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Änderung des Flächennutzungsplanes 
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich V/52
Heidemannstraße (südlich), 
Helene-Wessel-Bogen (nördlich)

und

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1989
Heidemannstraße (südlich), 
Helene-Wessel-Bogen (nördlich)
- Bayernkaserne - 

Stadtbezirk 12 Schwabing-Freimann 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit
über die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplanes mit integrierter Land-
schaftsplanung und die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1989
zum Verfahren nach § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)

Anlage
Entwürfe der Preisgruppe (12 Seiten)

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und weiteres Verfahren

Die Landeshauptstadt München ist seit 1. Juli 2011 Eigentümerin der ehemaligen Bayern-
kaserne. Dort soll ein neues Stadtquartier für rund 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
entstehen. Um eine gute Lösung für die Planung des künftigen Quartiers zu finden, hat die 
Stadt einen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb ausgelobt, dessen Er-
gebnisse nun in Form einer Preisgruppe von sechs gleichrangigen Entwürfen vorliegen. 

Anhand dieser Preisgruppe wird vom 19. Februar mit 19. März 2014 das Verfahren der früh-
zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch durchgeführt, bei dem Bür-
gerinnen und Bürger sich über die unterschiedlichen Planungsentwürfe informieren und sich 
dazu äußern können. 

Parallel werden zwei Veranstaltungen angeboten, die jeweils in Halle 36 auf dem ehemaligen 
Kasernengelände, Heidemannstraße 60 stattfinden: 

• Moderiertes Werkstattgespräch am Samstag, den 22. Februar 2014 ab 10.00 Uhr, bei dem 
die Arbeiten der Preisgruppe von ihren Verfasserinnen und Verfassern selbst vorgestellt 
werden. Konkrete Themenstellungen der Planung können anschließend in Arbeitsgruppen 
diskutiert und Empfehlungen für die Überarbeitungsphase erarbeitet werden. 

• Erörterungsveranstaltung am Dienstag, den 11. März 2014 um 19 Uhr 

 

Referat für Stadtplanung
und Bauordnung 
Stadtplanung 
PLAN-HAII/12
PLAN HA II/51

Telefon: 233-22904
              233-22132
              233-21976 
Telefax: 233-24238 
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Bei beiden Terminen besteht für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, zu den Entwürfen 
Anregungen und Bedenken vorzubringen.

Die Erkenntnisse und die Empfehlungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die Bewer-
tungen des Preisgerichts für die Preisgruppe sollen in die Überarbeitung der ausgewählten 
Entwürfe einfließen. Die Überarbeitung soll bis zur Sommerpause 2014 abgeschlossen sein. 
Anschließend wird das Preisgericht gegenüber der Landeshauptstadt München als Ausloberin 
eine Empfehlung zur Prämierung aussprechen.
Auf Grundlage dieses Siegerentwurfs soll das Bauleitplanverfahren fortgesetzt werden. 

Der Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung wird im Parallelverfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1989 geändert.

2. Planungsgeschichte

Das Planungsgebiet liegt im 12. Stadtbezirk Schwabing-Freimann südlich der Heidemann-
straße und nördlich des Helene-Wessel-Bogens und umfasst das Gebiet der ehemaligen Bay-
ernkaserne mit einer Größe von ca. 48,3 ha. 

Im geltenden Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung ist der Bereich der 
Bayernkaserne als „Sondergebiet Landesverteidigung“ (SOLV) dargestellt. Westlich schließen 
ein Allgemeines Wohngebiet WA sowie eine Allgemeine Grünfläche AG an. Der südlich und 
östlich des Planungsgebietes liegende Bereich des Europarks ist als Gewerbegebiet GE bzw. 
„Sondergebiet Einzelhandel“ (SOEZ) mit der überlagernden landschaftsplanerischen Darstel-
lung „(Vorrangige) Maßnahmen zur Verbesserung der Grünausstattung“ dargestellt. Nördlich 
des Planungsgebietes verläuft die Heidemannstraße, die als „Örtliche Hauptverkehrsstraße, 
die auch dem Durchgangsverkehr dient“ dargestellt ist. Entlang der Heidemannstraße verläuft 
eine Übergeordnete Grünbeziehung, die die Grün- und Erholungsflächen im Bereich der Drei-
seenplatte mit dem Naturraum der Isarauen in Ost-West-Richtung verbindet. Ebenso ist hier 
als nachrichtliche Übernahme eine „Hochspannungsleitung“ dargestellt. 
Westlich und südlich des Planungsgebietes verläuft jeweils eine Örtliche Grünverbindung. 

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 3. Juni1992 für den Bereich der Bayernkaserne 
und die benachbarte Fürst-Wrede-Kaserne die Einleitung einer städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme (SEM) mit dem Ziel beschlossen, mehrere tausend Wohneinheiten und Ar-
beitsplätze zu schaffen. Die Verwaltung wurde beauftragt, vorbereitende Untersuchungen ein-
zuleiten, um Beurteilungsvoraussetzungen für die Festlegung einer SEM gemäß §§ 165 ff. 
Baugesetzbuch (BauGB) zu gewinnen. 

Am 25. Oktober 2006 beschloss die Vollversammlung des Stadtrates für das Planungsgebiet 
die Änderung des Flächennutzungsplanes mit integrierter Landschaftsplanung und die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1989, um eine geordnete städtebauliche und 
landschaftsplanerische Entwicklung herbeizuführen. Unter Berücksichtigung der städtischen 
Nutzungsbedarfe sollte überwiegend Wohnnutzung mit den daraus resultierenden Freiraum- 
und Infrastrukturbedarfen, einschließlich Nahversorgung, vorgesehen werden. 

Die Vollversammlung des Stadtrats hat am 07. November 2007 einen Grundsatz- und Eckda-
tenbeschluss mit Strukturkonzept für die Bayernkaserne mit Überlegungen zum ehemaligen
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DB-Ausbesserungswerk Freimann sowie M,O,C, gefasst. Das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung wurde damit beauftragt, nach Abschluss der Erwerbsverhandlungen ein geeigne-
tes Wettbewerbsverfahren zur Überplanung der Kaserne zu erarbeiten und dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. Vorgesehen waren ca. 2.500 Wohneinheiten mit entsprechen-
der sozialer Infrastruktur und ca. 14,5 ha Grün- und Ausgleichsflächen. 

Die Freigabe des Kasernengeländes durch die Bundeswehr erfolgte am 30. Juni 2011. Das 
Planungsgebiet ist seit dem 1. Juli 2011 im Eigentum der Landeshauptstadt München. 

Seit dem Beschluss im Jahr 2007 haben sich die Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
des Gebietes in Bezug auf den wohnungspolitischen Handlungsbedarf, die ÖPNV-Erschlie-
ßung und die Infrastrukturausstattung geändert. 
Daher hat die Vollversammlung des Stadtrates am 27. Februar 2013 einen Grundsatz- und 
Eckdatenbeschluss gefasst, mit dem die Eckdaten für die Überplanung der ehemaligen Bay-
ernkaserne angepasst und die Durchführung eines städtebaulichen und landschaftsplaneri-
schen Wettbewerbes auf der Grundlage dieser Eckdaten sowie die erweiterte Öffentlichkeits-
beteiligung beschlossen wurden. In den Beschluss konnten bereits die Ergebnisse der ersten 
Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern im Februar 2012 im Hinblick auf die Wettbe-
werbsauslobung einfließen. 
Bezüglich der Anzahl der Wohnungen wurde die Aufgabenstellung des Wettbewerbs dahinge-
hend erweitert, dass eine Dichte von bis zu 5.000 Wohnungen untersucht werden sollte.
Eine Verkehrsuntersuchung zur Verbesserung der ÖPNV-Erschließung des Münchner Nor-
dens aus dem Jahr 2008 hatte ergeben, dass für die seinerzeit angestrebte U-Bahn-Verbin-
dungsspange zwischen U 2 (U-Bahn-Halt Am Hart) und U 6 (U-Bahn-Halt Kieferngarten) unter 
der Heidemannstraße ein sehr geringer Nutzen-Kosten-Faktor vorliegt, so dass dieser Planfall 
zunächst nicht weiter verfolgt wurde. Vorgeschlagen wurde stattdessen eine Verlängerung der 
Tram 23 vom bisherigen Endpunkt Schwabing Nord zum U-Bahn-Halt Kieferngarten (U 6) so-
wie eine neue tangentiale Tramverbindung zwischen den U-Bahn-Stationen Am Hart (U 2) 
und Kieferngarten, für die ein positiver Verkehrswert ermittelt wurde. Diese Tramverbindungen 
wurden der Wettbewerbsaufgabe zugrunde gelegt; für den Verlauf der Tram 23 Nord durch 
das Planungsgebiet wurde dabei ein Korridor definiert. 
Mit dem Grundsatz- und Eckdatenbeschluss vom 27. Februar 2013 wurde die Verwaltung be-
auftragt, die U-Bahn-Verbindung dennoch offenzuhalten und ihre Wirkung in die Prüfung ein-
zubeziehen. Daher wurden die angepassten Bevölkerungszahlen für die Bayernkaserne in die 
laufenden Verkehrsuntersuchungen für den Münchner Norden eingespeist. Diese Untersu-
chungen, die darüber hinaus auch weitere aktuellen Entwicklungen im Münchner Norden (u.a. 
BMW FIZ, Vereinssportgelände des FC Bayern München e.V.) berücksichtigen, sind derzeit 
noch nicht abgeschlossen. 
Sollte langfristig eine neue U-Bahnlinie die bestehenden Linien U 2 und U 6 verbinden, könnte 
die Trasse im Bereich der Heidemannstraße verlaufen. Dies ist im Fall der Realisierung aller 
Entwürfe der Preisgruppe möglich.

