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vorbemerKung und aufgabenstellung

die anzahl der einwohner im land berlin wächst – so 

auch im bezirk tempelhof-schöneberg. aktuelle pro-

gnosen beziffern das bevölkerungswachstum für die 

gesamtstadt bis 2030 auf etwa 250.000 zusätzliche 

einwohner. um für diese neuen einwohner ausrei-

chend Wohnraum zur verfügung stellen zu können, 

wurden die bezirke von der senatsverwaltung für 

stadtentwicklung und umwelt aufgefordert und fi-

nanziell dabei unterstützt, die Wohnungsbaupoten-

ziale zu ermitteln.

das bezirksamt tempelhof-schöneberg hat in einer 

ersten bestandsaufnahme bereits im Jahr 2012 19 

standorte hinsichtlich ihrer eignung zur kurz- bis mit-

telfristigen schaffung von Wohnraum überprüft. zwei 

dieser standorte sollen nun vertiefend untersucht 

werden. mit dem Quartier general-pape-straße und 

teilflächen innerhalb der „schöneberger linse“ han-

delt es sich um zwei gebiete in unmittelbarer nähe 

zum bahnhof südkreuz.

trotz der ganz offensichtlichen lagegunst beider 

standorte insbesondere aufgrund der nähe zum 

bahnhof südkreuz und zur stadtautobahn haben 

eine reihe von defiziten und restriktionen eine pri-

vatwirtschaftlich getragene lageadäquate entwick-

lung bisher verhindert. 

deshalb hat die öffentliche hand anstrengungen 

unternommen,  selbst impulse zu setzen. am deut-

lichsten wurde dies mit der aufnahme des gebietes 

schöneberg-südkreuz in das programm stadtumbau 

West im Jahr 2005. 

ein weiterer meilenstein bei der planung für die künf-

tige entwicklung des gebietes war das städtebauli-

che Werkstattverfahren in den Jahren 2009/10, mit 

dem das ziel verfolgt wurde, die profilbildung des 

standortes zu schärfen und städtebauliche visionen 

mit wirtschaftlichem realitätsbezug zu entwickeln. 

im ergebnis entstand der sogenannte „Konsensplan“, 

an dem sich der bezirk bei weiteren planungen orien-

tierte. Während mit dem Konsensplan ganz überwie-

gend gewerbliche nutzungen in der schöneberger 

linse etabliert werden sollten und das Wohnen nur 

eine untergeordnete rolle spielte, haben sich seither 

die zielvorstellungen von bezirk und land dahinge-

hend verändert, dass nunmehr in größerem umfang 

Wohnraum geschaffen werden soll. 

ziel dieser untersuchung ist es nun, für beide stand-

orte zu ermitteln, welche Wohnbaupotenziale dort 

unter berücksichtigung öffentlicher und privater be-

lange bestehen.

aufgrund der besseren lesbarkeit wurde für jeden der 

beiden standorte ein separater bericht angefertigt.
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vorgehensWeise

ziel der untersuchung war es, zunächst das quanti-

tative Wohneinheitenpotenzial (We-potenzial) zu er-

mitteln und das Wohnumfeld qualitativ zu bewerten. 

anhand städtebaulicher skizzen wurden abschlie-

ßend die bebaubaren flächen sowie notwendige er-

schließungsflächen dargestellt und die künftig mög-

lichen baumassen modelliert.

grundLAgEnErmittLung

zunächst wurde die aktuelle planungsrechtliche si-

tuation für die teiluntersuchungsgebiete überprüft 

sowie die aktuelle nutzungsstruktur analysiert. in 

einem nächsten schritt wurde ermittelt, welche flä-

chen in welchen zeiträumen für eine bebauung über-

haupt zur verfügung stehen.  maßgeblich hierfür sind 

die eigentums- bzw. bestehenden mietverhältnisse in 

verbindung mit der bereitschaft der eigentümer, ent-

wicklungen auf den grundstücken zuzulassen. da das 

bezirksamt mit einem großteil der eigentümer in Kon-

takt steht, waren die vorstellungen der eigentümer 

überwiegend bekannt. seitens der Wirtschaftsförde-

rung des bezirkes wurde gewünscht, die belange des 

kleinteiligen gewerbes im untersuchungsgebiet zu 

berücksichtigen, da aufgrund der wachsenden flä-

chennachfrage in der berliner innenstadt kaum noch 

standortnahe preiswerte ersatzflächen zur verfügung 

stehen. 

ebenfalls ermittelt wurden denkmalrechtliche re-

strikitonen auf den grundsätzlich entwickelbaren 

flächen. die erhaltenswerte bausubstanz wurde 

plangraphisch dargestellt und mit dem bezirksamt 

abgestimmt. 

Weitere restriktionen, die einer bebauung von flä-

chen entgegenstehen oder nutzungskonflikte verur-

sachen könnten, wurden aufgezeigt.

ErArbEitung EinES SinnVoLLEn SchLüS-

SELS zur ErmittLung dES QuAntitAtiVEn 

wohnEinhEitEn-PotEnziALS

bezogen auf die in der bestandsaufnahme ermit-

telten teilflächen wurden anhand mit dem bezirk-

samt abgestimmter Kriterien Wohnbautypologien 

vorgeschlagen. ergänzend wurde eine immobilien-

wirtschaftliche einschätzung für das untersuchungs-

gebiet eingeholt. da für die ermittlung von lagead-

äquaten dichtemaßen weniger Kennziffern und 

richtwerte als vielmehr eine konkrete, abgestimmte 

städtebauliche idee ausschlaggebend ist, wurden 

verschiedene städtebauliche varianten erarbeitet 

und als testentwürfe modelliert. dabei wurden die 

bereits weiter gediehenen und durch die aufstellung 

von bebauungsplänen konkretisierten planungen im 

direkten umfeld  berücksichtigt. für die sachgerech-

te ermittlung eines schlüssels zur errechnung des 

quantitativen We-potenzials wurden die vorgaben 

der senatsverwaltung für stadtentwicklung und um-

welt vom märz 2014 zugrunde gelegt. demzufolge 

werden in mehrfamilienhäusern durchschnittliche 

Wohnungsgrößen von 100m2 bruttofläche mit jeweils 

2,0 einwohnern je Wohneinheit zum ansatz gebracht.

bEwErtung dES wohnumfELdES

in abstimmung mit dem auftraggeber wurden Krite-

rien für die qualitative bewertung des Wohnumfeldes 

festgelegt und gewichtet. vorgeschlagen wurden fol-

gende Kriterien: 

•	 zugang zu grün- und freiflächen,

•	 zugang zu (nah-)versorgungseinrichtungen und 

sozialer infrastruktur, 

•	 nutzungsstruktur,

•	 vorhandene bausubstanz,

•	 öpnv-anbindung. 



a
b

c
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lage und erschliessung

das untersuchungsgebiet besteht aus drei teilflä-

chen (im folgenden flächen a; b und c genannt) im 

nordosten der sogenannten „schöneberger linse“, 

nur wenige meter östlich des bahnhofs südkreuz 

gelegen. es wird begrenzt durch die ringbahntrasse, 

den sachsendamm und die Wilhelm-Kabus-straße. 

der tempelhofer Weg führt direkt durch das gebiet.

