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Verein und Wettbewerb

I Verein und Wettbewerb

AIV-Schinkel-Wettbewerb 2021

Immer weniger offene Wettbewerbsverfahren 
geben jungen Entwerfer*innen, Gestalter*innen 
und Planer*innen die Möglichkeit, sich in ihrem 
feld zu beweisen und sich selbst und ihre leis-
tungen einzuordnen. Der architekten- und Inge-
nieur-Verein zu berlin-brandenburg e.V. (aIV) 
schafft gemeinsam mit fördermittelgebenden, 
Stifterinnen und Stiftern, Juror*innen und hoch-
schulen ein netzwerk unterschiedlicher Diszip-
linen, in dem antworten auf aktuelle planerische 
und gestalterische fragen gegeben und gleich-
zeit junge Planer*innen, architekt*innen, Ingeni-
eur*innen und künstler*innen in ihrer fachlichen 
Entwicklung gefördert werden. Das Verfahren 
richtet sich daher ausdrücklich an absol-
vent*innen und Studierende höherer Semester.

Die aufgabenstellung und die Wahl des 
kontextes sollen durch die arbeit am eigenen 
Entwurf die kreativität und Phantasie für die 
lösung zukunftsorientierter Planungsaufgabe 
herausfordern und eine auseinandersetzung mit 
komplexen Zusammenhängen und fachüber-
greifenden Sichtweisen initiieren. auch steht der 
aIV-Schinkel-Wettbewerb als Ideen- und förder-
wettbewerb nicht unter dem Druck der unmittel-
baren Umsetzung. Er kann jedoch dazu dienen, 
Interesse für ein Gebiet zu wecken, Sensibilität 
im Umgang mit dem bestand zu entwickeln, die 
bedeutung für die Umgebung aufzuzeigen und 
somit zur Qualifi zierung der aufgabenstellung 
einer formellen Planung beizutragen. In diesem 
Sinne etabliert sich der Wettbewerb immer mehr 
als betrachtungsfeld der informellen Planung 
und bürgerbeteiligung, die vor allem darauf 
gerichtet ist, eine beziehung der bürgerschaft 
zum Planungsgebiet zu generieren und sie für die 
Gestaltung der öffentlichen räume zu gewinnen. 
Mit seinem freieren blick auf aufgaben in berlin 
und brandenburg gelingt es dem aIV-Schin-
kel-Wettbewerb häufig auch, anregungen in 
laufende Planungen einzubringen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in 

bis zu acht fachsparten angeregt, übergreifende 
trans- und interdisziplinäre Gruppen zu bilden. 
Die aufgaben werden zwar schwerpunktmäßig 
einzelnen fachsparten zugeordnet, jedoch von 
einer interdisziplinären Jury beurteilt. für koope-
rationen stehen Sonderpreise zur Verfügung. Mit 
diesem ansatz soll auch das universale Denken 
Schinkels in Erinnerung gerufen werden.

Die konzeption und Durchführung des Wettbe-
werbs wird durch den Schinkel-ausschuss des 
aIV zu berlin übernommen. Das Gremium setzt 
sich aus rund 50 fachleuten tzusammen, die das 
Verfahren ehrenamtlich begleiten.

Architekten- und Ingenieurverein zu 
Berlin-Brandenburg e. V.

Im Jahr 2020 beschlossen die Mitglieder des 
berliner aIV, ihre Verbundenheit mit der Metro-
polregion durch einen neuen namenszusatz zu 
bekräftigen und treten seitdem als „architekten- 
und Ingenieurverein zu berlin-brandenburg e. V.“ 
auf. Der 1824 von jungen „bauconducteuren“ 
um Eduard knoblauch gegründete Zusam-
menschluss gilt als älteste Technikvereinigung 
Deutschlands und hat wesentlich zur Entwick-
lung des berufsstands der architekt*innen und 
Ingenieur*innen sowie der bau und kulturge-
schichte berlins, Preußens und Deutschlands 
beigetragen. 

K. F. Schinkel          
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Zu den Zielen des aIV gehört die förderung von 
baukultur in ihren unterschiedlichen facetten. In 
Veranstaltungen und Publikationen wird dazu 
das aktuelle baugeschehen kritisch und kons-
truktiv begleitet. Darüber hinaus beschäftigt 
sich der Verein mit stadt- und bauhistorischen 
Themen. für seine besonderen Verdienste in 
diesem bereich wurde der aIV zu berlin 2007 
mit der ferdinandvon-Quast-Medaille ausge-
zeichnet.

heute gehören dem aIV rund 300 Mitglieder 
an aus den berufsgruppen architektur, Stadt-
planung, landschaftsarchitektur, bauingenieur-
wesen, Wissenschaften, betriebswirtschaft, Jura 
und kunst.

Geschichte des AIV-Schinkel-Wettbewerbs

1829 führten die Mitglieder „Monatskonkur-
renzen“ein, um gemeinsam aktuelle fragen 
der architekturund des Städtebaus zu erörtern. 
Diese „Übungenzum Entwerfen” gehörten 
neben Vorträgen und Exkursionenzu den wich-
tigsten aktivitäten des Vereins. Im selben Jahr 
wurde karl friedrich Schinkel Mitglied. Schin-
kels beruflicher Werdegang und seine bemer-
kenswerten bauwerke waren bereits zu seinen 
lebzeiten anlass zu besonderer Verehrung. Seit 
seinem frühen Tod 1841 erinnert der Verein an 
seine leistungen – ab 1844 mit dem jährlichen 
Schinkel-fest. 1851 schlug der junge architektur-
student und spätere Vereinsvorsitzende friedrich 
adler vor, für den baumeisternachwuchs jährlich 
eine konkurrenz unter den Vereinsmitgliedern 
durchzuführen. Der seit 1852 ausgelobte Wett-
bewerb ist karl friedrich Schinkel gewidmet.

ab 1855 wurde der Schinkel-Wettbewerb staat-
lich unterstützt. Zur förderung des technisch-wis-
senschaftlichen nachwuchses wies der preußi-
sche könig friedrich Wilhelm IV. die Stiftung von 
Siegerpreisen an. Mit den beiden hoch dotierten 
Staatspreisen für die fachsparten architektur 
und Ingenieurbau erfuhr der Wettbewerb

eine besondere aufwertung. Gleichzeitig wurde 
damit der Teilnehmerkreis auf Studierende und 
absolventen des ersten bauführer-Examens 
ausgeweitet. Um den Schinkelpreis konkurrierten 
nun Teilnehmer aus dem gesamten preußischen 
Staatsgebiet. Die prämierten arbeiten konnten 
von der bauakademie und ihrer folgeinstitution, 
der Technischen hochschule charlottenburg, 
als Examens- oder Diplomarbeiten anerkannt 
werden. 

Zudem wurde der Wettbewerb in unterschied-
liche aufgaben unterteilt. Der bereich des 
land- und hochbaus wurde dazu um das Inge-
nieurwesen ergänzt, zu dem Wasser-, Eisenbahn- 
und Maschinenbau gehörten. Das Preisgeld 
von 1.700 Goldmark (ca. 12.000 €) war an eine 
mehrmonatige Studienreise gebunden, die zu 
den Stätten des klassischen altertums führte. 
Die Preisträger mussten nach ihrer rückkehr 
die Ergebnisse ihrer reise in Vorträgen oder 
bauaufnahmen zusammenfassen. Ihre arbeits-
ergebnisse dokumentierten den wissenschaftli-
chen anspruch des Vereins. für den aIV entwi-
ckelte sich der Schinkel-Wettbewerb rasch zu 
einem bedeutenden Ereignis. auf den jährlichen 
Schinkelfesten werden bis heute die Preisträger 
prämiert und deren arbeiten präsentiert. Die 
inzwischen sehr lange liste der Preisträger*innen 
umfasst u.a. ludwig hoffmann, alfred Messel, 
hans Poelzig und David chipperfield.
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II fördermittelgebende

In Medienpartnerschaften steht der aIV mit:

neben fördergeldern des bundesministeriums, 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen, des Ministeriums für Infrastruktur und 
landesplanung; der architektenkammer berlin, 
des DaI, der fa. filigran Trägersysteme Gmbh 
& co. kG  und der fa. computerworks Gmbh, 
die in das Wettbewerbsverfahren eingehen und 
auch als ungebundene Preisgelder alle fach-
sparten berücksichtigen können, gibt es zahl-
reiche Sonderpreise:

Die hans-Joachim-Pysall-Stiftung zeichnet die 
beste, mit einem Schinkelpreis prämierte arbeit 
durch ein Schinkel-Italienreise-Stipendium aus 
und knüpft an den historischen Zweck der Preis-
gelder an. bis zu drei herausragende arbeiten 
aus der fachsparte architektur werden von 
der karl-friedrich-Schinkel-Stiftung des aIV zu 
berlin-brandenburg mit einem Diesing-Preis 
prämiert. Der Verband beratender Ingenieure 
fördert mit seinem Sonderpreis für die beste 
kooperationsarbeit von Ingenieur*innen mit 
einer anderen fachsparte die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Der Verein restaurator im 
handwerk e.V. prämiert einen beitrag, der sich 
überdurchschnittlich mit dem Thema des Denk-
malschutzes auseinandersetzt. Der Sonderpreis 
der baukammer berlin wird für herausragende 
Ingenieurleistungen vergeben, der Sonderpreis 
der lenné-akademie für Gartenbau und Garten-
kultur e.V. für einen Entwurf der fachsparte 
landschaftsarchitektur mit einem vorbildlichen 
beitrag für Pflanzenverwendung. Die hans und 
charlotte krull Stiftung stiftet einen Sonderpreis 
explizit für arbeiten von künstler*innen.

Die Durchführung des Wettbewerbsverfah-
rens wäre nicht ohne die Unterstützung und 
finanzielle Zuwendung zahlreicher Institutionen 
möglich. Den aIV-Schinkel-Wettbewerb 2021 
fördern voraussichtlich: 

•	 	Bundesministerium	des	Inneren,	für	Bau	und	
heimat

•	 	Senatsverwaltung	 für	 Stadtentwicklung	 und	
Wohnen, land berlin

•	 	Ministerium	 für	 Infrastruktur	 und	 Landespla-
nung, land brandenburg

•	 	Karl-Friedrich-Schinkel-Stiftung	 des	 AIV	 zu	
berlin-brandenburg

•	 Hans-Joachim-Pysall-Stiftung

•	 Hans	und	Charlotte	Krull	Stiftung

•	 	Verband	Beratender	Ingenieure	VBI,	Landes-
verband berlin-brandenburg

•	 Verband	Restaurator	im	Handwerk	e.V.	

•	 	Lenné-Akademie	für	Gartenbau	und	Garten-
kultur e.V.