Darüber hinaus wurden die Eckdaten für folgende weitere Nutzungen im Planungsgebiet be-
schlossen: 
• ein kombinierter Schulstandort aus fünfzügigem Gymnasium und fünfzügiger Grundschule 

mit den dazugehörigen Sport- und Freiflächen auf ca. 5,0 ha
• ein Standort für eine weitere fünfzügige Grundschule auf ca. 1,6 ha 
• ein Standort an der Heidemannstraße für eine Feuerwache für die Bereiche Freimann, Mil-

bertshofen und Am Hart auf ca. 1,0 ha
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3. Erweiterte Öffentlichkeitsbeteiligung

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung führt zur Planung und Umsetzung des neuen 
Stadtquartiers eine intensive Beteiligung der Öffentlichkeit durch, die über die gesetzlich vor-
geschriebenen Verfahren hinausgeht:
Bereits vor der Wettbewerbsauslobung haben im Februar 2012 erste Veranstaltungen mit 
Bürgerinnen und Bürgern stattgefunden, die auf reges Interesse stießen. In diesen Auftakt- 
und Werkstattgesprächen wurden Empfehlungen für den Wettbewerb erarbeitet, die im 
Wesentlichen in die Auslobung eingeflossen sind. Die Dokumentation dieser Veranstaltungen 
wurde den an Phase 1 teilnehmenden Büros an die Hand gegeben; sie ist zudem unter 
www.muenchen.de/bayernkaserne ins Internet eingestellt.
Die Inhalte des Auslobungstextes wurden vor dessen Bekanntmachung im EU-Amtsblatt bei 
einer weiteren Podiumsdiskussion am 21. März 2013 der interessierten Bürgerschaft vor-
gestellt. 

4. Planungsziele

Entsprechend den o.g. Eckdaten und den Ergebnissen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden 
in der Auslobung folgende wesentlichen städtebaulichen und grünordnungsplanerischen 
Entwicklungsziele für das Planungsgebiet formuliert: 

Nachhaltigkeit
In Verbindung mit den vielfältigen funktionalen und gestalterischen Zielen und Anforderungen, 
die nachfolgend dargelegt werden, soll ein nachhaltiges und lebenswertes Stadtquartier ent-
stehen. Dabei sollen die verschiedenen sozialen, kulturellen, ökologischen und ökonomischen 
Aspekte frühzeitig und ausgewogen in der Planung integriert berücksichtigt werden.

Urbanität, Identität und Nutzungsvielfalt
Im Bereich der ehemaligen Bayernkaserne soll ein innovatives, gut gestaltetes städtisches 
Wohnquartier mit hoher baulicher Dichte, einer vielfältigen Nutzungsmischung, guter Durch-
grünung sowie hoher Wohn- und Aufenthaltsqualität entstehen. Der angestrebten urbanen 
Dichte muss durch besondere Qualitäten des öffentlichen und privaten Freiraums begegnet 
werden. Die Neuplanung soll unter Berücksichtigung der Ortstypik ein hohes Identifikations-
potenzial für die Bewohnerinnen und Bewohner bieten. Das Planungskonzept soll ein viel-
fältiges und für alle Bevölkerungsgruppen bezahlbares Wohnungsangebot vorsehen sowie 
wohnortnahe Versorgungseinrichtungen und öffentliche Nutzungen für Freizeit, Sport, Bildung, 
Soziales und Kultur ermöglichen.

Erschließung und Vernetzung
Die vorhandene “Insellage“ soll möglichst überwunden werden, indem bestehende Barrieren 
abgebaut oder in ihrer Wirkung gemindert werden. Mit dem neuen Wohngebiet bietet sich die 
Chance, die bestehenden und bislang voreinander getrennten Gebiete beiderseits der Heide-
mannstraße sowie die Siedlung Kaltherberg strukturell miteinander zu verbinden.
Dabei erfordert der Bereich entlang der Heidemannstraße wegen der Bahnstromtrasse eine 
besonders sorgfältige städtebauliche und landschaftsplanerische Gestaltung.
Das Quartier soll durch den Bau von zwei neuen Tramlinien an das Netz des öffentlichen 
Personennahverkehrs angebunden werden. Durch zusammenhängende Grünstrukturen und

http://www.muenchen.de/bayernkaserne
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übergeordnete Fuß- und Radwegverbindungen ist eine Vernetzung mit der Umgebung herzu-
stellen. Motorisierter Durchgangsverkehr soll jedoch vermieden werden.
Sollte langfristig eine neue U-Bahnlinie die bestehenden Linien U 2 und U 6 verbinden, könnte 
die Trasse im Bereich der Heidemannstraße verlaufen.

Nutzbarkeit für alle
Das Nutzungsangebot soll für alle Bewohnerinnen und Bewohner zugänglich sein, unabhän-
gig von Geschlecht, Alter und motorischen und sensorischen Einschränkungen. Es sind die 
Bedürfnisse von jungen bis älteren Personen und Familien sowie Unterschiede bei der Raum-
aneignung von Männern und Frauen bzw. Jungen und Mädchen zu beachten. Ziel ist die un-
eingeschränkte Barrierefreiheit. Die Planung soll zur objektiven Sicherheit und zum subjekti-
ven Sicherheitsempfinden beitragen. Im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit ist insbesondere 
beim Entwurf der Freibereiche zu überlegen, wie eine hohe Aufenthaltsqualität gewährleistet 
und die angstfreie Benutzung gefördert werden kann.

Grün- und Freiraumsystem
Das landschaftsplanerische Konzept soll als integraler Bestandteil der Planung einen wesent-
lichen Beitrag zur Identitätsbildung und Lebensqualität des neuen Quartiers leisten.
Bei der Ausbildung der Grünflächen soll der Charakter der vorhandenen Trockenlebensräume 
des Naturraums aufgegriffen und gestalterisch weiterentwickelt werden. Zudem soll der 
prägende Baumbestand so weit wie möglich erhalten und in die Planung der Freiräume inte-
griert werden. Unter Abwägung mit anderen konkurrierenden Nutzungen soll das bestehende 
Erscheinungsbild des mit Bäumen durchgrünten Stadtquartiers gesichert und sinnvoll weiter-
entwickelt werden.
Freiraumplanerisches Leitbild ist die Planung eines urbanen, grünen und nachhaltigen Stadt-
gefüges mit vielfältig nutzbaren Grün- und Freiflächen.
Es ist ein von privaten wohnungsbezogenen über gemeinschaftliche bis zu öffentlichen Frei-
flächen abgestuftes durchgängiges Freiraumsystem zu entwickeln, das die gewünschte Ver-
netzung mit den Nachbargebieten unterstützt. Der Freiraum soll auch stadtökologische 
Wirkung zeigen.