Über den bahnhof südkreuz ist das gebiet an das 

überregionale fernbahnnetz, die ringbahn und 

das stadtzentrum (friedrichstraße) angebunden. 

innerhalb weniger minuten erreicht man die stadtau-

tobahn a 100.

südöstlich an das untersuchungsgebiet grenzen wei-

tere vergleichbare, entwickelbare teilflächen, für die 

jedoch aktuell (dezember 2014) bereits bebauungs-

pläne mit dem ziel der schaffung von baurecht für 

Wohn- und teilweise mischgebiete aufgestellt wer-

den, weshalb sie nicht gegenstand dieser untersu-

chung sind, jedoch bei den weiteren planungen be-

rücksichtigt werden.



Nicht Erhaltenswert

Denkmalschutz

Erhaltenswert

Sachsendamm Grundstücks-GbR

Privat

Chemikor GmbH, Wasseraufbereitung

Nitze Grundstücks-GbR

Vattenfall Europe AG

Berliner Stadtreinigungsbetriebe

Land Berlin

eigentümer, m 1:5.000

bausubstanz, m 1:5.000
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gebäude- und nutzungsstruKtur

gESAmtE SchönEbErgEr LinSE

aufgrund der isolierten lage der schöneberger in-

sel zwischen ringbahntrasse und sachsendamm 

stellt die linse ein eigenständiges stadtquartier dar. 

sowohl bezogen auf die nutzungen als auch auf die 

bestandsgebäude findet man eine klassische gemen-

gelage vor.  die bestandsbebauung reicht von resten 

einer wohndominierten blockrandbebauung an der 

gotenstraße und am sachsendamm über einfache 

gewerbliche zweckbauten in den blockinnenberei-

chen und gemeinbedarfsflächen bis hin zu brachflä-

chen in direkter nähe zum bahnhof südkreuz. 

untErSuchungSgEbiEt

die teilfläche a ist geprägt von fünfgeschossigen 

Wohnhäusern und einem möbelmarkt am sachsen-

damm sowie einem ebenfalls mehrgeschossigen 

gewerbebau am tempelhofer Weg. im blockinnenbe-

reich befinden sich, abgesehen von einem weiteren 

mehrgeschossigen gewerblich genutzten gebäude, 

ausschließlich garagen mit den dafür notwendigen 

erschließungsflächen. diese garagen werden teil-

weise ebenfalls gewerblich von Kfz-Kleinstbetrieben 

genutzt. die Wohnbebauung am sachsendamm, die 

das übrige gebiet vom verkehrslärm des sachsen-

damms teilweise abschirmt, sowie der gewerbebau 

am tempelhofer Weg nr. 39-47 werden als erhaltens-

wert betrachtet.

teilfläche b wird nahezu vollständig gewerblich ge-

nutzt. am tempelhofer Weg ist eine geschlossene, 

ein- bis zweigeschossige bebauung zu verzeichnen; 

entlang der gotenstraße ist nur der eckbereich zum 

tempelhofer Weg bebaut.  im blockinnenbereich 

stehen relativ ungeordnet einige zweckbauten. die 

freiflächen dienen als lagerflächen. laut aussage des 

bezirksamtes ist die eigentümerin bereit, den stand-

ort aufzugeben und das grundstück zu verkaufen, so 

dass sämtliche gebäude als nicht erhaltenswert ein-

geordnet werden. 

in der teilfläche c befindet sich an der ecke goten-

straße / tempelhofer Weg das denkmalgeschützte 

beWag-verwaltungs- und fertigungsgebäude. die 

benachbarten freiflächen im blockinneren werden 

zum parken genutzt. der nördliche, an die ringbahn-

trasse angrenzende teil der fläche liegt brach. direkt 

am tempelhofer Weg schließt eine kaum gestaltete, 

von bäumen umrahmte grünfläche an. der östliche 

bereich des blockes wird von der bsr als recyclinghof 

mit entsprechender bebauung genutzt. die bsr hat 

in aussicht gestellt, die nutzung an diesem standort 

aufzugeben und die flächen zu veräußern. somit 

wird in diesem bereich allein das beWag-gebäude 

als erhaltenswert betrachtet.

EigEntumSVErhäLtniSSE

die eigentumsverhältnisse gestalten sich verhältnis-

mäßig übersichtlich. in der teilfläche a gehört die 

aktuell vom möbelmarkt genutzte fläche dem land 

berlin, die übrigen grundstücke einigen wenigen pri-

vaten eigentümern.

der südliche teil von fläche b gehört der nitze 

grundstücks gbr; der nördliche anderen privaten 

eigentümern. 

fläche c gehört zu etwa zwei dritteln vattenfall; der 

östliche bereich befindet sich im eigentum der bsr.



Baunutzungsplan

PDF erstellt am:17.12.2014

Bebauungspläne, vorhabenbezogene Bebauungspläne (Geltungsbereiche)

PDF erstellt am:17.12.2014

baunutzungsplan (Quelle: senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt, fis-broker)

flächennutzungsplan (Quelle: senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt, fis-broker)

rechtskräftige und in aufstellung befindliche bebauungspläne (Quelle: senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt, fis-broker)
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geltendes planungsrecht

fLächEnnutzungSPLAn (fnP)

der flächennutzungsplan stellt die teiflächen a und 

b sowie den westlichen bereich der teilfläche c als 

gemischte baufläche m2 dar. diese bauflächen um-

fassen laut erläuterung der darstellungen des fnp 

ein breites spektrum an baugebieten, in denen eine 

mischung unterschiedlicher funktionen bei siche-

rung eines hohen Wohnanteils vorgesehen ist. das 

derzeitige bsr-gelände ist als gemischte baufläche 

m1 dargestellt. als bauflächen dieses typs werden die 

zentrumsbereiche, zentrale geschäfts- und bürola-

gen der innenstadt sowie eine reihe von standorten 

am s-bahn-ring und der stadtautobahn dargestellt.

bEbAuungSPLänE

im untersuchungsgebiet gelten lediglich für die 

flächen des möbelmarktes die festsetzungen eines 

bebauungsplans (Xi-113). für das übrige untersu-

chungsgebiet wurde der bebauungsplan Xi-231ab 

aufgestellt, jedoch nicht festgesetzt. 

südlich und südöstlich angrenzend befinden sich der-

zeit drei bebauungspläne im verfahren: der bebau-

ungsplan 7-73 ve mit dem ziel der festsetzung von 

allgemeinem Wohngebiet, der bebauungsplan 7-74, 

mit dem ziel der sicherung des bestandes (Wohnen) 

entlang der gotenstraße sowie der bebauungsplan 

7-75, mit dem ziel der festsetzung von misch- bzw. 