•	 Architektenkammer	Berlin

•	 Baukammer	Berlin

•	 	Dachverband	 Deutscher	 Architekten- und 
Ingenieurvereine e.V. (DaI)

•	 Filigran	Trägersysteme	GmbH	&	Co.	KG

•	 Computerworks	GmbH

bereitstellung der online-Plattform für den Wett-
bewerb:



STIFTUNG

Hans 

und  

Charlo�e 

Kru�

Karl-Friedrich-Schinkel-Stiftung 
des Architekten- und Ingenieur-Vereins 
zu Berlin-Brandenburg e.V. 
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Wettbewerbsverfahren und Medienpartner

III Wettbewerbsverfahren und Medienpartner

III.1  Auslober und Wettbewerbsdurchfüh-
rung

Architekten- und Ingenieur-Verein zu 
Berlin-Brandenburg e.V.   
Vorstand mit Schinkel-ausschuss

Vertreten durch die Vorsitzenden des Schinkel-aus-
schusses Dipl.-Ing. Gesche Gerber, Dipl.-Ing. Ernst-
Wolf abée, aIV zu berlin-brandenburg

Geschäftsstelle: fabian burns

bleibtreustraße 33    
D-10707 berlin     
www.aiv-berlin-brandenburg.de  
mail@aiv-bb.de     
Tel.: +49 30 883 45 98

Die Wettbewerbsdurchführung erfolgt in 
Kooperation mit 

wettbewerbe aktuell Verlagsgesellschaft mbh

Maximilianstraße 5    
79100 freiburg im breisgau   
www.wettbewerbe-aktuell.de

III.2 Art des Verfahrens

Der aIV-Schinkel-Wettbewerb dient dazu, die 
fachliche Entwicklung und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit junger Gestalter*innen und 
Planer*innen zu fördern. Entsprechend des 
„Schinkel-Statutes“ des aIV zu berlin-branden-
burg werden hervorragende Wettbewerbsbei-
träge mit dem Schinkelpreis prämiert, die das 
vorbildliche Zusammenwirken der ausgeschrie-
benen fachdisziplinen miteinander dokumen-
tieren oder sich als Einzelleistungen durch das 
vorbildliche abwägen von fachspezifischen 
und übergeordneten belangen besonders 
auszeichnen. Je ausgeschriebenem Themen-

feld können ein Schinkelpreis sowie ergänzend 
Sonderpreise vergeben werden.

Der aIV-Schinkel-Wettbewerb wird als offener 
Ideenwettbewerb ausgelobt und durchge-
führt. Das Verfahren folgt nicht den regeln für 
Planungswettbewerbe (rPW 2013), orientiert 
sich aber an ihnen. bis zum abschluss ist das 
gesamte Verfahren anonym. 

III.3 Kommunikation

Die Wettbewerbssprache ist Deutsch: kommu-
nikation von Seiten des auslobers (auslobung,  
Teilnahmebereich, antworten auf fragen) 
werden in deutscher Sprache verfasst.

Es ist den Teilnehmer*innen frei gestellt, rück-
fragen auch auf Englisch zu stellen, erlaubt ist 
auch die abgabe von Wettbewerbsarbeiten in 
englischer Sprache, wobei keine Garantie für 
eine richtige Übersetzung übernommen wird.

Die kommunikation mit den Teilnehmer*innen 
wird als online-Verfahren über den bei wett-
bewerbe aktuell (www.wettbewerbe-aktuell.
de) eingerichteten Teilnehmerbereich des 
aIV-Schinkel-Wettbewerbs geführt.

Die Teilnehmer*innen sind aufgefordert, sich 
während des gesamten Wettbewerbs über den 
aktuellen Stand des Verfahrens eigenständig zu 
informieren. 

Im Teilnehmerbereich werden die Informationen 
zum Verfahren (auslobung, ergänzende Unter-
lagen, anmeldungsmodalitäten, Verfassererklä-
rung, später auch rückfragen, antworten etc.) 
fortlaufend bereitgestellt und aktualisiert.

auf der Website des aIV zu berlin-branden-
burg (www.aiv-berlin-brandenburg.de) sind die 
grundlegenden Informationen zu Verein und 
Wettbewerb ebenfalls einsehbar. 
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III.4  Zulassungsbereich und Teilnahmebe-
rechtigung

Der Zulassungsbereich ist räumlich nicht begrenzt. 

für die Teilnahme gelten folgende bedin-
gungen, deren Einhaltung bei der abgabe zu 
erklären ist:

•	 	Teilnahmeberechtigt	 sind	 Stadtplaner*innen,	
landschaftsarchitekt*innen, architekt*innen, 
bauingenieur*innen, Verkehrsplaner*innen 
und künstler*innen sowie Studierende der 
entsprechenden fachrichtungen

•	 	Die	Teilnehmer*innen	dürfen	–	auch	in	Arbeits-
gemeinschaften – am abgabetermin des 
Wettbewerbsbeitrages nicht älter als 35 Jahre 
sein

•		 	Die	 Teilnehmer*innen	 dürfen	 nicht	 schon	
einmal einen Schinkelpreis gewonnen haben

•	 	Die	 Teilnehmer*innen	 dürfen	 mit	 Jury-Mit-
gliedern nicht verwandt oder verschwä-
gert sein

•		 	Die	 Teilnehmer*innen	 haben	 durch	 Unter-
schrift zu versichern, dass sie geistige Urhe-
ber*innen der arbeit sind

Eine bearbeitung der Wettbewerbsaufgabe in 
interdisziplinären arbeitsgruppen wird dringend 
empfohlen. Die bildung von arbeitsgruppen 
müssen die Teilnehmer*innen selbst organi-
sieren. Entwürfe dürfen jeweils von bis zu vier 
Verfasser*innen erarbeitet werden. Eine Einzel-
bearbeitung der aufgabenstellung ist möglich. 

In der arbeitsgruppe muss jedes Mitglied teil-
nahmeberechtigt sein. Eine Teilnahme an 
mehreren der ausgeschriebenen aufgaben ist 
ebenfalls zulässig.

an einer kooperationsarbeit müssen mehrere 
Verfasser beteiligt sein.

III.5 Vereinbarung zum Datenschutz

Teilnehmer*innen, Sachverständige, Vorprü-
fer*innen, Preisrichter*innen und Gastpreisrich-
ter*innen erklären sich durch ihre beteiligung 
und Mitwirkung am Verfahren mit den Wettbe-
werbsbedingungen und den Datenschutzricht-
linien des aIV zu berlin-brandenburg einver-
standen. 

Verlautbarungen jeder art über Inhalt und ablauf 
vor und während der laufzeit des Wettbewerbs-
verfahrens, einschließlich der Veröffentlichung 
von Wettbewerbsergebnissen, dürfen nur über 
den aIV zu berlin-brandenburg abgegeben 
werden.

Die Teilnehmer*innen willigen durch ihre Unter-
schrift auf der Verfassererklärung ein, dass ihre 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit dem aIV-Schinkel-Wettbewerb bei wettbe-
werbe aktuell und beim aIV zu berlin-branden-
burg in form einer automatisierten Datei geführt 
werden.

Die Unterschrift umfasst auch die Einwilligung 
zur Veröffentlichung und Weitergabe von perso-
nenbezogenen Daten in folgenden fällen:

•	 	Der	 Architekten-	 und	 Ingenieurverein	 zu	
berlin-brandenburg e. V. (aIV) ist berech-
tigt, die arbeiten der Teilnehmer*innen und 
fotos sowie die namen der Personen in den 
vereinseigenen Print- und Online-Medien zu 
veröffentlichen. 

•	 	Ebenso	 darf	 der	AIV	 dieses	Material	 an	 die	
fachpresse, Tagespresse, förderermittelge-
bende des Schinkel-Wettbewerbes und hoch-
schulen zur berichterstattung in deren Online- 
und Offlinemedien weitergeben. 

•	 	Namen	 und	 E-Mail-Adressen	 von	 Preisträ-
ger*innen darf der aIV an förderermittelge-
bende des aIV-Schinkel-Wettbewerbes zur 
kontaktaufnahme für Glückwünsche weiter-
geben.
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Personenbezogene Daten der Teilnehmer*innen, 
die nicht Preisträger*innen sind, werden nach 
einem Jahr gelöscht.

Personenbezogene Daten der Preisträger*innen, 
die über die in den Print- und Online-Medien 
veröffentlichten Daten hinausgehen, werden 
nach den gesetzlichen aufbewahrungsfristen 
gelöscht.

III.6 Anmeldung

Die anmeldung zum Wettbewerb ist vom 
15.09.2020 bis zum 18.01.2021 über ein 
Online-formular auf der Webseite von wettbe-
werbe aktuell möglich.

Erforderlich ist das registrieren eines accounts je 
arbeit bei wettbewerbe aktuell, dabei gelten die 
Datenschutzrichtlinien von wettbewerbe aktuell. 
Mit den Zugangsdaten kann eine registrie-
rung zum Teilnehmerbereich für den aIV-Schin-
kel-Wettbewerb vorgenommen werden. Die 
bestätigungs-E-Mail von wettbewerbe aktuell 
enthält im anschluss an die Zeichenfolge 285X 
die automatisch generierte sechsstellige Tarn-
nummer für diese arbeit.

Die freischaltung des Teilnehmerbereichs erfolgt 
erst nach Eingang einer Teilnahmegebühr in 
höhe von 40,00 EUr auf dem folgenden konto:

Zahlungsempfänger: aIV zu berlin-brandenburg
bank: berliner Volksbank
Iban: DE22 1009 0000 7403 9380 54
bIc: bEVODEbbXXX
Verwendungszweck: „aivsw21 [Tarnnummer]“

Eingereichte arbeiten, für die keine Teilnahme-
gebühr eingegangen ist, werden von der Jurie-
rung ausgeschlossen.

Die Teilnahmegebühr wird nicht zurückerstattet. 
Eine Spendenbescheinigung kann dazu vom 
auslober nicht ausgestellt werden.

III.7 Zugang zum Teilnehmerbereich

Der anmeldebereich und das web-basierte 
rückfragenforum befinden sich im Teilnehmer-
bereich auf den Webseiten von wettbewerbe 
aktuell.

Die Teilnehmer*innen können sich mit ihrem 
login (E-Mail-adresse und Passwort) in den Teil-
nehmerbereich einloggen. Während des Verfah-
rens werden alle Informationen an die hier hinter-
legte E-Mail-adresse versendet.

III.8 Wettbewerbsunterlagen

Der auslobungstext steht ab dem 15.09.2020 
online zur Verfügung. Sämtliche Wettbewerbs- 
unterlagen werden im Teilnehmerbereich von 
wettbewerbe aktuell als Download zur Verfü-
gung gestellt. Zu den Unterlagen gehören die 
auslobung sowie die im anhang aufgeführten 
Daten und Pläne.

Die zur Verfügung gestellten Daten sind urhe-
berrechtlich geschützt. Entsprechend ist eine 
Übergabe an Dritte nicht zulässig. alle Teilneh-
mer*innen des Verfahrens verpflichten sich, die 
vom auslober zur Verfügung gestellten Daten 
und Pläne ausschließlich zur bearbeitung des 
Wettbewerbs zu nutzen. Die Urheberschaft ist 
stets zu benennen. Daten, die im rahmen der 
bearbeitung als Zwischenprodukte anfallen und 
nicht an den auslober abgegeben werden, sind 
nach abschluss des Wettbewerbsverfahrens zu 
löschen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass weitere 
Daten / arbeitsgrundlagen kostenlos über das 
Geoinformationssystem (fis-broker) der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
herunter geladen werden können.