Klima, Energie und Ressourcenschutz 
Im Sinne des globalen Klimaschutzes bzw. zur Reduktion von Treibhausgasemissionen 
werden ein geringer Energiebedarf und ein hoher Anteil an erneuerbaren Energien bei der 
Energieerzeugung im neuen Stadtquartier angestrebt. Bereits auf der städtebaulichen Ebene 
ist darauf hinzuwirken, dass der später zu erwartende Energiebedarf der Gebäude und nach 
Möglichkeit auch der Verkehre im Stadtquartier gering ausfällt und dies wirtschaftlich und 
technisch gut zu realisieren ist. 
Allgemein ist zu beachten, dass aufgrund der aktuellen städtischen Bestimmungen (u.a. des 
“Ökologischen Kriterienkatalogs“ zur Vergabe städtischer Grundstücke) für die Realisierung 
von Gebäuden im Planungsgebiet energetische Mindestanforderungen entsprechend dem 
KfW-70-Standard gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 gelten. 
Ergänzend sind die Verschärfungen der EnEVfür 2016 zu beachten, die zum Zeitpunkt der 
Umsetzung rechtliche Grundlage sein werden. Des Weiteren wird auf die EU-Richtlinie 
zur„Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ hingewiesen, die vorsieht, dass Gebäude ab 
2021 (öffentliche Gebäude bereits ab 2019) nur mehr als so genannte „Niedrigstenergie-
gebäude“ errichtet werden dürfen und der verbleibende Energiebedarf zumindest zum 
überwiegenden Teil aus erneuerbaren Energiequellen zu decken ist. 
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Neben dem Klimaschutz ist auch die Anpassung an den Klimawandel ein wichtiges Ziel 
städtischer Leitlinien und Programme. Demnach sollten die bestehenden stadtklimatischen 
Gegebenheiten, aber auch die prognostizierten klimatischen Veränderungen infolge des 
Klimawandels, hinreichend im Entwurf berücksichtigt werden.
Zum Schutz natürlicher Ressourcen sollen mit Blick auf die im Gebiet anfallenden Nieder-
schläge und ggf. auch weitere Abfallstoffe Stoffkreisläufe beachtet und genutzt werden. 
In den Entwürfen auf städtebaulicher Ebene werden keine detaillierten Lösungen hierfür 
erwartet. Es sollen aber entsprechende Konzepte mitgedacht werden und auch die räumlich-
gestalterischen Voraussetzungen für eine weitere Umsetzung auf anderen Planungsebenen 
geschaffen werden.

5. Aufgabenstellung des Wettbewerbs 

Aus den genannten Planungszielen wurde die Aufgabenstellung des Wettbewerbs ent-
wickelt, die im folgenden stichwortartig zusammengefasst wird:  

Nachhaltigkeit 
Die Planungsteams sollen in ihren Wettbewerbsbeiträgen Aspekte der Nachhaltigkeit integriert 
berücksichtigen, die in folgenden Kriteriengruppen zusammengefasst werden:
• Konzeption und Gestaltungsqualität 
• Soziale und kulturelle Funktion und Nutzungsqualität
• Flächennutzung und ökonomische Qualität
• Klimaschutz und energetische Qualität 
• Ressourcenschutz und Umweltqualität 
• Mobilität und Verkehrsqualität 
• Planung und Prozessqualität 
Die Kriterien wurden mit Indikatoren hinterlegt und im Verlauf des Wettbewerbsverfahrens von 
Phase 1 zu Phase 2 vertieft; sie können auch für die Überarbeitungsphase herangezogen 
werden. 

Wohnen
• mindestens 3.000 bis zu 5.000 Wohnungen für 7.500 bis 10.000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner; nach Phase 1 wurde aufgrund der Erkenntnisse aus Phase 1 durch das Preis-
gericht festgelegt, dass in Phase 2 mit einer baulichen Dichte von rund 4.000 Wohnungen 
weitergearbeitet werden soll

• 50% geförderter und 50% freifinanzierter Wohnungsbau 
• 20 – 40 % des Wohnbaurechts für Baugemeinschaften und Genossenschaften
• größere, zusammenhängende Bereiche mit 100 Wohnungen für geförderten Miet-

wohnungsbau
• kleinere Einheiten von 10 - 20 Wohnungen für Baugemeinschaften und Genossenschaften
• rund zwei Drittel der Wohnungen soll durch Fernwärme, ca. ein Drittel durch regenerative 

Energien versorgt werden

Versorgung 
• Nahbereichszentrum (5.000 m² Geschossfläche) zur wohnortnahen Grundversorgung mit 

Voraussetzungen für einen ebenerdigem Lebensmittelmarkt (1.600 – 2.000 m² Geschoss-
fläche)
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• dezentrale kleinere Ladeneinheiten (integriert in Wohnbebauung)

Soziale, schulische, sportliche, kulturelle und sonstige Einrichtungen
• 9 - 11 Standorte für Kindertagesstätten (integriert in Wohnbebauung)
• kombinierter Schulstandort (Grundschule und Gymnasium) mit einer Dreifach- und einer 

Zweifachsporthalle und Frei- und Sportflächen, ca. 5,0 ha
• zusätzliche Grundschule mit Frei- und Sportflächen, ca. 1,6 ha
• Sporthallen, Spielfelder und Plätze des Gymnasiums und der Grundschule sollen außer-

halb der Schulzeiten dem Vereinssport zur Nutzung zur Verfügung stehen
• vollstationäre Pflegeeinrichtung für 130 Plätze (integriert in Wohnbebauung)
• weitere soziale Einrichtungen, ebenfalls in die Wohnbebauung zu integrieren: zwei Nach-

barschaftstreffs, ein Alten- und Servicezentrum, ein Familien- und Beratungszentrum 
• Standort für eine Stadtteilbibliothek mit 2.000 m² Geschossfläche, auch integriert möglich, 

(Bedarf wird derzeit noch geprüft). 
• Standort für eine Feuerwache an der Heidemannstraße, ca. 1,0 ha

Grün- und Freiflächen 
• abgestuftes Freiflächensystem aus öffentlichen und privaten Freiflächen 
• multifunktionale, vielseitig nutzbare, lärmgeschützte und großzügig bemessene öffentliche 

Grünflächen
• öffentliche Grünflächen sollen den Charakter des Quartiers mitprägen
• Vernetzung des Freiraumsystems mit den umgebenden Quartieren 
• öffentliche Grünflächen sollen klimawirksam sein und der Biotopvernetzung dienen
• Orientierungswert öffentliche Grünflächen: 17 m² pro Einwohnerin / Einwohner 
• Orientierungswerte private Grünflächen: 15 m² pro Einwohnerin / Einwohner; sie können 

variiert werden im Zusammenwirken mit einem qualitätvollen Gesamtkonzept und der Anla-
ge von gemeinschaftlich nutzbaren Dachgärten

• private Grünflächen im direkten Wohnumfeld, teils auch gemeinschaftlich nutzbar, 
Vorschläge zur Nutzung der Dachflächen

• Erhalt eines möglichst großen Anteils des gebietsprägenden Baumbestands 
Da Altlasten und Kampfmittel im Boden zu erwarten sind und daher evtl. Gehölzrodungen in 
noch unbekanntem Umfang erforderlich werden, soll der Baumbestand so in das Freiraum-
konzept integriert werden, dass sich auch mit evtl. erforderlichen Ersatzpflanzungen (auch am 
selben Ort) eine schlüssige Struktur ergibt

Energiebedarf und Energieversorgung  
• planerische Mitentwicklung und Integration eines innovativen und schlüssigen Energie-

konzepts (insbesondere zu Energiebedarfen und Energiebedarfsdeckung)
• Beachtung der Potentiale für passive solaren Erträge der Gebäude und die Belichtung mit 

Blick auf die Abstände und Höhenentwicklung der Gebäudestrukturen bzw. Verschattung
• Minimierung der potentiellen Transmissionswärmeverluste von Gebäuden mit Blick auf die 

Kompaktheit und Kubatur der Gebäudestrukturen
• Für 2/3 der neuen Wohnungen ist der Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadtwerke 

München vorgesehen, für die übrigen Flächen können andere Lösungen zur Wärme-
versorgung der Gebäude gewählt werden

• Nutzung der Potentiale für aktive solare Gewinne im Quartier insbesondere durch geeigne-
te Dach- und ggf. Fassadenflächen für Photovoltaikanlagen unter Berücksichtigung der ge-
stalterischen Integration
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Stadtklima und Ressourcenschutz 
• Berücksichtigung mikroklimatischer Aspekte im Freiraum wie z.B. Hitzeentwicklung, Ver-

schattung und Durchlüftung 
• Funktionale und gestalterische Integration von klimaregulierenden Grün- und Freiflächen in 

Verbindung mit einem möglichst niedrigen Versiegelungsgrad
• ggf. Entwicklung von integrierten Konzepten zum Ressourcen-/ Niederschlagsmanagement 