Kerngebiet.

bAunutzungSPLAn

für die nicht durch bebauungspläne überplanten be-

reiche gelten die aussagen des baunutzungsplans. 

dieser weist das gesamte untersuchungsgebiet als 

„beschränktes arbeitsgebiet“ mit einer bebaubaren 

fläche von 0,3, einer gfz von 1,5 und einer geschoss-

zahl von fünf aus.  im beschränkten arbeitsgebiet 

sind zulässig: 

•	 gewerbliche betriebe, wenn sie keine nachteile 

oder belästigungen für die nähere umgebung 

verursachen können,

•	 gebäude für verwaltung, geschäfts- und 

bürohäuser,

•	 Wohnungen für aufsichts- und 

bereitschaftspersonal.



stadtumbau-West (Quelle: broschüre „stadtumbau West schöneberg südkreuz – mittendrin im stadtumbau 2012“, senatsverwaltung für stadtentwicklung, 2012)
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Weitere bezirKliche planungen

StAdtumbAu wESt SchönEbErg-SüdkrEuz

die schöneberger linse liegt im stadtumbau West-

gebiet schöneberg-südkreuz. für diesen teilraum 

werden folgende ziele definiert:

„durch maßnahmen im öffentlichen raum und priva-

te investitionen soll das Quartier zu einem stadtraum 

eigener prägung entwickelt werden, die seiner ganz 

besonderen verkehrsgunst rechnung trägt. berlin-

südkreuz soll nach inbetriebnahme des flughafens 

berlin brandenburg international (bbi) und des flug-

hafen-expresses berlins das „tor zum bbi“ werden. ziel 

ist die ansiedlung von dienstleistungs- und gewer-

benutzungen, die die besonders gute verkehrsanbin-

dung des standortes auch an das stadtautobahnnetz 

nutzen möchten. die entwicklung eines eigenen nut-

zungsprofils für berlin-südkreuz wird angestrebt. die 

vorhandene Wohnnutzung soll erhalten bleiben und 

ein städtebaulich aufgewertetes umfeld erhalten.“

StädtEbAuLichES wErkStAttVErfAhrEn

von november 2009 bis märz 2010 fand ein städte-

bauliches Werkstattverfahren für das gebiet statt. fol-

gende wesentlichen ergebnisse wurden erarbeitet:

•	 formulierung von leitnutzungen und „städte-

baulichen essentials“ für jeden block,

•	 schwerpunkte hotel und dienstleistungen am 

bahnhof südkreuz, Wohnen und gewerbe im 

mittleren Quartiersteil sowie büros und dienst-

leistungen am bahnhof schöneberg,

•	 entwicklung des tempelhofer Weges als 

Quartiersachse zur attraktiven stadtstraße für 

fußgänger.

Während im Werkstattverfahren noch die etablierung 

kerngebietstypischer nutzungen im vordergrund 

stand, haben sich die planungsziele des bezirks in der 

zwischenzeit dahingehend geändert, dass die Wohn-

nutzung stärker in den vordergrund rücken soll.
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flächenverfÜgbarKeit

zur VErfügung StEhEndE fLächEn

als zur verfügung stehende flächen werden die kom-

pletten teilflächen b und c betrachtet, wobei in der 

fläche c das denkmalgeschützte beWag-gebäude 

zu erhalten ist. in der teilfläche a werden die Wohn-

bauflächen am sachsendamm sowie der gewerbe-

bau auf dem grundstück der chemikor gmbh als zu 

sichernder bestand gewertet.

es wird vorgeschlagen zum zwecke einer besseren er-

schließung in den teilflächen b und c neue Wohnstra-

ßen anzulegen, wodurch sich das flächenpotenzial in 

diesen bereichen verringern würde.

rEStriktionEn / mögLichE konfLiktE

in teilfläche a lässt sich nennenswerter Wohnungs-

neubau nur realisieren, wenn die gegenwärtige 

gewerbliche nutzung, insbesondere im blockinnen-

bereich, aufgegeben wird. die Wirtschaftsförderung 

des bezirkes hat diesbezüglich bedenken angemel-

det, weil dadurch Kleinstunternehmen, die sich ei-

nen umzug an einen anderen standort nicht leisten 

können, vom markt verdrängt werden. neben den 

negativen finanziellen auswirkungen für die direkt 

betroffenen würde in den dort vertretenen branchen 

die angebotsvielfalt abnehmen. auch wenn in den 

vorliegenden planungen ein hoher gewerbeanteil 

insbesondere im direkten bahnhofsumfeld gewahrt 

bleiben soll, ist davon auszugehen, dass die künfti-

gen gewerblichen nutzungen nahezu ausschließlich 

büro-nutzungen und nicht wie bisher überwiegend 

handwerkliche Kleinstwerkstätten sein werden. zu 

erwähnen ist jedoch an dieser stelle, dass östlich des 

bahnhofs südkreuz im gewerbepark general-pape-

straße ebenfalls eine reihe von Kfz-Werkstätten an-

gesiedelt sind, deren bestand als zumindest mittel-

fristig gesichert erscheint.

Wesentliche hürde bei der errichtung von Wohnbau-

ten im gesamten untersuchungsgebiet wird die ein-

haltung der gesunden Wohnverhältnisse angesichts 

der massiven verkehrslärmbelastung sein. hier ist bei 

einer künftigen bebauung darauf zu achten, durch 

die stellung der gebäude am sachsendamm und 

entlang der ringbahntrasse eine möglichst effektive 

abschirmung des inneren bereichs des Quartiers vor 

dem lärm zu erreichen. in den direkt am sachsen-

damm und an der bahntrasse gelegenen neubauten 

sind die Wohnungsgrundrisse so zu gestalten, dass 

die aufenthaltsräume im Wesentlichen auf der lärm-

abgewandten seite liegen. die technischen bestim-

mungen der din 4109 sind einzuhalten.

zEitLichE VErfügbArkEit

die zeitliche verfügbarkeit der flächen richtet sich 

zum einen nach der bereitschaft der eigentümer, die 

flächen selbst zu entwickeln bzw. zu veräußern, zum 

anderen danach, wie schnell ein entsprechendes pla-

nungsrecht geschaffen werden kann.

für alle drei teilflächen wird davon ausgegangen, 

dass sie mittelfristig für Wohnungsbau zur verfügung 

stehen können.