Die Teilnehmer*innen sind dazu angehalten, 
die benötigten Informationen selbst zu recher-
chieren.
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Die Wettbewerbsarbeit ist zur Wahrung der 
anonymität in verschlossenem Zustand ohne 
absender oder sonstigen hinweis auf die Verfas-
ser*innen einzureichen:

•	 	Bei	Zustellung	durch	Post-	oder	Kurierdienst	
(porto- und zustellungsfrei für den Empfänger) 
ist als absender der Empfänger aIV zu 
berlin-brandenburg anzugeben

•	 	Sämtliche	Beiträge	sind	in	Form	einer	einzigen	
Sendung einzureichen

außen gut sichtbar sind auf der Verpackung 
(rollen, Mappen, Umschlägen u. a.) folgende 
Vermerke abzubringen:

•	 „AIV-Schinkel-Wettbewerb	2021”

•	 	Die	bei	der	Registrierung	automatisch	verge-
bene kennzahl

•	 Fachsparte	(S,	LA,	V,	A,	KI,	FK)

III.11  Innere Kennzeichnung der Wettbe-
werbsarbeiten

Die beiträge sind in allen Stücken (Pläne wie auch 
anlagen) durch die angabe der gewählten fach-
sparte sowie durch die automatisch vergebene 
Tarnnummer gut leserlich zu beschriften. Die 
Zahl ist in einer Größe von 1 cm höhe und 4 cm 
breite auf jedem Papierausdruck und Schriftstück 
in der rechten oberen Ecke anzubringen. Die 
digitalen Daten sind ohne Tarnnummer einzurei-
chen. beim hochladen vergibt das System auto-
matisch neue Dateinamen. 

Der bearbeitete fachsparte sowie die gfs. betei-
ligte(n) kooperationsfachsparte(n) sind auf allen 
Plänen und auf dem Erläuterungsbericht deut-
lich zu benennen. 

auf die Wahrung der Anonymität ist unbe-
dingt zu achten: beiträge, die nachvollziehbare 
hinweise auf die Verfasser*innen zulassen, 

III.9 Rückfragen und Kolloquium

Das rückfragenkolloquium findet am 06.11.2020 
vsl. online statt. nähere Details zur Veranstal-
tung werden auf den Webseiten des aIV zu 
berlin-brandenburg und im Teilnehmerbereich 
von wettbewerbe aktuell veröffentlicht. Die 
Platzzahl ist möglicher Weise begrenzt, anmel-
dungen werden nach der Eingangsreihenfolge 
berücksichtigt.

fragen zur auslobung können von angemel-
deten Teilnehmer*innen bis einschließlich 
25.10.2020 im web-basierten rückfragenforum 
im Teilnehmerbereich schriftlich gestellt werden. 
Die Teilnehmer*innen prüfen selbständig, ob ihre 
fragen im rückfragenforum angezeigt werden. 
fragen und antworten werden im rahmen 
des rückfragenkolloquiums vorgestellt und im 
anschluss online veröffentlicht, so dass sie für alle 
angemeldeten Teilnehmer*innen im rückfrage-
forum einsehbar sind.

III.10  Abgabe und äußere Kennzeichnung 
der Wettbewerbsarbeiten

Die Wettbewerbsarbeiten sind spätestens am 
Montag, 15.02.2021 bis 16.00 Uhr einzurei-
chen. 

Die abgabe erfolgt digital und analog als 
ausdruck. beide bestandteile sind verpflichtend. 
Die geforderten Dateien und formulare müssen 
im Teilnehmerbereich von wettbewerbe aktuell 
hochgeladen werden. Zusätzlich sind die ausge-
druckten Präsentationspläne zum abgabetermin 
oder früher persönlich oder per Post- bzw. 
kurierdienst zwischen 09.00 bis 16.00 Uhr in der 
Geschäftsstelle des aIV zu berlin-brandenburg 
einzureichen.

Es handelt sich um einen Submissonstermin. 
Verspätete oder verzögert eingelieferte arbeiten 
werden von der Jurierung ausgeschlossen. Ein 
Poststempel vom Tag der abgabe genügt nicht.



Wettbewerbsverfahren und Medienpartner

sign-Datei „verpacken“ und zusätzlich das 
layout-Dokument als .idml-Datei speichern, 
um die kompatibilität zu gewährleistet). 
Der Stick oder die cD muss mit der Tarnzahl 
benannt und außen mit dieser beschriften 
werden. Der Stick oder die cD ist mit den 
ausgedruckten Plänen einzureichen.

Modelle

Modelle dürfen nicht eingereicht werden, die 
Pläne können Modellfotos enthalten.

Erläuterungsbericht

Der Erläuterungsbericht darf einen Umfang von 
6.000 Zeichen ohne leerzeichen nicht über-
schreiten, einschließlich der formulierung der 
leitidee in max. 500 Zeichen. Er ist ausgedruckt 
(DIn a4 hochformat) und digital (als PDf- und 
DOcX-Datei) einzureichen. Die Eingabe des 
Texts erfolgt auch über eine vorgegebene 
Online-Maske („Wettbewerbsabgabe“).

Verzeichnis der eingereichten Unterlagen und 
hängeplanskizze

Ergänzend sind ein Verzeichnis der eingereichten 
Unterlagen sowie eine hängeplanskizze (DIn a4 
hochformat) als ausdruck einzureichen. 

Verfassererklärung

Die Teilnehmer*innen versichern durch ihre 
Unterschriften in der Verfassererklärung, dass sie 
die geistigen Urheber*innen der Wettbewerbs-
arbeiten und gemäß den Wettbewerbsbedin-
gungen teilnahmeberechtigt sind.

Die Erklärung erfolgt im vorgegebenen formular 
(„Verfassererklärung“), das im Teilnehmerbereich 
bei wettbewerbe aktuell bereit gestellt wird.

Sie ist als unterzeichneter Ausdruck in einem 
separaten, verschlossenen, undurchsichtigen 
Umschlag, der mit „Verfassererklärung“ sowie 
der Tarnzahl gekennzeichnet ist, den Abgabe-
plänen beizufügen.

werden vom Verfahren ausgeschlossen.

III.12  Art und Umfang der Wettbewerbsleis-
tungen

für die Wettbewerbsleistungen gelten folgende 
bedingungen:

Präsentationspläne (ausdrucke)

•	 	Pro	 Entwurfsbeitrag	 steht	 eine	 Hängefläche	
von b x h = 2,0 m x 1,50 m (2 x  DIn a0) zur 
Verfügung, interdisziplinären kooperations-
arbeiten dürfen je weiterer beteiligter fach-
sparte eine zusätzliche fläche von b x h = 1,0 
m x 1,50 m nutzen

•	 	Die	Pläne	sind	ausgedruckt	in	Originalgröße	
einzureichen

•	 	Aus	 versicherungstechnischen	 Gründen	
dürfen keine Unikate (z. b. hand- oder Tusche-
zeichnungen) eingereicht werden

•	 	Die	 Papierqualität	 der	 Ausdrucke	 darf	 eine	
Stärke von 260 g/m2 nicht überschreiten

•	 	Die	 Papierausdrucke	 müssen	 sich	 ohne	
Verstärkung (karton, hartfaser, Metall o. ä.) 
leicht auf den ausstellungstafeln befestigen 
lassen

arbeiten, deren Pläne nicht auf der o.a. Stell-
wandfläche unterzubringen sind, werden von 
der Jurierung ausgeschlossen.

Digitale abgabe

•	 	Die	Präsentationspläne	 sind	als	PDF-Dateien	
mit der auflösung von 300 dpi bei wettbe-
werbe aktuell hochzuladen. Die Größe der 
einzelnen Dateien darf 10 Mb nicht über-
schreiten.

•	 	Zusätzlich	zum	Upload	müssen	alle	Grafiken	
sowie die layout-Datei auf einem Stick oder 
einer cD digital abgegeben werden (InDe-



AIV-Schinkel-Wettbewerb 2021

11

wendbaren Verpackung eingereicht wurden.

III.14 Beurteilungsverfahren 

Das in der rPW 2013 beschriebene beurtei-
lungsverfahren gilt in weiten Teilen auch für den 
aIV-Schinkel-Wettbewerb. Ergänzend gilt: Die 
eingereichten beiträge werden mit hilfe eines 
kriterienkataloges, der mit dem Schinkel-aus-
schuss abgestimmt ist, von Vorprüfer*innen 
sorgfältig studiert. Die kriterien sind den jewei-
ligen aufgabenschwerpunkten beigefügt. bei 
der Vorprüfung können ausschussmitglieder 
als Sachverständige zur Unterstützung hinzu-
gezogen werden. Die beurteilung der arbeiten 
erfolgt anschließend in zwei Jurysitzungen.

Vorjurierung

Zu jeder aufgabe findet eine Vorjurierung 
statt. Die entsprechende Jury ist interdiszip-
linär zusammengesetzt. alle zu dieser aufgabe 
eingereichten Entwurfsbeiträge werden durch 
Vorprüfer*innen vorgestellt. nach ausführlicher 
Diskussion und einer schrittweisen Vorauswahl 
der beiträge in rundgängen einigt sich die Jury 
mehrheitlich auf Empfehlungen zu auszeich-
nungen.

Jurysitzung des Schinkel-ausschusses

Im rahmen eines abschließenden Preisgerichts 
entscheidet der Schinkel-ausschuss zusammen 
mit Gastpreisrichter*innen über die rangfolge 
der durch die Vorjurys vorgeschlagenen arbeiten 
und die Preisverteilung. Von den Vorschlägen der 
Vorjurys kann begründet abgewichen werden. 
Der beschluss erfolgt mit Mehrheit und unter 
ausschluss des rechtswegs.

III.15 Preise

Voraussichtlich steht eine Summe von bis  30.000 
EUr für Preisgelder zur Verfügung. Die Zusagen 

Die Verfassererklärung muss zusätzich bei wett-
bewerbe akteull hochgeladen werden. Die 
Erklärung ist ebenfalls mit der Tarnnummer 
zu versehen, mit der die Wettbewerbsarbeit 
gekennzeichnet ist.

Mit Unterschrift der Verfassererklärung akzep-
tieren die Teilnehmer*innen gleichzeitig die 
Datenschutzbedingungen des aIV-Schin-
kel-Wettbewerbs.

III.13 Urheberrecht und Haftung

Eigentum und Urheberrecht

Die Wettbewerbsarbeiten der Preisträger*innen 
gehen vollständig in den besitz des aIV zu 
berlin-brandenburg über und werden archiviert. 
Das Urheberrecht und das recht der Veröf-
fentlichung der Entwürfe bleiben den Verfas-
ser*innen erhalten. Der aIV erhält grundsätzlich 
und uneingeschränkt die rechte, die zur beurtei-
lung zugelassenen arbeiten nach abschluss des 
Wettbewerbs ohne weitere Vergütung zu doku-
mentieren, auszustellen und (auch über Dritte) zu 
veröffentlichen. Die namen der Verfasser*innen 
werden dabei genannt. 

haftung und rückgabe

Die Wettbewerbsarbeiten werden vom aIV zu 
berlin-brandenburg mit Sorgfalt behandelt. für 
die beschädigung oder den Verlust der einge-
reichten arbeiten haftet der auslober nicht. Die 
ausdrucke nicht prämierter arbeiten können 
zu einem Zeitpunkt, der rechtzeitig mitgeteilt 
wird, beim aIV zu berlin-brandenburg abgeholt 
werden. nach dem genannten Termin geht der 
auslober davon aus, dass die Verfasser*innen ihr 
Eigentum an nicht abgeholten arbeiten aufge-
geben haben. Diese ausdrucke werden entsorgt.