(Rückhaltung, Versickerung, Nutzung) mit Blick auf Flächenvorhaltung und räumlich--
gestalterische Integration von Anlagen

ÖPNV
• Definition der Lage der Tramtrasse innerhalb des Korridors 
• sinnfällige Situierung von ein bis zwei Haltestellen 
• städtebauliche Integration der Tramtrasse unter Vermeidung einer Trennwirkung
• Konzentration und Verdichtung der Bebauung um die ÖPNV-Achse 

Motorisierter Individualverkehr
• Erschließung vorzugsweise über Heidemannstraße
• Anbindung nach Süden nur in Verbindung mit Maßnahmen zur Vermeidung von Durch-

gangsverkehr 
• nur untergeordnete Erschließungsfunktion der Kollwitzstraße 
• Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen oder ggf. Quartiersgaragen
• Vorschlag innovativer Konzepte zur Reduzierung des MIV 

Fuß- und Radwege, Nahmobilität
• funktionales und attraktives Erschließungssystem für den Fuß- und Radverkehr, das die 

Nahmobilität ohne Pkw fördert
• Vernetzung der Fuß- und Radwege mit den benachbarten Quartieren in Ost-West- und 

Nord-Süd-Richtung 

Immissionsschutz
• angemessene städtebauliche Reaktion auf den Verkehrslärm der Heidemannstraße und 

den Gewerbelärm des Europarks im Hinblick auf die künftige Wohnnutzung
• Berücksichtigung von neu entstehenden Schulen, Sport- und Freizeitnutzungen, Feuer-

wache und Trambahn
• Vermeidung von Emissionen auf schutzwürdige Nutzungen in benachbarten Quartieren 

5. Wettbewerbsverfahren und Ergebnisse

Auf der Grundlage der am 27. Februar 2013 vom Stadtrat beschlossenen Eckdaten (siehe un-
ter Ziffern 3 und 4) hat die Landeshauptstadt München zur Lösung der anspruchsvollen Pla-
nungsaufgabe einen europaweiten zweiphasigen städtebaulichen und landschaftsplaneri-
schen Wettbewerb ausgelobt. Aus rund 100 Bewerbungen wurden 40 interdisziplinäre Arbeits-
gemeinschaften aus den Fachrichtungen Stadtplanung/Architektur und Landschaftsplanung 
für die Teilnahme an der ersten Phase ausgewählt, um zunächst grundlegende städtebauliche 
und landschaftsplanerische Konzepte zu entwickeln und wesentliche Aussagen zur Nach-
haltigkeit ihrer Vorschläge zu machen. 
Das Preisgericht hat in seiner Sitzung am 26. Juli 2013 unter dem Vorsitz von Professor Klaus
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Trojan aus Darmstadt aus den Beiträgen der ersten Phase 12 Arbeitsgemeinschaften für die 
vertiefende zweite Phase ausgewählt, in der dann die Entwürfe detailliert und konkretisiert 
wurden. 
Die zweite Phase wurde als kooperatives Verfahren durchgeführt, in dem die Aufgaben-
stellung im Dialog zwischen Preisgericht und den teilnehmenden Planungsteams weiterent-
wickelt wurde. Sie endete mit der Sitzung des Preisgerichts am 17. Januar 2014, aus der eine 
Preisgruppe von sechs gleichrangigen Arbeiten hervorging:

• COBE Berlin GmbH, Berlin 
Manmade Land, Berlin 

• Max Dudler, Berlin
Architekten Hilmer & Sattler und Albrecht, München
Adelheid Schönborn Gartenarchitektin, Muhr am See

• sauerbruch hutton, Berlin
mahl gebhard konzepte, München

• Schellenberg + Bäumler Architekten, Dresden
Adler & Olesch Landschaftsarchitekten, Nürnberg

• Laux Architekten GmbH, München
terra nova landschaftsarchitektur, München

• Ammann Albers GmbH StadtWerke, Zürich
Schweingruber Zulauf GmbH Landschaftsarchitekten, Zürich

Die Entwürfe der Preisgruppe und die jeweiligen Beurteilungen des Preisgerichts sind in der 
Anlage zusammengestellt. Um die Arbeiten vergleichen zu können, werden darin die wichtigs-
ten Kenndaten, die Leitidee und die entwurfsbestimmenden Parameter stichwortartig auf-
geführt. 

Am 06.02.2014



Kenndaten

Wohneinheiten 3.412

GFZ 1,62

Öffentl. Grünflächen 33,40%

Öffentl. Freiflächen 18,6 m² / EW

Private Freiflächen 15,1 m² / EW

Baumerhalt 13,20%

Geschossigkeit I-XV

Nettobauland 53,30%

Verkehrsflächen 13,20%

Leitidee des Entwurfs 
(Angaben des Planungsteams)
• „Nordpark“ und Stadtplatz als 

Zentren des neuen Quartiers 
• grünes Netzwerk ("Nordpark", "Infini-

ty-Park" und Ost-West-Verbindung) 
dient der Identitätsstiftung, Frisch-
luftversorgung, Belichtung und dem 
Schallschutz gegenüber Straßen- 
und Gewerbelärm

• zehn Nachbarschaften um Quar-
tiersplätze mit unterschiedlichen 
Bautypen und –dichten ermöglichen 
soziale Mischung und Bauphasen

• abgestuftes Freiflächensystem (von 
öffentlichen Parks und Sportflächen 
über halböffentliche Höfe, Gärten 
und Dachterrassen zu privaten 
Gärten, Terrassen und Balkonen)

• abgestuftes Stadtraumsystem von 
hochfrequentiert (Loop, Marktplatz) 
über nachbarschaftlich (Nachbar-
schaftsstraßen, Quartiersplätze) zu 
mikro-sozial („Dorfstraßen“) 

Städtebau und Gebäudestruktur
• Hochpunkte an zentraler Erschlies-

sungsachse und um den Park 
• Nachbarschaften mit Quartiersplät-

zen, dort jeweils KiTas angeordnet

Öffentlicher Raum / Zentrum 
• zwei große zentrale Freiflächen: 

Nordpark und Marktplatz mit 
Bibliothek

Grün- Freiflächensystem 
• „romantischer“ Landschaftspark im 

Zentrum
• „Infinity Park“ mit Aktivitäts-Parcours 

an den Rändern des Quartiers
• Grünzug in Ost-West-Richtung als 

Verbindung 

Verkehr und Erschließung 
• Ringstraße „Loop“ verbindet die 

Nachbarschaften
• weitere Straßentypen: „Nachbar-

schafts“- und „Dorfstraßen“ 
• Anbindung nach Süden
• drei Tramhaltestellen 

Immissionsschutz
• „auditive Architekturen“ (Gewächs-

haus- bzw. Wintergartentypologien) 
im Süden

Nutzungen und Vernetzung
• drei verteilte Schulstandorte; daher 

kaum Synergieeffekte der zugehöri-
gen Sportflächen möglich 

Klima und Energie
• hohe Dachflächenpotentiale zur 

Solarenergiegewinnung

COBE Berlin GmbH, Berlin 
Manmade Land, Berlin  

Landeshauptstadt
München
Referat für Stadtplanung
und Bauordnung



Preisgruppe 
COBE Berlin GmbH, Berlin; Manmade Land, Berlin  

Bewertung des Preisgerichts 
„Das Projekt zeichnet sich durch ein 
dreigliedriges städtebauliches Konzept 
aus, das als „Nordpark“ bezeichnet 
wird. Die Mitte bildet dabei eine „ro-
mantische“ zentrale Parkanlage, um 
die sich Gebäudetypen unterschiedli-
cher Körnung gruppieren. Exzentrisch 
angeordnet, als Rahmen um das Quar-
tier, befindet sich ein ringförmiger 
grüner Aktivraum, der neben den 
Schulsporteinrichtungen weitere öffent-
liche Sportfunktionen aufnimmt. 
Zwischen den Grünbereichen befindet 
sich ein vielschichtiger städtischer 
Raum mit einem großen Marktplatz und 
unterschiedlichen Quartiersplätzen.

Die städtischen Quartiere sind kleintei-
lig und vielschichtig, aber in ihrer Maß-
stäblichkeit zu heterogen. Sie bieten 
einen Nährboden für unterschiedliche 
städtische Nutzungsformen. Entlang 
der zentralen Erschließung und der 
Trambahn befindet sich die höchste 
städtische und funktionale Dichte. 
Diese wird durch einige schlanke 
Hochhäuser und den eher überdimen-
sionierten Marktplatz betont. Durch 
seine heterogene städtebauliche 
Struktur bindet sich der Nordpark 
selbstverständlich in den bestehenden 
Stadtraum ein.