3.317 m2

12.153 m2

1.755 m2

3.539 m2

7.229 m2

12.730 m2

25.389 m2

11.999 m2

Parzellen

verfügbare flächen, m 1:5.000
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Quantitatives Wohneinheitenpotenzial

mögLichE wohnbAutyPoLogiEn

entsprechend den übergeordneten planungen des 

landes berlin und des bezirks tempelhof-schöneberg 

soll am standort südkreuz keine reine Wohnnutzung 

etabliert werden. insbesondere in direkter nähe zum 

bahnhof südkreuz sollen auch kerngebietstypische 

nutzungen mit entsprechenden baulichen dichten 

realisiert werden. als Wohnbautypologie ist aus städ-

tebaulichen und immobilienwirtschaftlichen grün-

den vor allem geschosswohnungsbau (in abgren-

zung zu z.b. townhouses als innerstädtische form der 

einfamilienhausbebauung) geeignet:

•	 die übergeordneten formellen und informellen 

planungen sehen für das gebiet gemischte bau-

flächen mit hohen baulichen dichten vor,

•	 der bedeutung des bahnhofs südkreuz als 

überregionalem fernbahnhof sollte durch eine 

entsprechend dichte bebauung rechnung getra-

gen werden,

•	 die erhaltenswerte bausubstanz im gebiet selbst 

stellt neben dem beWag-gebäude vor allem 

die blockrandbebauung an der gotenstraße als 

geschosswohnungsbau dar,

•	 die planungen im direkten umfeld, insbesondere 

der vorhabenbezogene bebauungsplan  

7-73 ve führen ebenfalls die blockrandbebauung 

mit geschosswohnungsbau fort.

der geschosswohnungsbau im gebiet kann in unter-

schiedliche ausprägungen - von der stadtvilla im hof-

bereich über die klassische blockrandbebauung bis 

hin zu punkthochhäusern, sofern diese sich aus der 

blockrandbebauung entwickeln - realisiert werden.  

AnnAhmEn zur bAuLichEn dichtE

für die an der weiteren entwicklung der schöne-

berger linse beteiligten akteure sind verschiedene 

Kennziffern von bedeutung. investoren dürften sich 

vor allem für die künftigen baulichen dichten (grz, 

gfz, bgf) interessieren. erreichbare dichtewerte las-

sen sich schwerlich aus richtwerten und Kennziffern, 

sondern vielmehr nur aus einem städtebaulichen 

Konzept für den standort ableiten. 

in diesem gutachten werden für die schöneberger 

linse drei varianten eines stadtquartiers mit hohem 

Wohnanteil dargestellt. berücksichtigt werden je-

weils die übergeordneten ziele, insbesondere ein hö-

herer gewerbeanteil in direkter nähe zum bahnhof 

südkreuz. ebenfalls berücksichtigt werden die bereits 

weiter gediehenen und durch die aufstellung von be-

bauungsplänen konkretisierten planungen im direk-

ten umfeld sowie die bereits vorliegende konkrete 

planung zur umgestaltung des tempelhofer Weges 

als zentrale Quartiersachse. 

AnnAhmEn zur bELEgungSdichtE

die öffentliche hand muss dafür sorge tragen, dass 

eine entsprechende infrastrukturausstattung ge-

währleistet wird. aus den oben aufgeführten dich-

temaßen ergeben sich unter berücksichtigung von 

planungsannahmen bedarfe für die verschiedenen 

infrastrukturen. relevant sind annahmen über:

•	 die durchschnittliche größe je Wohneinheit (We),

•	 die anzahl der Wohneinheiten (bgf ÷ durch-

schnittliche Wohnungsgröße),

•	 die anzahl der einwohner je Wohneinheit 

(belegungsdichte), 

•	 durchschnittliche Jahrgangsstärken bei Kindern 

und Jugendlichen.

als richtwerte zugrunde gelegt werden die „aktua-

lisierten planungsannahmen für soziale infrastruk-

tur als folgeeinrichtungen bei Wohnungsneubau 

(12/2013) sowie ausgewählte angaben (nachricht-

liche Übernahme) zu richtwerten für Kindertages-

stätten und schulen der senatsverwaltung für stadt-

entwicklung und umwelt. demzufolge werden in 

mehrfamilienhäusern durchschnittliche Wohnungs-

größen von 100m2  bruttofläche mit jeweils 2,0 ein-

wohnern je Wohneinheit zum ansatz gebracht.
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entWurfsvariante stadtvilla
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variante stadtvilla

bEbAuung

in der entwurfsvariante „stadtvilla“ werden die block-

ränder bebaut und durch stadtvillen in den hof-

bereichen  aller blöcke ergänzt.  Während sich die 

blockrandbebauung an der berliner traufhöhe orien-

tiert, fallen die stadtvillen niedriger aus.

der entwurf orientiert sich am bestehenden stra-

ßenraster, ergänzt durch weitere Wohnstraßen direkt 

an der ringbahntrasse. das baufeld östlich der go-

tenstraße wird in zwei blöcke unterteilt. das denk-

malgeschützte beWag-gebäude wird großzügig 

freigestellt.

auch im teilbereich a wird die bestehende blockrand-

bebauung am sachsendamm konsequent fortge-

führt. es wird eine durchwegung für fußgänger vom 

tempelhofer Weg zum sachsendamm, orientiert an 

einem bestehenden durchgang in der Wohnbebau-

ung am sachsendamm, geschaffen. 

nutzungEn

in dieser variante dominiert eindeutig die Wohnnut-

zung. lediglich das gewerbegebäude tempelhofer 

Weg 39-47 und das beWag-gebäude sollen weiter-

hin rein gewerblich genutzt werden. die neu entste-

henden gebäude dienen ganz überwiegend dem 

Wohnen. entlang des tempelhofer Wegs und der 

gotenstraße sollen im erdgeschoss gewerbliche nut-

zungen etabliert werden. 

dichtE

die variante erreicht bei einer gesamtgeschossfläche 

von etwa 138.000 m2 eine geschossflächenzahl von 

1,8, die sich wie folgt verteilt:

•	 fläche a: gfz 1,3

•	 fläche b: gfz 1,8

•	 fläche c: gfz 2,0

die in bauleitplanverfahren aufzuführenden beson-

deren städtebaulichen gründe für die Überschrei-

tung der nutzungsmaße der baunvo liegen, wie 

oben erläutert, vor.

entsprechend der zugrundeliegenden planungsan-

nahmen würden aufgrund des hoch angesetzten 

Wohnanteils im untersuchungsgebiet ca. 1.200 Woh-

nungen  entstehen. 
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entWurfsvariante WohnblocK
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variante Wohnblock

bEbAuung

in der entwurfsvariante „Wohnblock“ werden kon-

sequent die blockränder unter einhaltung der klas-

sischen berliner traufhöhe bebaut, wobei in den 

baufeldern beidseitig der gotenstraße kleinere blö-

cke gebildet werden. direkt an der ringbahntrasse 

werden weitere Wohnstraßen errichtet. die bauliche 

dichte nimmt in richtung bahnhof südkreuz zu, wo-

bei die höhenentwicklung konstant bleibt. nördlich 

des tempelhofer Weges ist die bauliche dichte  höher 

als in der variante „villa“.

auch im teilbereich a wird die bestehende blockrand-

bebauung am sachsendamm konsequent fortge-

führt. es wird eine durchwegung für fußgänger vom 

tempelhofer Weg zum sachsendamm, orientiert an 

einem bestehenden durchgang in der Wohnbebau-

ung am sachsendamm, geschaffen. 

nutzungEn

östlich der gotenstraße soll entlang des tempelhofer 

Weges überwiegend gewerbe angesiedelt werden. 

ansonsten dominiert das Wohnen, wobei in den 

erdgeschossen im neubau an den stärker frequen-

tierten straßen auch gewerbliche nutzungen etab-

liert werden sollen.

dichtE

bei einer gesamtgeschossfläche von etwa 136.000 m2 

erreicht diese variante eine geschossflächenzahl von 

1,7, die sich wie folgt verteilt:

•	 fläche a: gfz 1,1

•	 fläche b: gfz 1,9

•	 fläche c: gfz 2,0

die in bauleitplanverfahren aufzuführenden beson-

deren städtebaulichen gründe für die Überschrei-

tung der nutzungsmaße der baunvo liegen, wie 

oben erläutert, vor.

entsprechend der zugrundeliegenden planungsan-

nahmen würden im untersuchungsgebiet ca. 980 

Wohnungen entstehen.
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entWurfsvariante zentrum
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variante zentrum
vorzugsvariante

bEbAuung

die entwurfsvariante „zentrum“ stellt die städtebau-

lich herausragendste variante dar. prägendes und 

weithin sichtbares merkmal des Quartiers sind mehre-

re hochhäuser entlang des tempelhofer Weges vom 

bahnhof südkreuz bis zum s-bahnhof schöneberg. 

damit entsteht eine wie an einer perlenschnur aufge-

reihte Kette von hochhäusern, die ihren abschluss im 

euref-gelände nördlich der ringbahntrasse findet. 

der entwurf orientiert sich am bestehenden straßen-

raster, ergänzt durch weitere Wohnstraßen direkt an 

der ringbahn.  

im teilbereich a wird die blockrandbebauung kon-

sequent fortgeführt. hier greift der entwurf das 

grundmotiv des bebauungsplans 7-73 ve mit  leicht 

verschwenkten seitenflügeln im blockinnenbereich 

auf. die aus wirtschaftlicher sicht erhaltenswerten 

gewerbegebäude am tempelhofer Weg müssen wei-

chen. es ergibt sich eine durchwegung für fußgänger 

vom tempelhofer Weg zum sachsendamm, orientiert 

an einem bestehenden durchgang in der Wohnbe-

bauung am sachsendamm.

im östlichen teil des untersuchungsgebietes werden 

mehrere kleinere blöcke neu gebildet, um lange, un-

unterbrochene straßenfluchten zu vermeiden.

insgesamt ist im vergleich zu den varianten „vil-

la“ und „block“ die bauliche dichte in allen teilbe-

reichen deutlich höher. diejenigen gebäude, die 

überwiegend gewerblich genutzt werden, weisen 

eine im vergleich zu den anderen varianten größere 

gebäudetiefe aus und sind teilweise als hochhäuser 

ausgebildet.

nutzungEn

entlang des tempelhofer Weges sowie der goten-

straße sollen im erdgeschoss gewerbliche nutzun-

gen etabliert werden. direkt östlich und westlich des 

beWag-gebäudes sollen auch die oberen geschosse  

in den blöcken gewerblich genutzt werden. 

dichtE

die variante erreicht bei einer gesamtgeschossfläche 

von ca. 214.000 m2 eine grundflächenzahl von 2,7, die 

sich wie folgt verteilt:

•	 fläche a: gfz 2,1

•	 fläche b: gfz 2,6

•	 fläche c: gfz 3,2

die in bauleitplanverfahren aufzuführenden beson-

deren städtebaulichen gründe für die Überschreitung 

der nutzungsmaße der baunvo liegen, wie oben er-

läutert, vor. entsprechend der zugrundeliegenden 

planungsannahmen würden aufgrund des relativ 

hohen gewerbeanteils im untersuchungsgebiet trotz 

der hohen baumaße lediglich ca. 1.100 Wohnungen 

entstehen. 



öffentliche Grünflächen

private Grünflächen

grünflächen, m 1:5.000



35

beWertung Wohnumfeld

VErSorgung mit öffEntLichEn 

grünAnLAgEn

die bezirksregion schöneberg-süd weist zum 

stand 12/2012 eine relation von 5,0 m² öffentli-

chen grünanlagen je einwohner auf; dieser Wert 

liegt unter dem bezirkswert von 7,6 m2 je ein-

wohner. der planungsraum schöneberger in-

sel weist zum stand 12/2012 eine relation von  

10,7 m² öffentlichen grünanlagen je einwohner auf. 

zum stand 12/2012 waren im planungsraum schöne-

berger insel 118.911 m² als öffentliche grünanlagen 

ausgewiesen. auch wenn der grünanteil im neu ent-

stehenden Quartier eher gering ist, so ist die versor-

gung mit wohnungs- und siedlungsnahen grünflä-

chen doch grundsätzlich gewährleistet.

wohnungSnAhE grünfLächEn

nördlich des untersuchungsgebietes, innerhalb we-

niger minuten zu fuß erreichbar über die gotenstra-

ße bzw. die geplante straße zum euref-gelände, 

befindet sich der ca. 3,8 ha große cheruskerpark, der 

jüngst zwischen torgauer straße und ringbahntrasse 

erweitert wurde.