Die rücksendung von ausdrucken nicht 
prämierter arbeiten erfolgt nur auf Wunsch, zu 
lasten der Teilnehmer*innen und nur, wenn die 
ausdrucke transportgerecht mit einer wiederver-
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der fördermittelgebenden unterliegen haus-
haltsrechtlichen Vorbehalten und können daher 
kurzfristig zurückgenommen werden. Der Schin-
kel-ausschuss kann hierauf mit einer Umvertei-
lung oder einer Senkung einzelner Summen 
reagieren.

Soweit Preisgeldempfänger*innen Unterneh-
mer*innen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
sind und umsatzsteuerpflichtige Umsätze 
erzielen, sind die Preisgeldempfänger*innen 
selbst für die anmeldung der Umsatzsteuer 
verantwortlich, die Preisgelder werden insoweit 
ohne gesonderten ausweis der Umsatzsteuer 
ausgezahlt (§ 19 abs. 1 UStG). Über die Preis-
gelder hinaus ist eine kostenerstattung nicht 
vorgesehen.

Je aufgabe kann jeweils ein Schinkelpreis in 
höhe von 3.000 EUr verliehen werden. Darüber 
hinaus ist die Vergabe von weiteren Preisen 
möglich. Unter berücksichtigung der Vorgaben 
der fördermittelgebenden werden einige Preise 
themengebunden vergeben (vgl. dazu abschnitt 
fördermittelgebende). Das Schinkel-Italienrei-
se-Stipendium der hans-Joachim-Pysall-Stiftung 
ist an einen Schinkelpreis gebunden.

III.16  Bekanntgabe der Ergebnisse und 
Ausstellung der Arbeiten

Die Preisträger*innen werden am Werktag nach 
der abschließenden Preisgerichtssitzung infor-
miert. Das detaillierte Preisgerichtsprotokoll geht 
allen Teilnehmer*innen zu einem späteren Zeit-
punkt zu.

ausgewählte Wettbewerbsbeiträge werden 
unter nennung der Verfasser*innen, der 
Preise und Jury-rundgänge öffentlich ausge-
stellt. Details zur ausstellungseröffnung am 
12.03.2021 sowie Ort und ausstellungsdauer 
werden spätestens im februar 2021 bekannt 
gegeben. Eine Dokumentation zum Wettbe-
werb wird nach abschluss des Verfahrens erstellt.
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III.17 Terminübersicht

Veröffentlichung der auslobung Dienstag,15. September 2020

abgabeschluss für rückfragen freitag, 30. Oktober 2020

rückfragenkolloquium  freitag, 06. november 2020

anmeldeschluss  Montag, 18. Januar 2021

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten bis  Montag, 15. Februar 2021 (bis 16 Uhr) 

Vorprüfung und Vorjurierung  22.–26. februar 2021

Schinkel-ausschuss (Jury-Sitzung)  Samstag, 27. februar 2021

ausstellungseröffnung mit Presse  freitag, 12. März 2021

166. Schinkelfest mit Preisverleihung  Samstag, 13. März 2021

III Termine



Schinkelausschuss und Gastpreisrichter

IV Schinkel-ausschuss und Gastpreisrichter

Jury des Wettbewerbs ist laut Statut der Schinkel-ausschuss. Er setzt sich aus per Statut gesetzten und 
gewählten Mitgliedern zusammen. Zusätzlich können in jedem Jahr besondere Sachverständige und 
Gastpreisrichter*innen eingeladen werden.

Mitglieder Iaut Statut

arnold Ernst, Dipl.-Ing.    
Verband Deutscher architekten und Ingenieur-
vereine e.V. (DaI)

christine Edmaier, Dipl.-Ing.   
architektenkammer berlin

Philip Engelbrecht, Dipl.-Ing.    
filigran Trägersysteme Gmbh & co. kG

christoph Vennemann, M.Sc.   
bundesministerium des Inneren, bau und heimat

franz-Wilhelm Garske, Dipl.-Ing.   
Oberprüfungsamt für das technische referenda-
riat beim bMVI

n.n.      
hans und charlotte krull Stiftung

Sebastian Scheel, Senator   
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen, land berlin

Otto-Ewald Marek, Dipl.-Ing  
Verband beratender Ingenieure (VbI), landes-
verband berlin-brandenburg

angeli büttner, Dipl.-Ing.   
lenné-akademie für Gartenbau und Garten-
kultur e.V.

Justus Pysall, Dipl.-Ing   
hans-Joachim-Pysall-Stiftung

Sebastian rost, Dipl.-Ing   
Verband restaurator im handwerk e.V.

ralf ruhnau, Dr.    
baukammer berlin

andreas Thierer    
computerWorks Gmbh

Tobias nöfer, Dipl.-Ing.   
Vorstand aIV zu berlin-brandenburg e.V.

Melanie Semmer, Dr.-Ing.  
Vorstand aIV zu berlin-brandenburg e.V.

arnold Ernst, Dipl.-Ing.   
karl-friedrich-Schinkel-Stiftung

andreas fink, Dipl.-Ing.    
MIl land brandenburg

Gastpreisrichter*innen 2021

Stefanie Endlich, Prof. Dr.   
honorarprofessorin kunst im kontext, UDk berlin

Undine Gieseke, Prof. (angefragt)   
fachgebiet landschaftsarchitektur.freiraumpla-
nung, TU berlin

Prof. Glass, Gisela (angefragt)   
beuth hochschule berlin    
fachbereich architektur und Gebäudetechnik

Eike roswag-klinge, Prof. (angefragt)  
fG konstruktives Entwerfen und klimagerechte 
architektur, TU berlin

antje Stokmann, Prof. (angefragt)  
fachgebiet architektur und landschaft, hcU 
hamburg

n.n.
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Mitglieder Schinkel-Ausschuss 

Städtebau

Peter brenn, Dipl.-Ing.
Sebastian-alexander Grünwald, M. Sc.
bernhard heitele, Dipl.-Ing.
Tom hobusch, Dipl.-Ing.
hermann kendel, Prof. Dipl.-Ing.
ludwig krause, Dipl.-Ing. 
Peter Ostendorff, Dipl.-Ing.
J. Miller Stevens, V.-Prof. Dipl.-Ing.

Verkehrsplanung
rainer Döge, Dipl.-Ing. 
herbert Staadt, Prof. Dr.-Ing.
fabian Walf, Dr.-Ing.
horst Wohlfarth von alm, Dipl.-Ing.

landschaftsarchitektur

Ute aufmkolk, Dipl.-Ing.
angeli büttner, V.-Prof. Dipl.-Ing.
Wilma Glücklich, Dipl.-Ing.
Michael heurich, Dipl.-Ing.
lars hopstock, J.-Prof. Dipl.-Ing. PhD 
barbara hutter, Dipl.-Ing.
anna lundqvist, Prof.
cornelia Müller, Prof. Dipl.-Ing.
Martin Schmitz, M. Sc.
christiane Schwarz, Dipl.-Ing.
klaus Wichert, Dipl.-Ing.

architektur

Ernst Wolf abée, Dipl.-Ing. 
Gesche Gerber, Dipl.-Ing.
Josef herz, Dipl.-Ing.
ayse Zeynep hicsasmaz-heitele, Dipl.-Ing.

Fortsetzung Architektur:
Theresa keilhacker, Dipl.-Ing.
Joachim kempf, Dipl.-Ing.
carolina Mojto, Dipl.-arch. ETh
Yvonne corinna Paul, M.Sc.
Justus Pysall, Dipl.-Ing.
florentine Sack, Dr.
karl-heinz Schneider, Dipl.-Ing.
almut Seeger, Dipl.-Ing.

konstruktiver Ingenieurbau

karen Eisenloffel, Prof. M.Sc.
christoph Gengnagel, Prof. Dr.-Ing.
Eva krapf, Dipl.-Ing.
henry ripke, Dipl.-Ing.
Mike Schlaich, Prof. Dr. sc. techn. 
Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing.
Michael Staffa, Prof. Dr.-Ing.
nicole Zahner, Dipl.-Ing.

nachhaltigkeit

Jens hanisch, Dipl.-Ing.
Sebastian von Oppen, Dipl.-Ing.

freie kunst

Jan köthe
Peter lemburg, Dr. phil.
heinrich liman, Dipl.-Ing.
richard rabensaat 

Vorsitz Schinkel-Ausschuss

Ernst-Wolf abée, Dipl.-Ing.
Gesche Gerber, Dipl.-Ing.
aIV zu berlin-brandenburg e.V.
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Aufgabenstellung — einführung

Schinkelwettbewerb 2021
Aufgabe Gesamt

Quelle: Google Maps
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Stadt als Ressource: Die Versorgung Berlins

Zwischen der berliner Stadtautobahn a100 und 
dem Westhafenkanal im norden sowie S- und fern-
bahngleisen im Süden zieht sich trotz verkehrsgüns-
tiger und relativ zentrumsnaher lage eine weitge-
hende „Terra incognita“ im Stadtkörper entlang 
- Westhafen, berliner Großmarkt, kleingarten- sowie 
Gewerbegebiete bis zum Tegeler Weg. Diese birgt 
spannende Gegensätze und große herausforde-
rungen – die Gebiete sind weitgehend unbekannt, 
undurchlässig und bisher wenig klimarelevant 
(durchgrünt und –lüftet).

häfen und hafenanlagen haben sich bundes-
weit seit geraumer Zeit großen Veränderungen zu 
stellen: Schiffe werden tendenziell größer, aber der 
Gütertransport hat sich zunehmend auf die Straße 
verlagert, just in time-anlieferungen wurden in vielen 
bereichen selbstverständlich. lagerflächen werden 
weniger bzw. anders nachgefragt, die arbeitswelt 
von büro und Verwaltung befindet sich im rasanten 
Umbruch, nicht zuletzt angesichts der aktuellen 
Pandemie.

Große, oft architektonisch wertvolle oder denkmal-
werte Gebäudekomplexe fallen teilweise brach und 
stehen in vielen Städten einer Umnutzung zur Verfü-
gung. Viele beispiele aus ehemaligen flusshäfen 
in frankfurt, Düsseldorf, Münster bis zur hafen city 
in hamburg oder Überseestadt in bremen zeigen 
die Potenziale und attraktivität für unterschiedliche 
nutzungsmischungen, die in diesen gut erschlos-
senen Wasserlagen bestehen.

Wie könnten anbindungen zu den benachbarten 
(Wohn-)Quartieren aussehen, wo sind sie lokalisiert 
und wie sind sie zu gestalten?

aufgrund der Entwicklung der expandierenden 
Metropole stehen beide landesbetriebe unter 
hohem Wachstumsdruck, zusätzliche Grundstücks-
flächen stehen jedoch nicht zur Verfü-gung. aus den 
funktionalen, baulichen und logistischen anforde-
rungen der beiden Institutionen am gemeinsamen 
Standort entstehen vielfältige fragestellungen, die 
wir mit den Wettbewerbsaufgaben dieses Jahres 
aufgreifen wollen.