Die Gestalt der Freiräume ist divers.
Der „romantische“ Park, die städtischen 
Plätze, die Wohnstraßen und Sport-
anlagen bieten ein großes Angebot. 
Das Aktivband entbehrt jedoch einer 
auffindbaren Struktur. Eine rote Tartan-
bahn vermag nur schwierig die Frei-
räume miteinander zu vernetzen. 

Die Nutzungen sind übersichtlich ver-
teilt, jedoch stellen sich kritische Fra-
gen zu Funktionen und Umsetzung be-
züglich der Schulfreiflächen, der Be-
spielung des sehr großen Stadtplatzes 
und der Freiflächen an allen vier Rän-
dern des Grundstückes. Des Weiteren 
wird die Trennung der Schulgebäude 
von ihren Freisportanlagen durch eine 
Erschließungsstraße bei einem ganztä-
gigen Schulbetrieb als unrealistisch 
gesehen.

Im Süden und Osten wird der Lärm-
schutz gegenwärtig nicht gewährleistet, 
und es ist wenig ersichtlich, wie er in 
einer Überarbeitung gelöst werden 
könnte, ohne die Bau- und Nutzungs-
struktur erheblich zu verändern. 
Problematisch bezüglich des 
Stadtklimas sind die Wind– und 
Turbulenzsituationen durch die bis zu 
15 geschossigen Solitärbauten. 

Die gewählte Gebäudestruktur ist viel-
fältig und gleichzeitig ambivalent zu 
sehen, mit durchaus viel versprechen-
den hohen Punkthäusern und dagegen 
sehr kleinteilig gemischten Wohnquar-
tieren mit eher beliebiger Anordnung. 
Das sich ergebende städtebauliche 
Bild bedarf einer Schärfung der 
einzelnen 

Cluster zu den Rändern hin und der
Bewältigung der Hochhäuser hin-
sichtlich ihrer Wohnqualität.

Der Entwurf schafft eine hohe Identität 
durch die Freiräume und die unkonven-
tionelle Baustruktur. In seiner innovati-
ven städtebaulichen Grundkonzeption 
bedarf er eines strengen Regelwerkes, 
um die vielschichtige und freie Stadt-
struktur umsetzen zu können. Gleich-
zeitig bedarf es der Klärung des Lärm-
schutzes, des Funktionierens der 
Schulstandorte und des unkomforta-
blen Mikroklimas am Marktplatz.

Hinsichtlich der Realisierbarkeit bedarf 
der Entwurf einer Überarbeitung.“

2



Kenndaten

Wohneinheiten 3.919

GFZ 2,32

Öffentl. Grünflächen 36,90%

Öffentl. Freiflächen 18,2 m²/ EW

Private Freiflächen 5,2 m²/ EW

Baumerhalt 43,50%

Geschossigkeit II-XVI

Nettobauland 42,70%

Verkehrsflächen 20,40%

Leitidee des Entwurfs 
(Angaben des Planungsteams)
• „Europäische Stadt“ (Reminiszenz: 

Barcelona, Manhattan, Le Havre)
• vorhandene Rasterstruktur der 

Straßen und Alleen als Basis
• zwei großzügige, unterschiedliche 

zentrale Orte (steinerner und grüner 
Platz)

• zwei Grüngürtel schirmen von den 
Emissionsquellen ab 

• diagonale Straße mit Tram 
• Struktur bietet größtmögliche 

Flexibilität für unterschiedliche 
städtische Nutzungen an 

Städtebau und Gebäudestruktur
• Blöcke in Höhenentwicklung und 

Öffnung zu den Straßenräumen 
unterschiedlich: hoch und geschlos-
sen entlang der befahrenen 
Straßen; niedriger und offen zu den 
grünen Wegen mit halböffentlicher 
Atmosphäre 

• Hochhäuser am Stadtplatz (16 
Geschosse)

• Fassung Quartierspark durch 
achtgeschossige Gebäude 

Öffentlicher Raum / Zentrum 
• Urbaner Stadtplatz - grüner 

Quartierspark 

Grün- und Freiflächensystem 
• Grüngürtel im Norden und Süden 

Norden: Gärten und Spielplätze 
Süden: Sport- und Grünflächen 

• Wechsel von Alleen und parkartigen 
„grünen Gassen“ 

• beruhigte begrünte Innenhöfe mit 
geringer Versiegelung 

• Dachgärten zur Nutzung als private 
Grünflächen 

• Gartenkolonie (Cityfarming) 

Verkehr und Erschließung 
• zwei Straßentypen: Erschließungs-

straßen und „grüne Gassen“ 
• Anbindung nach Süden
• Stationen für Car- /Bike-sharing
• südliche Tramhaltestelle liegt außer-

halb der Bebauung
• Fahrraderschließung über die 

autofreien Alleegassen 

Immissionsschutz
• Abstand zu Heidemannstraße und 

Europark durch die Grüngürtel
• Schulen und Sport am südlichen 

Stadtteilrand: Abschirmung des 
Pausenlärms und der Emissionen 
aus dem Europark 

• östlich geschlossene Bebauung 

Nutzungen und Vernetzung
• Schulen im Süden des Gebiets 
• zentrale Tiefgarage unter Stadtplatz 

Klima und Energie
• Fernwäremeanschluss im 

Gesamtgebiet vorgesehen

Max Dudler, Berlin; Architekten Hilmer & Sattler und Albrecht, München
Adelheid Schönborn Gartenarchitektin, Muhr am See

Landeshauptstadt
München
Referat für Stadtplanung
und Bauordnung



Preisgruppe 
Max Dudler, Berlin; Architekten Hilmer & Sattler und Albrecht, München; Adelheid Schönborn Gartenarchitektin, Muhr am See

Bewertung des Preisgerichts
„Auf Basis der derzeit vorhandenen 
orthogonalen Geometrie des Ortes wird 
eine strenge rechteckige Rasterstruktur 
über das Gelände gelegt. Vorbild ist 
hierbei das Prinzip der europäischen 
Stadt. Zwei ausreichend dimensionierte 
Grüngürtel im Norden und Süden 
schirmen das Wohnquartier von den 
Emissionsquellen ab. Die Straßen-
bahntrasse verläuft diagonal durch die 
Rasterstruktur und folgt hierbei 
historischen Vorbildern wie Manhattan 
oder Barcelona und lässt durch die 
geometrische Störung interessante 
Varianten innerhalb der Rasterstruktur 
erwarten. 

Entgegen den üblichen Erschließungs-
prinzipien werden die städtische Blöcke 
jeweils nur von einer Seite durch einen 
öffentlichen Straßenraum gefasst, die 
verbleibenden Seiten werden als 
„grüne Gassen“ mit vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten ausformuliert. 
Dadurch wird der prägende Baum-
bestand Teil der städtebaulichen 
Konzeption und stellt einen neuen 
stadträumlichen Beitrag dar, welcher 
aus den Vorgaben des Ortes entwickelt 
wurde.

Die klare ringartige Erschließung sorgt 
für eine gute Orientierung mit minima-
lem Erschließungsaufwand. Die vor-
geschlagenen Blöcke staffeln sich zu 
den „grünen Gassen“ hin ab und 
werden teilweise aufgebrochen. Trotz 
der klaren Grundstruktur ist eine 
abwechslungsreiche Abfolge unter-
schiedlicher Adressen zu erwarten.

Zwei großzügige, in ihrer Typologie 
unterschiedliche Plätze (grün / 
steinern), erzeugen innerhalb der 
Blockstruktur gut dimensionierte Frei-
räume. Der zentrale Stadtplatz lässt mit 
der vorgeschlagenen großstädtischen 
Prägung einen unverwechselbaren, 
Identität stiftenden Ort erwarten. Bei 
der westlichen Grundschule wird die 
große Distanz des Schulgebäudes von 
den Freisportanlagen kritisch beurteilt. 
Bei der südlichen Grundschule und 
dem Gymnasium ist die erforderliche 
Zweifach-Sporthalle nicht nach-
gewiesen. Die energetischen Vorgaben 
sind im Wesentlichen erfüllt. 