SiEdLungSnAhE PArkAnLAgEn

darüber hinaus führt ein grünzug vom nordwestli-

chen ende des untersuchungsgebietes parallel zur 

abfahrt der stadtautobahn (bundesstraße b1) über 

das gelände des dominicussportplatzes und die au-

tobahn a100 überquerend zu weiteren sportanlagen 

am vorarlberger damm, den Kleingartenanlagen 

am priesterweg und dem ca. 7 ha großen  hans-ba-

luschek-park sowie dem natur-park schöneberger 

südgelände.

auch wenn die fläche des tempelhofer feldes auf-

grund ihrer ausweisung als brachfläche nicht in die 

berechnung der flächenrelation (m²/eW) einfließt, 

steht de facto mit dem ca. 350 ha großen tempelhofer 

park eine siedlungsnahe grünanlage mit vielfältigem 

freizeit- und erholungsangebot innerhalb von maxi-

mal 15 fahrminuten (sowohl per fahrrad, per auto als 

auch mit dem öpnv) vom untersuchungsgebiet ent-

fernt zur verfügung.

VErSorgung mit gEdEcktEn und ungE-

dEcktEn SPortAnLAgEn 

in der bezirksregion schöneberg-süd befinden sich 

gemäß des prognosepass 8.828 m² gedeckte sport-

anlagen und 41.042 m² ungedeckte sportanlagen.

berechnet an den einwohnerzahlen zum stand 

12/2013 ergibt sich ein versorgungsgrad von 0,2 m² 

gedeckter sportanlage je eW und 0,8 m² ungedeckter 

sportanlage je einwohner.

als versorgungsrichtwerte gelten die mittelwerte ber-

lin, die bei 0,2 m² gedeckter und 1,5 m² ungedeckter 

sportanlage je einwohner liegen. in der region schö-

neberg-süd liegt also eine unterversorgung mit un-

gedeckten sportanlagen vor. rechnerisch ergibt sich 

anhand der einwohnerzahl mit dem stand 12/2013 

ein defizit von 31.524 m² ungedeckter sportanlagen.

in unmittelbarer nähe des untersuchungsgebietes 

befinden sich der sportplatz tempelhofer Weg, die 

sporthalle schöneberg am sachsendamm sowie der 

angrenzende dominicussportplatz. das untersu-

chungsgebiet kann daher als mit sportanlagen gut 

versorgt betrachtet werden.

nAh- VErSorgungSEinrichtungEn

einkaufsmöglichkeiten für Waren des täglichen und 

periodischen bedarfs befinden sich im gebäude des 

bahnhofs südkreuz und sind somit fußläufig erreich-

bar. Weitere bedarfe können im untersuchungsge-

biet selbst in den gewerblich nutzbaren erdgeschos-

sen gedeckt werden.



öpnv-erreichbarkeit (Quelle: mapnificent.net, zugriff am 22.01.2015, erreichbarkeit innerhalb von 15 minuten)
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öpnv-anbindung

von der mitte des untersuchungsgebietes sind die 

bahnhöfe südkreuz und schöneberg etwa gleich 

weit entfernt und in wenigen gehminuten erreichbar. 

beide s-bahnhöfe liegen sowohl an der ringbahn als 

auch an bedeutenden nord-süd-s-bahn-verbindun-

gen (s1 / s2 / s25).

der bahnhof südkreuz bietet als fernbahnhof darü-

ber hinaus anschlüsse an den regionalverkehr des 

vbb sowie an das überregionale fernbahn- sowie 

busnetz.

mehrere buslinien halten ebenfalls an den bahnhöfen 

südkreuz sowie in der torgauer straße nördlich des 

untersuchungsgebietes und am sachsendamm im 

süden des untersuchungsgebietes.

die abbildung auf seite 36 zeigt, welche distanzen 

man von der mitte des untersuchungsgebietes inner-

halb von 15 minuten tagsüber mit dem öpnv über-

winden kann.



Variante VILLA

Wohnanteil

Untersuchungsgebiet 78.111 138.353 1,8 119.823 1.198 2.396 48 24
Fläche A 20.764 26.719 1,3 24.468 244 488
Gebäude Bestand IV Geschosse 1.661 4 6.644 1,0 6.644 66 132
Gebäude Bestand III Geschosse 239 3 717 0,0 0 0 0
Gebäude Neu IV Geschosse 1.004 4 4.016 1,0 4.016 40 80
Gebäude Neu VI Geschosse 2.557 6 15.342 0,9 13.808 138 276
Fläche B 19.959 36.706 1,8 33.236 332 664
Gebäude Bestand 0 0 0 0,0 0 0 0
Wohngebäude Neu IV Geschosse 502 4 2.008 1,0 2.008 20 40
Wohngebäude Neu VI Geschosse 5.783 6 34.698 0,9 31.228 312 624
Fläche C 37.388 74.928 2,0 62.119 621 1.242
Gebäude Bestand 1.644 4 6.576 0,0 0 0 0
Wohngebäude Neu IV Geschosse 1.004 6 6.024 1,0 6.024 60 120
Wohngebäude Neu VI Geschosse 10.388 6 62.328 0,9 56.095 560 1.120
B-Plan 7-73 VE 10.593 22.673 2,1 22.673 226 452
Wohngebäude Neu V Geschosse 2.833 5 14.165 1,0 14.165 141 282
Wohngebäude Neu VI Geschosse 1.418 6 8.508 1,0 8.508 85 170
B-Plan 7-74 6.010 12.195 2,0 12.195 121 242
Gebäude Bestand 2.439 5 12.195 1,0 12.195 121 242
B-Plan 7-75 (laut Aufstellungsbeschluss) 23.360 12.360 57.100 2,4 300 600
Summe-B-Plan-Gebiete 647 1.294 26 13
Untersuchungsgebiet und B-Plan-Gebiete 1.845 3.690 74 37

6-12 Jahre 
(Grundschule)

Fläche
in m² 

(gerundet)

Grundfläche in 
m²

Geschosse  Geschossfläche in 
m² GFZ Geschossfläche 

Wohnen

Anzahl WE 
(Annahme 

Senat)

Anzahl EW 
(Annahme 

Senat)

0-5 Jahre 
(Kita)