Ein besonderer fokus in allen fachsparten wird dabei 
auf den abschnitt der beusselstraße zu legen sein, 
der auf einem Damm geführt wird und dadurch eine 
scharfe räumliche, auch topographische Trennung 
der beiden areale bildet. Die hoch verkehrsbelas-
tete Passage zur autobahnanbindung bietet heute 
keinerlei städtische Qualität und ist geprägt von den 
verkehrlichen anbindungen der beiden betriebe 
nach Süden zur Stadt und nach norden zur a100. 
In Zukunft wird auch eine Tramlinie diesen abschnitt 
durchqueren, vorgesehen ist eine haltestelle.

V aufgabenstellung — Einführung
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Aufgabenstellung — einführung

Berliner Westhafen 

Geschichte des hafens 

Zur Umgehung des stark gewundenen Unter-
arms der Spree zwischen berlin und Spandau 
wurde zwischen 1848 und 1859 ein schiffbarer 
kanal angelegt, der den Weg für die fracht-
schifffahrt um etwa sechs kilometer verkürzte. 
Der heute als berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal 
bezeichnete Wasserweg wurde nach Planungen 
von Peter Joseph lenné errichtet und verbindet 
den berliner nordhafen an der Spree (heute 
Standort des berliner hauptbahnhofs) mit der 
havel, die die Spandauer altstadt von norden 
nach Süden durchquert und nach Westen durch 
Potsdam und die Stadt brandenburg/havel eine 
schiffbare Verbindung zur Elbe und damit zur 
nordsee eröffnete.

In den Jahren 1891/1892 wurden die Spree-
haltung und das begleitende kanalsystem 
für größere Schiffe ausgebaut. So wurde die 
Schleuse Plötzensee beim bau des Großschiff-
fahrtweges berlin–Stettin in den Jahren 1906 bis 
1914 zum anfangspunkt des neuen Verkehrs-
weges nach Osten in den Oder-raum.

„berlin ist aus dem kahn gebaut.“ sagt ein geflü-
geltes Wort… für die Entwicklung der Metropole 
berlins ab 1871 ist der preiswerte Massentrans-
port auf dem Wasserweg eine der wichtigsten 
Voraussetzungen. Per Schiff und kahn wurde aus 
dem schlesischen Industrierevier, aber auch aus 
den abbau- und Produktionsstätten des bran-
denburger Umlands alles transportiert, was für 
aufbau und Wirtschaft der Großstadt benötigt 
wurde: Sand und Mauerziegel, holz und kohle 
wie auch handelsgüter und lebensmittel für 
die rasch wachsende bevölkerung des berliner 
ballungsgebietes.

Erste Planungen für einen neuen hafen unweit der 
Schleuse Plötzensee gab es bereits um die Jahr-
hundertwende, der bau des berliner Westhafens 
begann jedoch erst im Jahr 1914, ein Jahr nach 
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der Einweihung des berliner Osthafens spreeauf-
wärts hinter der Oberbaumbrücke, beide hafen-
anlagen nach Plänen des berliner Stadtbaurats 
für Tiefbau friedrich krause (seinerzeit übrigens 
Ehrenmitglied des aIV). Im Jahr 1923 wurde 
als betreibergesellschaft die bEhala (berliner 
hafen- und lagerhaus aG) gegründet und der 
erste Teilbereich des Westhafens eingeweiht. In 
den folgenden Jahren wurde dieser zum (zeit-
weilig) zweitgrößten binnenhafen Deutschlands 
ausgebaut. Die historischen hafenanlagen, die 
imposanten Speicher-, lager- und Verwaltungs-
gebäude der architekten richard Wolffenstein 
und Wilhelm cremer stehen heute unter Denk-
malschutz. Das hafenfest zum 100. Geburtstag 
ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Perspektiven des hafens

Im bereich des hafengeländes stehen knapp 
300.000 qm freilagerfläche zur Verfügung, die 
derzeit zu etwa 80% vermietet sind, zusätzlich 
etwa 120.000 qm gedeckter lagerraum. Die 
Umschlagleistung des hafens erfolgt über das 
containerterminal, die freilagerflächen sowie 
über das Tanklager. Der Westhafen als trimo-
daler hafenstandort in citylage wird per bahn 
über den Güterbahnhof, über den Wasserweg 
sowie über die Straße angedient. Von Seiten 
der bEhala besteht jedoch großes Interesse an 
Erweiterungs- und konzentrationsmöglichkeiten 
der lager- und Umschlagflächen im hafenge-
biet, um auch in Zukunft die Ver- und Entsorgung 
einer wachsenden Metropole zu gewährleisten.

Im Jahr 2019 erreichte etwa 19% des Güterein-
gangs den Westhafen per Schiff, 42% per bahn 
und 39% per lkW, beim anteil des Güteraus-
gangs in höhe von knapp 2,5 Mio Tonnen insge-
samt lag der Schiffsanteil bei etwa 13,5%, der 
bahnanteil bei etwa 20% und der lkW-anteil bei 
etwa 66,5%.

Durch den erheblichen ausbau des container-
terminals, der im kommenden Jahr beginnt, wird 

der jährliche Güterumsatz von heute ca. 150.000 
TEU auf voraussichtlich 250.000 TEU steigen 
(internationale abkürzung TEU steht für: Zwan-
zig-fuß-Standardcontainer). Der ausbau des 
hafens sowie der Wasserstraßen soll bis 2024/25 
erfolgen, um die Zuwegung für größere Schiffe 
zu ermöglichen.

Zu den nutzern der bEhala-flächen gehören 
heute bereits unter anderem ein beton- und 
ein asphaltmischwerk, die durch die großen 
Entwicklungsvorhaben der Stadt, insbesondere 
im bereich des flughafens Tegel langfristig 
gut ausgelastet sind und auch die ansiedlung 
weiterer anbieter oder Dienstleister aus dem 
bausektor erwarten lassen. aufgrund der Stadt-
nähe und der guten verkehrlichen, trimodalen 
anbindung des hafens erwartet die Geschäfts-
führung gute chancen, ein erfolgreiches baulo-
gistikzentrum aufzubauen.

Im denkmalgeschützten Verwaltungsgebäude 
(früher bEhala-hauptverwaltung) sind alle 
flächen an fremdfirmen zur büronutzung 
vermietet. Im mehrgeschossigen Getreidespei-
cher sind archiv- und lagerflächen an die Staats-
bibliothek Preußischer kulturbesitz und an die 
Zentral- und landesbibliothek berlin vergeben, 
im Zollspeicher wurden archive der Justizverwal-
tung eingerichtet. Ein Teil der zweigeschossigen 
lagerhallen wurde bereits zu büro- und Event-
flächen umgenutzt (halle 1). auf dem Gelände 
montiert ein Turbinenhersteller sehr große, bis zu 
500 Tonnen schwere Gasturbinen, die später auf 
dem Wasserweg transportiert werden. Im Getrei-
desilo wird heute kaffee für zwei berliner röster-
eien bzw. Gastronomiebetriebe gelagert und 
umgeschlagen, im Zementsilo flugasche und 
andere Zuschlagstoffe für einen betonhersteller.

Zu den Zielen der bEhala gehört der aufbau 
einer „Grünen hafenlogistik“, also nachhaltig zu 
planen, zu bauen und zu wirtschaften, um klima-
neutralität zu erreichen. Dazu gehört auch die 
Erprobung neuer antriebssysteme. als logis-
tikdienstleister betreibt die bEhala eine fahr-



Aufgabenstellung — einführung

zeugflotte, demnächst auch das weltweit erste 
emissionsfreie Schubboot Elektra mit brennstoff-
zellenantrieb und beteiligt sich an forschungs-
projekten zur Entwicklung von Mikrodepots und 
zur Schwarm-Mobilität auf dem Wasser. Informa-
tionen zu den Projekten sind auf der Webseite 
der bEhala zu finden.

Einschränkung für die Entwicklung der gewerb-
lichen nutzungen bestehen in der räumlichen 
nähe zu den benachbarten Wohnquartieren, 
da der hafen rund um die Uhr in betrieb ist und 
lärmemission zu nachtzeiten nicht unterbunden 
werden können. Im hafengebiet sollen auch 
in Zukunft lediglich Mieter und nutzer ange-
siedelt werden, die keine nutzungskonflikte 
entstehen lassen, neben lager- und Gewerbe-
mietern könnten zum beispiel Einrichtungen für 
forschung und lehre hier ein neues, anregendes 
Umfeld finden. Wohnnutzungen im bereich des 
Westhafens kommen voraussichtlich auch in 
Zukunft nicht in betracht.

Zu bedenken ist weiterhin, dass die Sicher-
heitserfordernisse auf dem betriebsgelände 
des Westhafens eine öffentliche Durchwegung 
erschweren, da zum beispiel ungesicherte 
Gleistrassen zu den verschiedenen kaianlagen 
und zum Gefahrgutlager verlaufen. Trotz dieser 
Einschränkungen der öffentlichen benutzbar-
keit möchten die Verantwortlichen gerne eine 
bessere Wahrnehmbarkeit und höhere bekannt-
heit in der Stadtgesellschaft erreichen.

Berliner Großmarkt

Geschichte des Großmarkts

auch die anfänge des berliner Großmarkts 
reichen zurück in das 19. Jahrhundert, als der 
Magistrat von berlin vierzehn große Markthallen 
in verschiedenen Stadtbezirken errichtete und 
damit eine hygienische und umfassende lebens-
mittel-Versorgung der schnell wachsenden 
bevölkerung gewährleisten wollte. Durch die 
konkurrenz der etwa zeitgleich entstehenden 
kaufhäuser, durch krieg und Weltwirtschaftskrise 
sowie die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, 
aber auch aufgrund von Umnutzungen sind die 
meisten historischen Markthallen heute aus dem 
Stadtbild verschwunden.

nach der Teilung berlins ab 1949 zog die Verwal-
tungsgesellschaft Großmarkt berlin in den West-
teil der Stadt, firmierte dort ab 1960 als berliner 
Großmarkt Gmbh. und bewarb sich um einen 
neuen Standort. Der neubau an der beussel-
straße wurde am 20. März 1965 als Obst- und 
Gemüsegroßmarkt mit rund 30.000 qm sowie 
einem fleischgroßmarkt eröffnet. Erweitert 
wurde das angebot 1975 durch den neubau 
der Deutschen See, 1987 um eine weitere Obst- 
und Gemüsehalle mit 11.000 qm, 2010 schließ-
lich um den blumengroßmarkt mit 12.000 qm 
Verkaufsfläche. 

Perspektiven des Großmarkts

Der Gesamtumschlag des berliner Großmarktes 
(bGM) beträgt derzeit rund 600.000 Tonnen pro 
Jahr, davon sind rund 220.000 Tonnen Obst und 
Gemüse. Das Einzugsgebiet des frischezentrums 
berlin bedient rund sechs Millionen Menschen 
und umfasst die Metropolregion berlin/branden-
burg sowie weitere bereiche darüber hinaus bis 
nach Mecklenburg-Vorpommern. Der Einkauf 
im Großmarkt ist allein händlern und dem verar-
beitenden Gewerben wie z.b. gastronomischen 
betrieben vorbehalten.