In Teilen wäre die zu erwartende Ver-
schattung der Blockinnenräume zu 
verbessern. Gleiches gilt für die not-
wendige Frischluftversorgung um 
mögliche Wärmeinseln zu verhindern. 
Die verkehrsberuhigte Erschließungs-
straße parallel zur Straßenbahn wäre 
hinsichtlich der Vermeidung von 
Schleichverkehr zu überprüfen bzw. 
präzisieren.

Die vorgeschlagene Konzeption stellt 
einen selbstbewussten eigenständigen 
Beitrag zur Diskussion, der eine hohe 
wohn- und stadträumliche Qualität 
aufweist.“

2



Kenndaten

Wohneinheiten 3.604

GFZ 1,96

Öffentl. Grünflächen 41,60%

Öffentl. Freiflächen 22,3 m² / EW

Private Freiflächen 9,6 m² / EW

Baumerhalt 44,20%

Geschossigkeit II-XII

Nettobauland 46,90%

Verkehrsflächen 11,30%

Leitidee des Entwurfs 
(Angaben des Planungsteams)
• „Parkstadt Freimann – aktiv, 

kommunikativ, ökologisch“ 
• Quartier mit erkennbarer räumlicher 

Definition und stadträumlichem 
Charakter in einem patchwork 
anderer Stadtstrukturen 

• im Norden und Süden durch 
umgebende (Haupt-) Straßen klar 
definiert 

• im Osten und Westen setzt sich die 
neue Struktur deutlich vom Umfeld 
ab, um spürbare aber auch sehr 
leicht überschreitbare Grenzen 
auszubilden

Städtebau und Gebäudestruktur
• Bebauung orientiert sich um die 

bestehende Grünstruktur („grünes 
Raster“) 

• „Bebauungsinseln“ mit eigenem 
Regelwerk (5-6 Geschosse, 
Vorgärten, Größen, differenziertes 
Wohnungsangebot etc.)

• markante Bebauung an der 
Heidemannstraße

• Sequenz von Punkthochhäusern am 
Quartierszentrum

Öffentlicher Raum/ Zentrum 
• Autofreies Quartierszentrum 

zwischen 2 Tramhaltestellen, bis zu 
12 Geschosse

Grün- und Freiflächensystem 
• Freiraumtypen: „grüne Mitten“, 

„Hauptpromenaden“, „Schmale 
Promenaden“, „Aktivitätenbänder“ 
im Norden und Süden

• öffentlicher Raum als shared space
• enger Zuschnitt der Freiflächen 

Verkehr und Erschließung 
• zwei Ringstraßen 
• untergeordnete Anbindung nach 

Süden und Westen 
• 50% der Stellplätze werden in 

Bebauung an der Heidemannstraße 
untergebracht

Immissionsschutz
• Lärmschutzbebauung im Norden 
• Lärmschutzwälle zu Europark, teils 

landschaftlich modelliert

Nutzungen und Vernetzung 
• Nichtwohnnutzungen und öffentliche 

Gebäude am Quartierszentrum
• Parken in den unteren Geschossen 

der Bebauung an der 
Heidemannstraße 

Klima und Energie
• gute Durchlüftung
• hohe Dachflächenpotenziale zur 

Solarenergiegewinnung
• Konzept für geothermisches und 

solares Nahwärmenetz 

sauerbruch hutton, Berlin
mahl gebhard konzepte, München

Landeshauptstadt
München
Referat für Stadtplanung
und Bauordnung



Preisgruppe sauerbruch hutton, Berlin; mahl gebhard konzepte, München

Bewertung des Preisgerichts 
„Die städtebauliche Neuinterpretation 
der ehemaligen Bayernkaserne ist auf 
den ersten Blick überraschend und auf 
den zweiten Blick überzeugend.

Die Verwandlung des vorhandenen 
Straßennetzes in „grüne Raster“ macht 
sichtbar, dass der Bedarf an großzügi-
gen Bewegungsflächen in der Stadt 
rasant angestiegen ist. Durch diese 
Transformation der Straßen entstehen 
spannende Zwischenräume, die den 
alten Stadtgrundriss manifestieren. Ein 
weiterer Vorteil liegt im schonenden 
Umgang mit dem gewachsenen Baum-
bestand. 

Die klare Struktur des städtebaulichen 
Konzepts schafft stabile Ränder mit 
hohem Wiedererkennungswert des 
Quartiers.

Im Westen und Osten gelingt eine 
subtile räumliche Anbindung an die an-
grenzenden Stadtteile, ohne dass 
Grenzen oder gar Barrikaden für die 
Weiterentwicklung aufgebaut werden. 
Die Anordnung der Schulen im Westen 
wie auch im südlichen Quartiersteil ist 
in Verbindung mit dem grünen Aktivi-
tätsband optimal. Die bewegte Topo-
graphie des Grünraums scheint eine 
angemessene Antwort auf die vom 
Lärm belastete Situation entlang des 
Helene-Wessel-Bogens zu sein.

Ganz anders fallen die Stimmen zu der 
nördlichen Bebauung aus. Die massi-
ve, viel zu hohe Bebauung steht im 
starken Widerspruch zu den sonst fein 
ausgebildeten Baukörpern. Die bauli-
che Abgrenzung zu den nördlich gele-
genen Stadtteilen kann so nicht akzep-
tiert werden. Eine Überarbeitung ist 
zwingend notwendig.

Größe und Anordnung einzelner Bau-
felder sind gut gewählt. Dadurch ist 
eine hohe Wohnqualität zu erwarten. 
Diese maßstäbliche Struktur wird durch 
eine logische Verkehrsführung unter-
stützt. Klare Orientierung und eindeuti-
ge Adressbildung werten die Qualität 
des Quartiers auf. Die direkte Anbin-
dung der Kollwitzstraße ist nachvoll-
ziehbar, jedoch aufgrund der jetzigen 
Verkehrssituation nicht tragbar.

Das Quartierszentrum im Herzen des 
neuen Stadtteils ist in seiner Größe 
und Ausformung dem Ort angemessen. 
Mit präzise gesetzten Hochpunkten 
und mehreren Zugängen zu den 
Wohnquartieren wird eine attraktive 
Mitte formuliert.

Insgesamt handelt es sich um einen 
interessanten Beitrag, weil die 
Geschichte des Ortes im Gesamt-
konzept manifestiert wird, ohne nach-
gezeichnet zu werden. Dieser 
Entwurfsansatz sollte in der nördlichen 
Bebauung seine Fortführung finden.“

2



Kenndaten

Wohneinheiten 4.359

GFZ 2,28

Öffentl. Grünflächen 35,40%

Öffentl. Freiflächen 15,5 m² / EW

Private Freiflächen 8,7 m² / EW

Baumerhalt 25,20%

Geschossigkeit IV-XII

Nettobauland 48,00%

Verkehrsflächen 16,60%

Leitidee des Entwurfs 
(Angaben des Planungsteams)
• „Am Stadtgarten“ - bestehende 

Freiflächen werden samt prägendem 
Gehölzbestand zu einem Park 
zusammengefasst, der zur 
Grundlage für die zukünftige 
bauliche Entwicklung wird

• neuer Stadtgarten mit 
unterschiedlichen Charakteren wird 
zum identitätsstiftenden und 
adressbildenden Mittelpunkt des 
lebendigen Stadtquartiers 

• neue Wege- und Grünverbindungen 
verknüpfen den Stadtgarten und das 
neue Quartier mit dem Umfeld und 
den übergeordneten Freiräumen

• Wohntürme setzen vertikale Akzente 
im Quartier und ermöglichen 
atemberaubende Blickbeziehungen 
„über den Dächern von München“

Städtebau und Gebäudestruktur
• Park und Heidemannstraße durch 

rhythmisch gegliederte Bebauung 
gefasst 

• Quartiere mit Wohntürmen bis zu 10 
Geschossen, Kitas und jeweils 
Nachbarschaftsplätze

Öffentlicher Raum / Zentrum 
• Stadtgarten
• Promenade entlang des 

Stadtgartens 
• Marktplatz und Passage

Grün- und Freiflächensystem 
• großer, zusammenhängender 

zentraler Park
• Kombination von Schallschutz mit 

Landschaftsmodellierung im Süden 
(Aussichts- und Rodelberg)

Verkehr und Erschließung 
• zwingende Südanbindung an zwei 

Stellen 
• Lösung: Umwegigkeit, reduzierte 

Querschnitte, Tempo 30 

Immissionsschutz
• Lage der Schulsportflächen zum 

Wohnen im Osten problematisch

Nutzungen und Vernetzung 
• Blickbezüge in nördliches Quartier 

(Kirche Katharina von Siena)
• Abstandsflächen oft unterschritten 

Klima und Energie
• große klimatisch wirksame 

Parkfläche
• Solares Nahwärmekonzept

Schellenberg + Bäumler Architekten, Dresden
Adler & Olesch Landschaftsarchitekten, Nürnberg