Variante BLOCK

Wohnanteil

Untersuchungsgebiet 78.111 136.229 1,7 97.908 979 1.958 39 20
Fläche A 20.764 22.703 1,1 21.986 219 438
Gebäude Bestand IV Geschosse 1.661 4 6.644 1,0 6.644 66 132
Gebäude Bestand III Geschosse 239 3 717 0,0 0
Gebäude Neu VI Geschosse 2.557 6 15.342 1,0 15.342 153 306
Fläche B 19.959 37.080 1,9 37.080 370 740
Gebäude Bestand 0 0 0 0 0 0
Wohngebäude Neu VI Geschosse 6.180 6 37.080 1,0 37.080 370 740
Fläche C 37.388 76.446 2,0 38.842 388 776
Gebäude Bestand 1.644 4 6.576 0,0 0 0 0
Wohngebäude Neu VI Geschosse 5.899 6 35.394 1,0 35.394 353 706
Gewerbegebäude Neu VI Geschosse 5.746 6 34.476 0,1 3.448 34 68
B-Plan 7-73 VE 10.593 22.673 2,1 22.673 226 452
Wohngebäude Neu V Geschosse 2.833 5 14.165 1,0 14.165 141 282
Wohngebäude Neu VI Geschosse 1.418 6 8.508 1,0 8.508 85 170
B-Plan 7-74 6.010 12.195 2,0 12.195 121 242
Gebäude Bestand 2.439 5 12.195 1,0 12.195 121 242
B-Plan 7-75 (laut Aufstellungsbeschluss) 23.360 12.360 57.100 2,4 300 600
Summe-B-Plan-Gebiete 647 1.294 26 13
Untersuchungsgebiet und B-Plan-Gebiete 1.626 3.252 65 33

6-12 Jahre 
(Grundschule)

Anzahl WE 
(Annahme 

Senat)

 Geschossfläche in 
m²

Geschossfläche 
Wohnen

04.11.2014

0-5 Jahre 
(Kita)

Geschosse GFZ
Anzahl EW 
(Annahme 

Senat)

Fläche
in m² 

(gerundet)

Grundfläche in 
m²

Variante ZENTRUM

Wohnanteil

Untersuchungsgebiet 78.111 214.367 2,7 111.169 1.111 2.222 44 22
Fläche A 20.764 42.608 2,1 42.608 426 852
Gebäude Bestand 1.661 4 6.644 1,0 6.644 66 132
Gebäude Neu VI Geschosse 5.994 6 35.964 0,9 32.368 323 646
Fläche B 19.959 51.000 2,6 23.825 238 476
Gebäude Bestand 0 0 0 0 0 0
Wohngebäude Neu VI Geschosse 3.901 6 23.406 0,9 21.065 210 420
Gewerbegebäude Neu VI Geschosse 2.067 6 12.402 0,1 1.240 12 24
Gewerbegebäude Neu XII Geschosse 1.266 12 15.192 0,1 1.519 15 30
Fläche C 37.388 120.759 3,2 44.736 447 894
Gebäude Bestand 1.644 4 6.576 0,0 0 0 0
Wohngebäude Neu VI Geschosse 6.170 6 37.020 1,0 37.020 370 740
Gewerbegebäude Neu VI Geschosse 5.745 6 34.470 0,1 3.447 34 68
Gewerbegebäude Neu XV Geschosse 1.207 15 18.105 0,1 1.811 18 36
Gewerbegebäude Neu XVIII Geschosse 1.366 18 24.588 0,1 2.459 24 48
B-Plan 7-73 VE 10.593 22.673 2,1 22.673 226 452
Wohngebäude Neu V Geschosse 2.833 5 14.165 1,0 14.165 141 282
Wohngebäude Neu VI Geschosse 1.418 6 8.508 1,0 8.508 85 170
B-Plan 7-74 6.010 12.195 2,0 12.195 121 242
Gebäude Bestand 2.439 5 12.195 1,0 12.195 121 242
B-Plan 7-75 (laut Aufstellungsbeschluss) 23.360 12.360 57.100 2,4 300 600
Summe-B-Plan-Gebiete 647 1.294 26 13
Untersuchungsgebiet und B-Plan-Gebiete 1.758 3.516 70 35

 

6-12 Jahre 
(Grundschule)

04.11.2014
Fläche
in m² 

(gerundet)

Grundfläche in 
m²

Geschosse  Geschossfläche in 
m² GFZ Geschossfläche 

Wohnen

Anzahl WE 
(Annahme 

Senat)

Anzahl EW 
(Annahme 

Senat)

0-5 Jahre 
(Kita)

flächenbilanz, variante Wohnblock

flächenbilanz, variante zentrum

flächenbilanz, variante stadtvilla
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bauliche dichten und einWohnerzahlen

bAuLichE dichtEn

die tabellen auf seite 38 zeigen die in den einzelnen 

varianten erreichten baulichen dichten sowie, in ver-

bindung mit dem zum ansatz gebrachten Wohnan-

teil und den unten erläuterten planungsannahmen,    

die aus der realisierbaren geschossfläche resultieren-

de anzahl der  Wohneinheiten bzw. der einwohner. 

die flächengrößen orientieren sich an den aktuellen 

flurstücksgrenzen. bestehende verkehrsflächen sind 

nicht mit eingerechnet. 

in der obersten zeile sind jeweils die Werte für das ge-

samte untersuchungsgebiet aufsummiert. zusätzlich 

wurden im unteren bereich der tabellen die bisher 

bekannten Werte aus den laufenden bebauungsplan-

verfahren im direkten umfeld des untersuchungsge-

bietes eingetragen. die unterste zeile bildet jeweils 

die Werte für alle aktuell in planung befindlichen flä-

chen in der schöneberger linse ab.

als richtwerte zugrunde gelegt werden die „aktua-

lisierten planungsannahmen für soziale infrastruk-

tur als folgeeinrichtungen bei Wohnungsneubau 

(12/2013) sowie ausgewählte angaben (nachricht-

liche Übernahme) zu richtwerten für Kindertages-

stätten und schulen der senatsverwaltung für stadt-

entwicklung und umwelt. demzufolge werden in 

mehrfamilienhäusern durchschnittliche Wohnungs-

größen von 100m2  bruttofläche mit jeweils 2,0 ein-

wohnern je Wohneinheit zum ansatz gebracht.

alle vorgestellten varianten ergeben trotz unter-

schiedlicher dichtemaße eine ähnliche künftige 

bevölkerungszahl. dies resultiert aus dem ebenfalls 

variierenden verhältnis zwischen Wohnnutzung und 

anderen nutzungen. die variante „zentrum“ erreicht 

mit einer gfz von 2,7 bei einer gesamtbruttoge-

schossfläche von ca. 214.000 m2 die höchsten dich-

tewerte und mit etwa 111.000 m2  geschossfläche für 

das Wohnen eine ähnliche einwohnerzahl wie die 

fast ausschließlich für Wohnnutzung vorgesehene 

variante „stadtvilla“. beide varianten ermöglichen ca. 