Die andienung erfolgt heute nahezu ausschließ-
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lich über die Straße, aufgrund der liefer- und 
Gebindegrößen der umzuschlagenden Waren 
ist ein Transport per Schiff oder bahn wirtschaft-
lich nicht sinnvoll.

Die Geschäftsführung der bGM verfolgt erklär-
termaßen das Ziel, „den Großmarkt nach vorne 
zu bringen“ und der „modernste Großmarkt 
Europas“ zu werden.

Mit den händlern werden bereits Gespräche 
zur neuorganisation der bereiche und zum 
möglichen neubau von Markthallen geführt. 
Die berliner Tafel ist als Mieter im Großmarkt 
ansässig und plant eine bildungseinrichtung 
(„house of food“), eine „gläserne Manufaktur“ 
für die Verarbeitung von lebensmitteln ist im 
Gespräche wie auch ein hochhaus-neubau 
für die büros der ansässigen händler. für die 
kunden soll ein „one-stop-shopping“-konzept 
entwickelt werden, das den Einkaufsbesuch in 
den drei verschiedenen bereichen vereinfacht 
(fleisch – Obst/Gemüse – blumen).

Die be- und Entladezeiten der lkW auf dem 
Gelände müssen derzeit so knapp wie möglich 
gehalten werden, weil nur begrenzte Stau- und 
Parkflächen vorhanden sind. Die vorgeschrie-
benen Pausenzeiten können die fahrer nur im 
ausnahmefall auf dem Gelände verbringen. 
Dafür steht aktuell noch eine fläche am auto-
bahnkreuz funkturm zur Verfügung (Entfernung 
ca. 8 km über die a 100), für die allerdings bald 
Ersatz gefunden werden muss.

auch zu den Zielen der bGM gehört es nach-
haltig zu wirtschaften, um klimaneutralität zu 
erreichen. In den verschiedenen hallen der 
Mieter/nutzer im Großmarkt bestehen unter-
schiedliche Wärme- und kältebedarfe (bis zu 
-21°c), die bisher jedoch noch nicht gesamtheit-
lich betrachtet und erzeugt werden können. 

Um den nutzen des landeseigenen betriebes 
für die Stadtgesellschaft und für die bevölkerung 
langfristig sichtbar zu machen, soll die öffentliche 
Wahrnehmbarkeit erhöht werden, zum beispiel 

durch erste kauf- oder konsumangebote für 
die allgemeine Öffentlichkeit auf dem betriebs-
gelände oder auch durch die Einbindung von 
künstlern zur Gestaltung der Gebäude oder des 
außenbereichs an der beusselstraße.
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frage von Waren und lebensmitteln entwickelt 
werden können. Dies soll sowohl im hinblick auf 
den globalen, als auch den regionalen Maßstab 
gelingen. Zum anderen handelt es sich beim 
berliner Großmarkt um eine städtebaulich sehr 
kompakte Einheit, mit einem hohen bedarf an 
Verkehrsflächen für die logistische Umsetzung 
ihres funktionsprogramms. In Verbindung mit 
seiner geografischen Insellage, sind räumliche 
Wachstumspotentiale nur eingeschränkt, bzw. 
im Osten des areals entlang der beusselstraße 
möglich. Somit spielt neben der Verteilungsfrage 
die herausforderung der flächenverbrauchs 
einen Schwerpunkt der aufgabenstellung. aus 
dieser Verbindung leitet sich die kernfrage in der 
fachsparte Städtebau ab: 

Wie kann der berliner Großmarkt trotz seiner 
räumlichen Schranken zu einem Ort werden, an 
dem die Verteilungs- und Ernährungsfragen der 
Zukunft diskutiert werden?

Es soll ein öffentlicher Ort entstehen, der die 
Wahrnehmung der berliner*innen für diese 
fragen und ihre Identifikation mit dem Ort durch 
eine innovative nutzungsmischung stärkt. Der 
Großmarkt soll zumindest teilweise zu einem 
Ort werden, der nicht allein den händlern und 
Gewerbetreibenden vorbehalten ist, sondern 
auch für die breite Öffentlichkeit. Es sollen räume 
entstehen für bildung, freizeit und kultur.

Die Situation

Das Wettbewerbsgebiet liegt im Wesentlichen 
im berliner bezirk Mitte, hat aber Verbindungen 
an die angrenzenden bezirke charlottenburg 
und reinickendorf. Das Gebiet steht stellvertre-
tend für ähnliche Zwischenräume der Stadt, die 
„am rande“ der hauptäste liegen, deren eigen-
ständige und teilweise besonderen Qualitäten 
jedoch nicht erkannt werden. Eine Stadtentwick-
lung aus dem blickwinkel dieser räume eröffnet 
neue Perspektiven für die gesamte Stadt. Dieses 
Potential betrifft sowohl die baulichen als auch die 

Wie wollen wir essen, kaufen, konsumieren?

Essen ist lifestyle, Essen ist kultur. Essen steht 
für Gemeinschaft und Geselligkeit. Der hunger 
der Großstadt steigt mit der anzahl ihrer 
Einwohner und der zunehmenden konkurrenz 
ihrer Versorger. Die Ernährungsfrage unserer 
und auch zukünftiger Generationen ist jedoch 
im Wesentlichen eine Verteilungsfrage. Sie 
steht in diesem Sinne dem globalen hunger 
nach „mehr“ und nach „höher, schneller, weiter“ 
konträr gegenüber. Doch wie ist diese komplexe 
Interessenlage der Verbraucher mit der globalen 
Verteilungsproblematik zu vereinbaren?

Seit geraumer Zeit ist eine Trendumkehr in 
Verbindung mit einem höheren bewusstsein 
der Verbraucher zu beobachten, welche lebens-
mittel auf den Tisch kommen sollen und woher. 
regionalität scheint Trumpf und gilt als lösungs-
ansatz für jene Verteilungsproblematik. Doch ist 
er noch nicht ganz reif für die Versorgung der 
großen Masse der bevölkerung.

Die Verteilungsfrage ist folglich nicht ausschließ-
lich eine frage der globalen und sozialen 
Gerechtigkeit. Denn es gibt auch eine techni-
sche komponente: Wie kommen Waren und 
nahrungsmittel überhaupt von a nach b? für 
berlin spielt der Großmarkt dabei eine nicht zu 
unterschätzende rolle. Er profitiert von seiner 
zentralen lage, die es ihm ermöglicht, die Waren-
versorgung berlins auf ressourcenschonende 
Weise zu sichern, wie kaum in einer anderen 
Stadt. Er versorgt zahlreiche Gastronomen und 
Einzelhändler mit täglich frischen Waren und 
lebensmitteln. auch Unternehmer aus dem 
brandenburgischen Umland gehören aufgrund 
der äußerst günstigen anbindung des Groß-
markts an das überregionale autobahnnetz zu 
seinen kunden. 

Die aufgabenstellung der fachsparte Städtebau 
thematisiert daher in diesem Jahr zum einen die 
frage, inwiefern auf dem Gelände des berliner 
Großmarktes antworten auf die Verteilungs-

V Städtebau — aufgabenstellung
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umliegenden Quartieren, gibt es win-win-Situ-
ationen als ansätze, welche nutzungen, welche 
Umnutzungen sind denkbar? 

Der Großmarkt möchte sich gegenüber der 
Stadt öffnen, hierbei sind jedoch die internen 
abläufe der logistik zu berücksichtigen. Wo 
sind hier Öffnungen und koexistenzen für wen 
möglich? Wie können anbindungen zwischen 
den Quartieren aussehen, wo sind sie lokalisiert 
und wie sind sie zu gestalten? Die berliner Groß-
markt Gmbh wie auch die bEhala als betreiber 
des Westhafens sind bestrebt, die Wahrneh-
mung ihrer Einrichtung in der Stadtgesellschaft 
zu erhöhen. 

freiraumstrukturen. Durch intelligente Vernet-
zung und auf basis neuer Sichtweisen bietet sich 
hier die chance einer innerstädtischen Entwick-
lung in Einheit von freiraumqualifizierung und 
baulicher aufwertung.

Öffnung und anbindung

Wie kann sich der Großmarkt als wichtige 
berliner Infrastruktur unter den neuen Tendenzen 
der nachverdichtung und nutzungsmischung, 
sowie der Weiterentwicklung von logistik ein 
Stück weit öffnen: wären Multicodierungen 
denkbar, wo ergeben sich ansatzpunkte zu 
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auf den Erschließungsachsen herrscht reger 
Verkehr. achtung: Gabelstapler haben in der 
regel Vorfahrt. Ein ring von büroräumen umgibt 
die beiden hallen im Obergeschoss. Der berliner 
Großmarkt geht davon aus, dass der Umschlag 
nur auf einer Ebene, d.h. erdgeschossig organi-
siert werden kann. allerdings ist die Großmarkt 
Gmbh offen für andere Denkansätze und daher 
neugierig auf die Wettbewerbsergebnisse.  

Die derzeit vermieteten flächen teilen sich wie 
folgt auf:

halle 17 30.000 m²
halle 30 19.000 m²
Verkaufsfläche  ca. 33.00 m²
fleischgroßmarkt             22.000 m²
blumengroßmarkt           14.000 m²
auto Spezialzubehör       10.000 m²
Sonstige lebensmit.          9.600 m²
kühl- / Gefrierhaus            8.000 m²
kfz / lkW Service div.        8.200 m²
Milchprodukte 6.500 m²
fisch Großhandel               3.600 m²
Sonstige flächen              19.000 m²

Vom berliner Großmarkt werden nachts die 
berliner restaurants und kantinen, die Wochen-
märkte und die kleinen und größeren Gemüse-
läden mit sowohl regionalen frischwaren wie 
internationalen Waren und Spezialitäten belie-
fert. Der Warenumschlag beläuft sich auf 580.000 
Tonnen und einen Umsatz von rund 1 Milliarde 
Euro pro Jahr. Die großen lebensmittelketten 
haben dagegen ihre eigenen logistikzentren.

Von den Wettbewerbsteilnehmenden werden 
Vorschläge erwartet, welche nutzungsmi-
schungen an welchen Stellen möglich wären 
und wie diese städtebaulich gestaltet werden 
können.

für das Großmarkt Gelände bedeutet der 
flächenmangel eine große herausforderung, 
da die abläufe vor Ort logistisch gesehen in der 
horizontalen durchgeführt werden müssen. Ein 
„Stapeln“ von abläufen ist ebenso wenig möglich, 
wie die meisten andersartigen nutzungen 
aufgrund entsprechender Emissionen auf dem 
Gelände. Derzeit werden rechnerisch durch 
den berliner Großmarkt zahlreiche haushalte in 
brandenburg mitversorgt. Zusammen mit den 
großen Discountern, die Waren über eigene 
Vertriebsnetze beziehen, bedeutet dies, dass die 
Versorgung der hauptstadt auch bei steigenden 
Einwohnerzahlen, gesichert werden kann. 
Dennoch ist flächeneffizienz ein Thema, für das 
sich die Großmarkt Gmbh neue Impulse durch 
den Schinkelwettbewerb erhofft.

