- und handelskammer 
die durchschnittliche miete im bezirk der ihk mit 9,94 euro/m2 an. Somit liegt die 
durchschnittliche miete der abg 24 prozent unter diesem Wert. 

technische geBäudeausrüstung, Bauphysik

egS-plan ingenieurgesellschaft für energie-, gebäude- und Solartechnik mbh mit Sitz 
in Stuttgart wurde 2001 gegründet. Sie wird geleitet von den drei geschäftsführenden  
gesellschaftern univ. prof. dr. ing. m. norbert Fisch (ceO), dipl. ing. Jörg baumgärtner 
und dr. ing. boris mahler. die leistungen erstrecken sich vom energiedesign über 
die planung und bauleitung der kompletten technischen gebäudeausrüstung und 
bauphysik bis in die energetische betriebsoptimierung. egS-plan berät ganzheitlich 
für die bau- und betriebsphase zum nachhaltigen bauen und auditiert gebäude nach 
dgnb und leed.
egS-plan und das Steinbeis-transferzentrum-egS mit insgesamt rund 60 mitar-
beitern bilden den kern des mnF-innovationsverbundes. eine besonders enge  
ko operation besteht mit dem igS der tu braunschweig in Forschungs- und de -
monstrationsprojekten im kontext des energieeffizienten bauens.

hhs pLaner + architekten ag

habichtswalder Straße 19

34119 kassel

telefon +49 (0) 561/930 94-0

telefax +49 (0) 561/930 94-21

mail@hhs.ag

www.hhs.ag

aBg frankfurt hoLding

Wohnungsbau- und beteiligungsgesellschaft mbh

niddastraße 107

60329 Frankfurt

telefon +49 (0)69 / 2608-0

telefax +49 (0)69 / 2608-27

www.abg-fh.com

aBBiLdungen

barbara Staubach: titel, 2.1, 3.2, 5.4, 5.5, rückseite

book-n-drive: 5.3

hhS: 1.1, 1.2, 2.2, 5.1, 5.2

polynox: 4.1, 4.2 (montage, Foto ipad: apple inc.) 

Steinbeis-transferzentrum: 3.1, 3.3

egs-pLan

egS-plan – ingenieurgesellschaft für energie-, 

gebäude- und Solartechnik mbh

gropiusplatz 10

70563 Stuttgart 

telefon +49 (0) 711 / 99 007-5

telefax +49 (0) 711 / 99 007-99

info@egs-plan.de

www.egs-plan.de

gefördert durch



Aktiv-StAdthAuS
SpeicherStrASSe

FrAnkFurt 

Am 

mAin