Landeshauptstadt
München
Referat für Stadtplanung
und Bauordnung



Preisgruppe Schellenberg + Bäumler Architekten, Dresden; Adler & Olesch Landschaftsarchitekten, Nürnberg

Bewertung des Preisgerichts: 
„Der Entwurf greift bestehende Qualitä-
ten auf, indem er bestehende Freiflä-
chen samt prägendem Gehölzbestand 
zu einem ausgedehntem, vielfältig 
nutzbaren „Stadtgarten“ zusammen-
fasst, diesen durch neue Wege- und 
Grünverbindungen mit dem benachbar-
ten Quartieren vernetzt und die daraus 
entstehende Struktur zur Grundlage 
der zukünftigen baulichen Entwicklung 
macht. Zu den südlich anschließenden 
Flächen des Europarks schließt ein 
Lärmschutzwall ab, der zentral als 
Rodelhügel ausgeformt wird. Entlang 
seiner Ostseite wird eine durchgängige 
Promenade vorgeschlagen, die im 
Norden durch einen Hochpunkt mit 
Büros und Dienstleistungen, im Süden 
durch die Grundschule und die Stadt-
teilbibliothek abgeschlossen wird. 
Konsequent legt der Entwurf hierhin die 
wesentlichen Dienstleistungen und 
öffentlichen Funktionen sowie die 
Trambahntrasse. Ein markanter Identi-
fikationsraum entsteht, wenn auch die 
Positionierung der Grundschule noch 
einer Verbesserung bedarf.

Stadtgarten und Promenade werden 
durch zeilenförmige, 7-geschossige 
Gebäude gerahmt, hinter denen sich 
vielfältig strukturierte Quartiere mit 
abwechslungsreichen öffentlichen, 
halböffentlichen und privaten Freiräu-
men entwickeln. 

Kurze Zeilen, L- und U-förmige Bauten 
und Punkthäuser mit unterschiedlichs-
ter Geschossigkeit wechseln einander 
ab und erzeugen ein charmantes und 
attraktives Stadtbild. Bis zu 10-
geschossige Wohngebäude erlauben 
einerseits spannende Blicke über die 
Stadt und attraktive Grundrisse. Ande-
rerseits werden die Abstandsflächen oft 
unterschritten, wodurch zum Teil deut-
lich verschattete Räume entstehen, die 
im weiteren Entwurfsprozess optimiert 
werden müssen.

Nach Norden wird ein Quartier mit 
Dienstleistungen und Nahversorgungs-
schwerpunkt vorgeschlagen, das auch 
ein Angebot für die nördlich angrenzen-
den Quartiere darstellen soll. Entspre-
chend sieht der Entwurf hier eine 
parallel zur Heidemannstraße verlau-
fende Erschließungsstraße vor. 

Gleichzeitig schließt eine 7geschossige 
Zeile zur Heidemannstraße ab, um 
einen ausreichenden Lärmschutz zur
Straße zu gewährleisten. 
Während dies im Norden und Süden 
als ausreichend betrachtet wird, muss 
der Abschluss des Wohnquartiers im 
Südosten überarbeitet werden. 
Ebenfalls problematisch erscheint die 
Nutzbarkeit der am Gymnasium ange-
ordneten Sportflächen in direkter Nach-
barschaft zur Wohnnutzung. 

Wünschenswert wäre eine sichtbare 
Anordnung der Grundschule, vorzugs-
weise im Südwesten der ehemaligen 
Kaserne. Wenngleich der südliche 
räumliche Abschluss der Promenade 
richtig ist, ist entsprechende Nutzung 
notwendig.

Das Energieversorgungskonzept ist 
überzeugend und achtet auf gestalteri-
sche Einbindung der vorgesehenen 
technischen Anlagen.

Insgesamt stellt der Beitrag einen 
gelungenen städtebaulichen Beitrag 
dar, der trotz der genannten Mängel 
einen urbanen, vielfältigen und attrakti-
ven Stadtteil mit hoher Identität 
erwarten lässt.“
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Kenndaten

Wohneinheiten 3.845

GFZ 1,78

Öffentl. Grünflächen 36,40%

Öffentl. Freiflächen 18,7 m² / EW

Private Freiflächen 10,5 m² / EW

Baumerhalt 38,50%

Geschossigkeit I-VIII

Nettobauland 53,10%

Verkehrsflächen 10,30%

Leitidee des Entwurfs 
(Angaben des Planungsteams)
• der Freiraum als “Open System“ 

bildet die Grundstruktur für ein 
aktives und dichtes „Stück“ Stadt 
und verbindet den neuen Stadtbau-
stein mit dem umgebenden Kontext

• der ehemals hermetische Ort wird 
zur vernetzten und gut erreichbaren 
Mitte des Münchner Nordens

• dem Freiraumsystem des Münchner 
Nordens wird ein neuer bedeutender 
Knoten hinzugefügt 

• bestimmend für die Ausformung und 
Lage der Grünräume ist der wert-
volle, prägende Baumbestand 

• Freiraumsystem gliedert das Gebiet 
in fünf Areale mit einer den angren-
zenden Quartieren nahezu ver-
gleichbaren Größe

Städtebau und Gebäudestruktur
• Variierbare skulpturale Block-

strukturen um fünf Quartiersplätze
• in der Regel sind die Blöcke fünf-

geschossig, an den Parks liegen je 
achtgeschossige Hochpunkte

Öffentlicher Raum / Zentrum 
• „Stadtplatz“ mit Gymnasium und 

Handel Nähe Heidemannstraße
• „Stadthain“ mit Grundschule im 

Süden 

Grün- und Freiflächensystem 
• drei ost-west-gerichtete Freiräume 

mit unterschiedlichen Angeboten: 
Norden: „Sportboulevard“ 
Zentrum: mäandrierender Park 
Süden: „Energiepark“ mit Lärm-
schutzfunktion

• Wohnhöfe und Spielflächen im 
Blockinneren

Verkehr und Erschließung 
• Ringstraße, keine Süd- und West-

anbindung für den KfZ-Verkehr
• vom Ring aus sind alle Tiefgaragen 

anfahrbar 
• Blockerschließung über Gassen 

Immissionsschutz
• speziell entwickelte Bebauungs-

typologie und Lärmschutzhügel mit 
Erdkollektoren im Süden

Nutzungen
• öffentliche und Nichtwohnnutzungen 

in den Erdgeschossen an der 
Ringstraße

Klima und Energie
• Konzept für „Energiepark“ mit 

integrierten Anlagen zur 
Energiegewinnung und 
-speicherung im Süden 

Laux Architekten GmbH, München
terra nova landschaftsarchitektur, München

Landeshauptstadt
München
Referat für Stadtplanung
und Bauordnung



Preisgruppe Laux Architekten GmbH, München; terra nova landschaftsarchitektur, München

Bewertung des Preisgerichts: 
„Die Konzeption schlägt für die Trans-
formation der Bayernkaserne sog. 
Blockskulpturen vor, die mit einer 
großen Varianz ein attraktives Wohnen 
am und im Park anbieten. In dieser 
städtebaulichen Systematik wird ein 
klar formulierter Rand zur Heidemann-
straße ausgebildet, an dem die beiden 
Zufahrten in das Gebiet schlüssig 
situiert sind.

In dem „Streetboulevard“, einem der 
drei ost-westgerichteten gliedernden 
Grünzüge an der Heidemannstraße 
werden stimmig lärmintensive Frei-
raumnutzungen vorgeschlagen. An der 
Hauptzufahrt konzentrieren sich das 
Gymnasium und der Stadtplatz mit 
Einzelhandel und Gastronomie - gut zu 
erreichen auch für die benachbarten 
Stadtquartiere. Dies sind Voraus-
setzungen, die eine gewisse städtische 
Lebendigkeit versprechen; die stadt-
räumliche Konzeption wird allerdings 
kontrovers diskutiert.