Zur derzeitigen baulichen Situation des berliner 
Großmarktes (bGM)

Der besucher ist in der regel sehr beeindruckt 
von der räumlichen und konstruktiven Qualität 
der beiden vorhandenen Großmarkthallen 
(halle 17, frischmarkt/fruchthof und halle 30, 
sog. fleischhalle - siehe dazu anhang S_1-1_
Uebersicht-bGM). Durch die Sheddächer ist 
die belichtung der einzelnen bereiche trotz der 
Größe der beiden hallen ausgezeichnet. bei 
beiden Sheddachhallen kommt hinsichtlich des 
brandschutzes der bestandsschutz zum Tragen. 
Daher können keine großen Veränderungen an 
den hallen vorgenommen werden. Eine zusam-
menhängende nutzbare fläche von über 20.000 
qm stellt sich unter heutigen Genehmigungsas-
pekten als problematisch dar. 

an der nord- und Südseite der beiden großen 
hallen erfolgt die anlieferung (rampen), jeweils 
an der Ost- und Westseite liegen die Parkplätze 
der kunden (abnehmer). Die Erschließung und 
Orientierung der Marktflächen innerhalb der 
hallen folgen diesem Schema. Die handelsware 
wird überwiegend mit Gabelstaplern bewegt, 
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fleischhalle). bei der Verortung der neuen halle 
ist sicherzustellen, dass die öffentliche Erreich-
barkeit von der beusselbrücke gegeben ist, 
ohne dass die abläufe im System beeinträchtigt 
werden. Die Markthalle soll einen Einblick in den 
faszinierenden betrieb des Großmarkts möglich 
machen, z.b. durch den Verkauf an Endverbrau-
cher und Gastronomie oder die Zusammen-
ziehung des bisher auf dem Gelände verteilten 
produzierenden kleingewerbes (käserei, 
rösterei etc.) mit der Möglichkeit zum Direktver-
trieb.

neben der neuen öffentlichen Markthalle ist 
als thematische und bauliche Ergänzung das 
„house of food“, ein zukunftsorientiertes Multi-
funktionsgebäude mit räumen für die Vermitt-
lung und forschung von Themenstellungen rund 
um die Ernährung zu planen. Das Gebäude sollte 
in der nähe der neuen Markthalle im öffentlich 
zugänglichen bereich des Großmarktes ange-
ordnete sein und kann aus Platzgründen auch 
in einer zweiten Ebene angeordnet bzw. gesta-
pelt werden. Die kubatur und architektur dieses 
neuen Gebäudes kann auch im Sinne eines 
leuchturmprojektes für die verbesserte außen-
darstellung und stadträumliche Wahrnehmung 
des Großmarktes dienen. 

Zur stärkeren anbindung des Großmarktes an 
den Westhafen kann ggf. die Dreiecksfläche 
östlich der beusselstraße bis zum hafenbecken 
1 (Standort der fachsparte architektur) in die 
betrachtung und Planung mit hinzugenommen 
werden. besonderes augenmerk liegt auf dem 
bereich um das technische bauwerk der beussel-
brücke mit seinen zahlreichen aus- und abfahrten 
und komplexen höhenlagen. Der Entwurf soll 
hier die stadträumlichen bezüge verbessern und 
diese Schnittstelle mit der Öffentlichkeit insbe-
sondere im bereich des Großmarktes städtebau-
lich neu ordnen.

Aufgabe

In der fachsparte Städtebau liegt der fokus auf 
dem Großmarkt zwischen der beusselstraße im 
Osten und dem Verbindungskanal im Westen. 
ausgehend von den zwei zu erhaltenden hallen 
und funktionen des Großmarktes (halle 17 und 
30) besteht die aufgabe in der Erarbeitung eines 
schlüssigen städtebaulichen konzeptes, das 
diese ankerfunktionen neu organisiert und sie um 
innovative gewerbliche nutzungen im Umfeld 
ergänzt. Dies setzt programmatisch eine ausei-
nandersetzung zum einen mit den betrieblichen 
und logistischen abläufen des Großmarktes, 
zum anderen mit Themen der lebensmittelpro-
duktion und -versorgung im städtischen kontext 
voraus. hier wird an das Thema der produktiven 
Stadt angeknüpft, zugleich sind Möglichkeiten 
zur Effizienzsteigerung in der flächennutzung, 
z.b. durch eine Vertikalisierung, zu untersuchen 
und aufzuzeigen. Dabei sind Ideen zu neuen, 
emissionsarmen formen des Verkehrs und Trans-
portes der Zukunft zu entwickeln. 

In Erweiterung der „klassischen“ nutzung des 
Großmarktes sind neue formen der lebens-
mittelproduktion und -vermarktung bis hin zum 
Verkauf an Endverbraucher*innen (Stichwort 
„One-Stop-Shopping“) und gastronomische 
angebote vorzuschlagen. außerdem sind für 
die mit der Warenlagerung und dem -umschlag 
beschäftigten Personen angebote zu entwickeln, 
z.b. beherbergungsmöglichkeiten für lkw-fah-
rer*innen, attraktive aufenthaltsbereiche am 
kanal usw. als zusätzliche, mit dem Großmarkt 
verträgliche nutzungen sind auch flächen für 
Sport und freizeit vorstellbar. 

auf dem östlich gelegenen Eingangsbereich 
des Großmarktes ist im Zuge der städtebauli-
chen neuordnung eine neue öffentliche Markt-
halle zu integrieren, hierfür kann das System 
der bestehenden hallen neu geordnet werden, 
mit ausnahme der beiden Sheddachhallen die 
als erhaltenswert angesehen werden (halle 
17, frischmarkt/fruchthof und halle 30, sog. 
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einer neuen Markthalle für die allgemeinheit 
zugänglich sein, um ausgewählte Produkte 
des Großmarktes direkt zu verkaufen bzw. 
zu verköstigen. Eine gegenseitige Störung 
dieses frei zugänglichen areals mit dem nicht 
öffentlichen Gelände des Großmarktes ist zu 
vermeiden (siehe auch entsprechende aufga-
benstellung in der fachsparte landschaftsar-
chitektur).

•	 	Ein	„House	of	Food“	mit	Raumangeboten	für	
kommunikation, Veranstaltungen, ausstel-
lung, forschung, büros und dergleichen kann 
das Spektrum des Großmarktes erweitern und 
inhaltlich wie baulich ein Zeichen setzen.

•	 	Es	 ist	 von	 den	Wettbewerbsteilnehmern	 zu	
prüfen, ob der gestiegene flächenbedarf des 
Großmarktes durch die Planung von mehr-
geschossigen Gebäuden befriedigt werden 
kann. Es sind lösungen denkbar, in der in einer 
zweiten Ebene unterschiedliche, teilweise 
neue und innovative nutzungen angeboten 
werden (wie zum beispiel: büroflächen, Sozial-
räume, flächen/Grünflächen für Erholung und 
aufenthalt, Parkplätze inkl. lkW-Parkplätze, 
Übernachtungsmöglichkeit für lkW-fahrer, 
öffentlich zugängliche besucherwege inkl. 
-brücken etc.). 

•	 	Verbesserte	Erschließung/Zugänglichkeit	des	
Großmarktgeländes. neuordnung des liefer-
verkehrs auf dem Gelände. 

•	 	Entwicklung	von	Lösungen	für	den	ruhenden	
Verkehr, insbesondere der lkW inkl. Möglich-
keiten für Übernachtung und Pausenaufent-
halt für die fahrer. 

•	 	Attraktive	 architektonische	 Gestaltung	 der	
Gebäude des Großmarktes insbesondere 
entlang der beusselstraße. Entwicklung einer 
corporate Identity oder eines „Wahrzeichen“ 
für den Großmarkt zur besseren öffentlichen 
Wahrnehmung und akzeptanz. 

•	 	Verbesserung	 der	 Anbindung	 des	 Groß-

Abgabeleistungen                                                                                                                                                         

Die leistungen sind auf einer Stellwand von max. 
150 x 200 cm (höhe x breite) darzustellen. Pro 
kooperation steht zusätzliche hierzu noch eine 
halbe Stellwand von max. 150 x 100 cm (höhe x 
breite) zur Verfügung. Die blattformate sind nicht 
an DIn-formate gebunden, die geforderten 
Planbestandteile können in frei zu wählendem 
layout und blattschnitten auf der Stellwand 
angeordnet werden. außerdem wird eine text-
liche Darstellung separat auf DIn a4 eingereicht: 
leitidee mit max. 500 Zeichen, weitere Erläute-
rungen der vorgeschlagenen Maßnahmen mit 
max. 3.000 Zeichen.             

Defizit- und Potenzialplan (ohne Maßstabsvor-
gaben)   

•	 	Untersuchung	und	verortete	Darstellung	der	
stadträumlichen und stadtgesellschaftlichen 
Defizite und Potentiale der Umgebung   

•	 	Darstellung	von	übergeordneten	Zielen	

•	 	Piktogramme	 zur	 Herleitung	 und	 Begrün-
dung der Entwurfsidee sowie zur Einbin-
dung in den gesamtstädtischen kontext                                                                                                                                          
    

Städtebaulicher Entwurf zur neustrukturierung 
des berliner Großmarktes (1:1.100)

•	 	Erarbeitung	eines	 Entwicklungsszenarios	mit	
der Zielsetzung der Stärkung und Verbes-
serung der öffentlichen Wahrnehmung 
des berliner Großmarktes. bis auf den zwei 
großen Sheddachhallen (halle 17, frischmarkt 
und halle 30, sog. fleischhalle) stehen alle 
Gebäude planerisch zur Disposition. Es soll ein 
zukunftsfähiges und wirtschaftliches Quartier 
entwickelt werden, das den anforderungen an 
eine kundenfreundliche logistik des Waren-
umschlages gerecht wird. Ziel ist ein Groß-
markt der kurzen Wege. 

•	 	Eine	östlich	gelegene,	zur	Beusselstraße	orien-
tierte Teilfläche des Großmarktes soll in form 
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marktes an das Gelände des Westhafens. 
bezugnahme auf die aufgabenstellung der 
fachsparte architektur (auf der Dreiecksfläche 
östlich der beusselstraße, zwischen bahnt-
rasse und becken 1 des Westhafens) und der 
fachsparten konstruktiver Ingenieurbau und 
Verkehr.

•	 	Vogelflugperspektive	bzw.	Isometrie	des	städ-
tebaulichen Entwurfes (ohne Maßstab)

Städtebauliche Vertiefung/fokusräume (1:200) 

•	 	Kubatur,	Typologie,	Gestaltung,	Erschließung	
der neuen öffentlichen Markthalle als innova-
tive und zukunftsweisende halle des 21. Jhd. 
und unmittelbare Umgebung

•	 	Kubatur,	Typologie,	Gestaltung,	Erschließung	
des „house of foods“ und unmittelbare 
Umgebung

•	 	Anbindung	und	Gestaltung	des	Uferbereiches	
zum Westhafenkanal

•	 	Erschließung	des	Großmarktes	von	der	Beus-
selstraße (unter beachtung der unterschiedli-
chen höhenlagen – in Ergänzung zum gefor-
derten Schnitt, s.u.)