1.100  bis 1.200 Wohneinheiten mit demzufolge etwa 

2.200 bis  2.400 einwohnern. 

kindErtAgESStättEn

die anzahl der notwendigen Kita-plätze liegt für das 

untersuchungsgebiet bei maximal 48, unter hinzu-

ziehung der aktuell in aufstellung befindlichen be-

bauungspläne im umfeld des untersuchungsgebie-

tes bei 74. 

zum stand april 2014 gab es im planungsraum 

schöneberger insel  16 Kindertagesstätten mit 659 

plätzen. daraus ergibt sich in bezug auf die einwoh-

nerzahl (stand: dezember 2013) ein versorgungsgrad 

von 98 plätzen je 100 eW unter 6 Jahren im planungs-

raum. im prognosepass wird als mittelwert für das 

land berlin eine versorgungsquote von 71 plätzen je 

100 eW unter 6 Jahren angegeben, die versorgungs-

quote liegt daher in diesem gebiet deutlich über den 

richtwerten.  die durch die umsetzung der planun-

gen hinzukommenden Kinder könnten demzufolge 

unter einhaltung der richtwerte im planungsraum 

selbst untergebracht werden. um für die Kindergar-

tenkinder kurze Wege zu gewährleisten, wird den-

noch die schaffung zusätzlicher einrichtungen im 

gebiet selbst empfohlen.

grundSchuLEn

das untersuchungsgebiet liegt aktuell im einzugs-

bereich der havelland-grundschule in der Kolon-

nenstraße 30. etwa gleich weit entfernt befindet 

sich die teltow-grundschule in der feurigstraße. bei 

umsetzung der planungen würde der platzbedarf 

um 37 Kinder im grundschulalter steigen.  das denk-

malgeschützte gebäude der ehemaligen luise-und-

Wilhelm-teske-oberschule im tempelhofer Weg steht 

seit ende 2012 leer und könnte  als schulgebäude re-

aktiviert werden.
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zusammenfassung

im Jahr 2006 wurde der zweitwichtigste bahnhof 

berlins, „berlin südkreuz“, in betrieb genommen, 

wodurch die umliegenden Quartiere einen immen-

sen bedeutungszuwachs erfuhren. die westlich des 

bahnhofs gelegene schöneberger linse, an deren 

westlichen ende der s-bahnhof schöneberg liegt, 

gehört aufgrund des fernbahnanschlusses, aufgrund 

der s-bahn-verbindungen in alle vier himmelsrich-

tungen und nicht zuletzt aufgrund der direktanbin-

dung an das stadtautobahnnetz zu den verkehrlich 

bestangebundenen Quartieren in berlin.

der aus der lagegunst resultierende bedeutungszu-

wachs ist städtebaulich bisher nicht ablesbar. reste 

einer blockrandbebauung, einfache gewerbebauten 

sowie brachliegende flächen stellen eine unattrakti-

ve, untergenutzte gemengelage dar, bieten dadurch 

aber auch eindeutige entwicklungspotenziale.

der bezirk tempelhof-schöneberg und die senats-

verwaltung für stadtentwicklung und umwelt streb-

ten, auch unter einbeziehung des direkten umfeldes, 

frühzeitig eine profilbildung für den standort als 

hochwertiges, multifunktionales stadtquartier  in 

überwiegend gewerblicher prägung mit dem tem-

pelhofer Weg als zentraler Quartiersachse an. in ei-

nem Werkstattverfahren in 2009/2010 entstand der 

sogenannte Konsensplan. für die direkt an den bahn-

hof südkreuz angrenzenden bereiche werden aktuell 

bebauungspläne aufgestellt mit dem ziel, dort kern-

gebietstypische nutzungen und mischnutzungen zu 

etablieren.

die durch einen anhaltenen bevölkerungszuwachs 

veränderte flächennachfrage im land berlin führte 

nun dazu, dass die schöneberger linse auch auf ihre 

eignung als potentieller Wohnstandort untersucht 

werden soll, wobei abgeleitet aus den übergeorde-

nen planungen von senat und bezirk zu berücksich-

tigen war, dass ein nennenswerter gewerbeanteil im 

umfeld des bahnhofs südkreuz sicher gestellt wird.

die vorliegende untersuchung zeigt, dass der stand-

ort schöneberger linse grundsätzlich zum Woh-

nen geeignet ist. in dem knapp 80.000 m2 großen 

untersuchungsgebiet wurden nur wenige gebäude 

als aus gutachterlicher sicht erhaltenswert betrach-

tet, so dass eine umfangreiche neubebauung mög-

lich ist. grundsätzlich soll die künftige bebauung als 

blockrandbebauung entwickelt werden und einen 

nennenswerten gewerbeanteil enthalten.

mit dem vorliegenden gutachten wurde anhand drei-

er testentwürfe überprüft, welche Wohnbautypologi-

en und welche städtebaulichen dichten verträglich 

realisierbar sind.  

mit einer geschossfläche von fast 225.000 m2 wur-

de eine variante („zentrum“) entwickelt, deren he-

rausragende Komponente eine reihe von aus der 

blockrandbebauung entwickelten hochhäusern dar-

stellt und der bedeutung des standort südkreuz da-

durch in besonderer Weise rechnung trägt. 

aus allen drei testentwürfen ergab sich eine voraus-

sichtliche anzahl von etwa 1.200 Wohneinheiten. 

unter einbeziehung der aktuell in der schöneberger 

linse durchgeführten bebauungsplanverfahren er-

gibt sich ein Wohneinheitenpotenzial von insgesamt 

etwa 1.850 Wohnungen für die schöneberger linse.

die notwendige soziale infrastruktur sowie das grün-

flächenangebot für die daraus resultierenden etwa 

3.700 einwohner sind unter zugrundelegung der ein-

schlägigen richtwerte weitestgehend vorhanden.

die bebauung der schöneberger linse in der vor-

geschlagenen dichte ist auf basis des geltenden 

planungsrechtes nicht möglich. es wird daher emp-

fohlen, die künftige bebauung des untersuchungsge-

bietes durch die aufstellung von bebauungsplänen 

zu steuern, auch um eine dem standort angemes-

sene geordnete entwicklung sicherzustellen und 

städtebauliche Konflikte im zuge der planung zu 

bewältigen.  

als wesentliche zu erwartende Konfliktfelder wurden 

die  verdränung des bestehenden Kleingewerbes so-

wie die mit der lagegunst zwischen stadtautobahn 

und s-bahn-trasse einhergehende lärmbelastung 

identifiziert.
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