Die Erschließung im Inneren des Quar-
tiers erfolgt über eine lange Ring-
straße, die zwar funktioniert, aber zum 
Teil Grünverbindungen kappt und 
Raumqualität vermissen lässt. Im 
Zentrum des Quartiers wird ein Stadt-
park vorgeschlagen, der sich als 
Mäander mit altem Baumbestand von 
Ost nach West durchzieht und ent-
sprechende Verbindungen zur Nach-
barschaft formuliert. Obwohl in dieser 
Konzeption die Orientierungs-werte für 
öffentliches Grün übererfüllt werden, 
fehlen aufgrund der zum Teil großen 
Nähe zur Wohnbebauung Rückzugs- 
und Spielbereiche. Diesem großflächi-
gen Stadtpark mangelt es insgesamt 
an räumlicher und funktionaler 
Differenzierung.  

Für den Übergang zum Gewerbe im 
Süden wird eine lärmtechnisch wirk-
same und eigenständige Freiraum-
gestaltung vorgeschlagen, der sog. 
Energiepark. Hier sind auf geschickte 
Weise Anlagen zur Energieversorgung 
situiert, wie Erdwärmenutzung und 
solares Nahwärmesystem mit großen 
Speicher. Die dahinterliegende Bebau-
ung benötigt insofern wesentlich 
geringere Lärmschutzmaßnahmen. 
Generell birgt die Arbeit ein großes 
Potenzial zur aktiven Solarenergiege-
winnung - durch Photovoltaik auf den 
Dächern, die zugleich auch gemein-
schaftliche Gärten aufweisen.

Die geforderten Nutzungen, wie Einzel-
handel, Gastronomie, soziale und 
weitere Infrastruktur und Feuerwehr 
sind richtig platziert. Im Hinblick auf die 
vermarktbare Fläche und die 
Wohnungsanzahl liegt die Arbeit leicht 
über dem Durchschnitt, im Hinblick auf 
die Baudichte ist sie im oberen Bereich.

Das große Potenzial dieser Arbeit liegt 
in der eigenständigen Fortentwicklung 
des städtischen Blockes, der eine 
Vielfalt an unterschiedlichen 
Nachbarschaften und Baustrukturen 
zulässt und eine differenzierte 
Höhenentwicklung und gleichzeitig 
spannende Raumabfolgen bietet. Die 
Übergänge zum öffentlichen Raum sind 
funktional schlüssig formuliert.

Insgesamt hat die Arbeit Potenzial, 
gute Wohn- und Aufenthaltsqualitäten 
auszubilden. Vermisst werden 
allerdings noch räumliche Prägnanz 
und Differenziertheit  sowie markante 
Adressbildung  und Identität für das 
neue Stadtquartier.“
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Kenndaten

Wohneinheiten 3.587

GFZ 1,62

Öffentl. Grünflächen 28,40%

Öffentl. Freiflächen 15,5 m² / EW

Private Freiflächen 10,2 m² / EW

Baumerhalt 65,50%

Geschossigkeit II-XIII

Nettobauland 55,60%

Verkehrsflächen 15,80%

Leitidee des Entwurfs 
(Angaben des Planungsteams)
• „Innenstadt für den Münchner 

Norden“, die durch ihre Zentrums-
wirkung auch die Umgebung 
aufwertet 

• Stadtkörper grenzt sich mit klaren 
Kanten deutlich von der Umgebung 
ab, wird dabei aber intensiv mit ihr 
vernetzt 

• Ringpark, der an die Grünverbindun-
gen aus den umgebenden Quartie-
ren anschließt, als wesentliches 
Element der Vernetzung 

• Raster ist aus den Achsen und 
Alleenlagen des Baumbestandes 
entwickelt und an dessen Unregel-
mäßigkeiten angepasst 

• großzügige Figur öffentlicher 
Räume:Torplatz an der Heidemann-
straße, baumbestandene Esplanade 

Städtebau und Gebäudestruktur
• Robuste Blockstrukturen, teils 

aufgelöst 
• Gebäudeerhalt im Südwesten des 

Gebiets 

Öffentlicher Raum / Zentrum 
• Nord-Süd-gerichteter zentraler 

„Kasernenplatz“ mit öffentlichen 
Nutzungen und Hochpunkten (6-13 
Geschosse)

• Ost-West-Verbindung mit platz-
artiger Aufweitung

Grün- und Freiflächensystem 
• Ringpark mit Pavillons
• Spiel- und Sportflächen im nörd-

lichen und östlichen Teil des Ring-
parks

• modellierter Lärmschutzwall im 
Süden

• „Kasernenwiese“ mit Bestands-
gebäuden 

• „Bibliothekswiese“

Verkehr und Erschließung 
• Quartiersparkhaus an der Heide-

mannstraße 
• Ringerschließung 
• Anbindung an die Kollwitzstraße

Immissionsschutz
• Abstand durch Ringpark

Nutzungen und Vernetzung
• Ringpark als “Naht“ und „Reiß-

verschluss“ zu benachbarten 
Quartieren

Klima und Energie
• hohes Dachflächenpotential zur 

Solarenergiegewinnung
• Konzept für geothermisch 

gestütztes Nahwärmenetz

Ammann Albers GmbH StadtWerke, Zürich
Schweingruber Zulauf GmbH Landschaftsarchitekten, Zürich

Landeshauptstadt
München
Referat für Stadtplanung
und Bauordnung



Preisgruppe Ammann Albers GmbH StadtWerke, Zürich; Schweingruber Zulauf GmbH Landschaftsarchitekten, Zürich

Bewertung des Preisgerichts:
„Der Entwurf erfüllt die Anforderungen 
bezüglich des Programms in aus-
reichender Weise. Besonders hervor-
zuheben ist die Schonung des Baum-
bestandes, der mit 65,5% möglichem 
Erhalt weit über dem Durchschnitt liegt. 

Bestechend und überzeugend ist die 
Grundidee des Entwurfs, räumlich eine 
städtebaulich eigenständige Figur zu 
kreieren, die von allen Seiten von Frei-
flächen und parkähnlichen Räumen 
eingerahmt wird. Diese Flächen 
wiederum bilden die Anbindung an die 
benachbarten Quartiere. Sie wirken 
nicht distanzierend, sondern einladend. 
In der Konsequenz ist die innere 
städtebauliche Ordnung sehr differen-
ziert und eigenständig entwickelt. Die 
Ausbildung der Blockstrukturen ermög-
licht einerseits gut funktionierende 
Wohnquartiere und anderseits reizvolle 
stadträumliche Situationen, die auch 
den Anforderungen an die infrastruktu-
rellen Inhalte gerecht werden. 
Erfreulich ist die Einbeziehung des 
Bestandsgebäudes im Südwesten.

Die verkehrsmäßige Anbindung an die 
Heidemannstraße ist stadträumlich mit 
einer deutlichen „Tor-Funktion“ 
geschickt gelöst und bildet mit der an-
schließenden Nord-Süd-Erschließung 
einen interessanten urbanen Platz- und 
Straßenraum. Auch die gewünschte 
Verbindung zum Wohngebiet nördlich 
der Heidemannstraße ist damit über-
zeugend gelöst. Die Freiflächengestal-
tung bietet ein ausgewogenes Angebot 
an öffentlichen und privaten 
Freiflächen, die den Nutzerbedürfnis-
sen entsprechen. Sie bezieht sich auf 
die nördliche Heidestruktur und knüpft 
damit an deren Qualitäten an. 

Die gewählte Verkehrserschließung 
funktioniert über die Anbindung an die 
Heidemannstraße mit dem gewählten 
Ringschluss im Quartier ohne große 
Einschränkungen und ohne problemati-
sche Kreuzungspunkte. Die dargestell-
te Anbindung an die Kollwitzstraße darf 
jedoch nur für den Radverkehr und 
nicht für den Kfz-Verkehr gelten.

Die angestrebte Kompaktheit der 
Gebäude wird durch die Höhensprünge 
nachteilig beeinflusst; demgegenüber 
werden überdurchschnittliche und nutz-
bare Potenziale für aktive Solar-
komponenten angeboten. Die Lärm-
schutzmaßnahmen sind überzeugend 
gelöst, jedoch im südlichen Wohn-
bereich nicht ausreichend. Hier muss 
eine bauliche Lösung gefunden 
werden. Die Ausnutzung des 
Planungsgebiets ist mit einer modera-
ten Dichte durchschnittlich. Die dar-
gestellten baulichen Lösungen lassen 
eine wirtschaftliche Realisierung 
erwarten.

Insgesamt stellt der Entwurf einen 
beachtenswerten Vorschlag mit hohen 
städtebaulichen und räumlichen Quali-
täten dar, der die Chance eines eigen-
ständigen Quartiers mit hoher Iden-
titätskraft und guter Wohnqualität 
bietet.“
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