•	 	Atmosphärische	 Perspektiven	 der	 Fokus-
räume, ohne Maßstab 

Schnitt (1:200 oder 1:500)

•	 	Darstellung	 der	 Höhenstaffelung	 der	 Beus-
selstraße und beusselbrücke mit der Erschlie-
ßung des Großmarktareals sowie einem Über-
gang zwischen Westhafen und Großmarkt 

Beurteilungskriterien  

•	 	Nachvollziehbarkeit,	Schlüssigkeit	und	Innova-
tionsgrad des konzeptes

•	 	Kohärenz	der	Entwurfsansätze	in	den	verschie-
denen Maßstabsebenen

•	 	Räumliche	Umsetzung	des	Konzeptes	inkl.	der	
auseinandersetzung mit den öffentlichen und 
nicht-öffentlichen bereichen des Großmarkt-
geländes 

•	 	Vielseitigkeit	 der	 angebotenen	 Räume	 und	
bilder hinsichtlich des Mit- und nebenei-
nanders von Infrastruktur und öffentlichen 
nutzungen 

•	 	Zukunftsfähigkeit	der	 Ideen	hinsichtlich	Resi-
lienz, nachhaltigkeit und Stadtnatur

•	 	Funktional-räumliche	Anbindung	an	den	städ-
tebaulichen und freiräumlichen kontext der 
Umgebung

•	 	Gestalterische	 Qualität	 der	 ausgearbeiteten	
städtebaulichen Planungen

•	 	Korrespondenz	zwischen	Konzept,	Vertiefung	
und bildlichen Darstellungen

•	 	Darstellungsqualität	 und	 Lesbarkeit	 der	
konzeption sowie der zeichnerischen und 
bildlichen Darstellungen

•	 Vollständigkeit	der	erwarteten	Leistungen

Die reihenfolge der kriterien stellt keine Gewich-
tung dar.
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Aufgabe 

an den zwei unterschiedlichen Orten Westhafen 
und Großmarkt stellen sich der fachsparte land-
schaftsarchitektur zwei klassische aufgaben. Zum 
einen ist an diesen durch hoch funktional organi-
sierte technische abläufe geprägten Gewerbe-
standorte die Ermöglichung von Öffentlichkeit 
und freiraumnutzungen zu erforschen. Zum 
anderen besteht im Interesse des Stadtklimas, 
der aufenthaltsqualität und der biodiversität die 
notwendigkeit einer ökologischen aufwertung 
beziehungsweise Durchgrünung.

Infrastrukturen gehören zur Stadt untrennbar 
hinzu; sie sind Grundbedingung für das Stadt-
wachstum überhaupt, prägen gleichzeitig aber 
auch konkret als sich baulich manifestierendes 
Versorgungssystem die Stadt räumlich – sei es 
als artefakte vergangener nutzungen, als hoch-
moderne Versorgungssysteme, oder als hybrid 
in form überkommener Strukturen, die immer 
wieder durch anpassungen an die jeweils neuen 
Technologien an gleichem Ort verbleibend 
umgebaut werden. Diese Infrastrukturen sind 
meist netzförmig, umfassen aber auch einzelne 
Großbauwerke. Und sie fungieren als knoten-
punkten in einem ausgeklügelten logistischen 
System. an den zentralen Orten kommen all 
diese aspekte zusammen: Westhafen und 
Großmarkt sind einerseits Punkte in einem 
längst globalisierten Wirtschaftssystem und 
knotenpunkte im nationalen Straßen-, Wasser-
straßen- und Schienennetz, andererseits sind sie 
charakterisiert durch die lokale Dimension stadt-
prägender historischer Denkmale und weithin 
sichtbarer neuer Großformen.

Denkt man über die essentielle bedeutung 
dieser Orte – Großmarkt und Westhafen – für 
berlin nach, wird man realisieren, wie wenig 
sie mit ihrer gegenwärtigen rolle und mit ihrer 
Geschichte im bewusstsein der hier lebenden 
Menschen verankert sind. Eigentlich ist erstaun-
lich, wie wenig diese an sich dominanten 
Strukturen von den Menschen berlins gelesen 

werden können. kaum jemand wird spontan 
sagen können, womit die weithin sichtbaren 
weißen Türme gefüllt sind. kaum jemand weiß 
wohl, welche Mengen an baustoffen hier verteilt 
werden und von woher und auf welchen Wegen 
lebensmittel hier eintreffen, die in den riesigen 
hallen weiterverkauft werden. Und vermutlich 
ist nur fachleuten bekannt, wie die Güterzüge 
mangels Platzes über lange einfache Gleise fast 
bis zum hauptbahnhof rangiert werden, um in 
die hafenareale einfahren zu können. all diese 
aspekte für die Menschen zu erschließen, kann 
Teil der bearbeitung dieser aufgabe sein.

Dazu soll zunächst auf Masterplan-Ebene unter-
sucht werden, wie der Ort zu einem bindeglied 
im Stadtgefüge werden kann, als Teil überbe-
zirklicher fuß- und radwegeverbindungen und 
unter Erschließung der besonderen aufent-
haltsqualitäten am Wasser. Ein spezielles Poten-
tial wird in der gegenüberliegenden kanalseite 
gesehen; hier soll im Interesse des Erlebens 
der „kanal-landschaft“ das nördliche kanalufer 
südlich der Seestraße mit der ehemaligen Stra-
ßenbrücke einbezogen und der zukünftige 
Verlauf der Tramlinie 8 integriert werden. 

besonderes augenmerk liegt auf dem bereich 
um das technische bauwerk der beusselbrücke 
mit seinen zahlreichen aus- und abfahrten und 
komplexen höhenlagen. Dieser knotenpunkt 
erhält ein neues zusätzliches Element: eine Stra-
ßenbahnbrücke soll die beiden Tramlinien in der 
Seestraße in berlin-Wedding und in der Invali-
denstraße miteinander verknüpfen (siehe hierzu 
angaben in der aufgabe konstruktiver Ingeni-
eurbau). Der Entwurf soll die geplante brücke 
integrieren, die stadträumlichen bezüge verbes-
sern und diese Schnittstelle mit der Öffentlich-
keit insbesondere im bereich des Großmarktes 
städtebaulich neu ordnen. Ein spezielles Poten-
tial wird in der gegenüberliegenden kanalseite 
gesehen; hier soll im Interesse des Erlebens 
der „kanal-landschaft“ das nördliche kanalufer 
südlich der Seestraße mit der ehemaligen Stra-

V landschaftsarchitektur — aufgabenstellung
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Quelle: Google Maps
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von ressourcenschonung und resilienz erlebbar 
gemacht werden? 

auf der Großmarktseite ist im Zuge der städ-
tebaulichen neuordnung eine neue öffent-
liche Markthalle zu integrieren, hierfür kann das 
System der bestehenden hallen neu geordnet 
werden, mit ausnahme der beiden hallen 17 
und 30, die als erhaltenswert angesehen werden. 
In der aufgabe Städtebau finden sich weitere 
angaben zu bauweise und funktionszusam-
menhängen dieser beiden hallen. bei der Veror-
tung der neuen halle ist sicherzustellen, dass die 
öffentliche Erreichbarkeit von der beusselbrücke 
gegeben ist, ohne dass die abläufe im System 

ßenbrücke einbezogen und der zukünftige 
Verlauf der Tramlinie 8 integriert werden.

Zwei unterschiedliche Themen treffen an dem 
Ort zusammen: am Großmarkt, der auch klein-
gewerbe und Gastronomie umfasst, steht unsere 
Ernährung im fokus, während die Schnittstelle 
zum Westhafen durch ein recycling-Zentrum 
eingenommen wird. Welche fragen stellen sich 
also hinsichtlich der zukünftigen Versorgung 
einer Großstadtgesellschaft mit lebensmitteln? 
Wie kann hier ein Einblick in den betrieb sowie 
eine Identifikation der bevölkerung mit „Ihrem“ 
Versorgungszentrum erreicht werden? Und wie 
können dabei notwendigkeiten und logiken 
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beeinträchtigt werden. Die Markthalle soll einen 
Einblick in den faszinierenden betrieb des Groß-
markts möglich machen, z.b. durch den Verkauf 
an Endverbraucher und Gastronomie oder die 
Zusammenziehung des bisher auf dem Gelände 
verteilten produzierenden kleingewerbes 
(käserei, rösterei etc.) mit der Möglichkeit zum 
Direktvertrieb.

auf der hafenseite soll in Erweiterung des recy-
cling-Zentrums ein außerschulischer lernort 
entstehen, der die bedeutung von Müllvermei-
dung, die Wegwerfmentalität unserer Gesell-
schaft, den Wert von rohstoffen und die funk-
tionsweise von kreislaufwirtschaft begreifbar 
macht. In der aufgabenstellung der fachsparte 
architektur ist hierzu ein Programm für ein 
Gebäude beschrieben. für reine landschafts-
architektur-Teams kann dieses Programm als 
baustein mit aussagen im städtebaulichen 
Maßstab bearbeitet oder alternativ eine rein 
freiraumplanerische antwort für diesen lernort 
gefunden werden. Dabei geht es darum, Einblick 
in das Werksgelände zu schaffen, recyclingpro-
zesse sichtbar und verstehbar zu präsentieren, 
die Dimension unseres Müllaufkommens und 
ressourcenverschwendung begreifbar zu 
machen und neue Wege des re-, Up- und Down-
cyclings aufzuzeigen. 

neben der inhaltlichen Erschließung und Erfahr-
barkeit für die berliner bevölkerung ist eine 
ebenso wichtige weitere herausforderung, den 
„steinernen“, äußerst funktionalen Ort in einen 
„grünen“, nachhaltigen Ort umzuwandeln. 
hierfür sollen beispielsweise zeitgemäße Entsie-
gelungsmöglichkeiten sowie die des Wasserma-
nagements auf ihre Eignung geprüft und vorge-
schlagen werden. Es geht um die Erhöhung der 
Versickerungsfähigkeit von Verkehrs- und Wege-
flächen, fassaden- und Dachbegrünungen sowie 
außerdem um eine Durchgrünung des gesamten 
Standortes mithilfe der anpflanzungen standort-
gerechter bäume, Gehölzflächen und anderer 
Vegetationsformen.
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tungen. Eine besondere herausforderung wird 
der Umgang mit weiterhin bestehenden barri-
eren und Sicherheitszonen sein, ebenso wie die 
ökologische aufwertung in unmittelbarer nähe 
zu den funktionalen Verkehrs- und ladeflächen.

Im rahmen der begrünungsaufgabe wird von 
der lenné-akademie ein Sonderpreis für die 
beste lösung hinsichtlich der arbeit mit Pflanzen 
vergeben. bei der Pflanzenverwendung spielen 
die herausforderungen des klimawandels eine 
große rolle, die sich in der vorgeschlagenen 
artenauswahl widerspiegeln sollen. Ebenso sind 
Pflege- und bewässerungsaufwand zu berück-
sichtigen.

hinweis:     
Insbesondere die aufgabenstellung der fachs-
parten Städtebau, Verkehr, architektur und kons-
truktiver Ingenieurbau sind zu beachten und als 
Größenordnung für ein flächenprogramm des 
Großmarktes, des außerschulischen lernorts 
bzw. als anregung für neue Verkehrswege aufzu-
greifen. Darüber hinaus begrüßt die ausloberin 
ausdrücklich die kooperation in interdiszipli-
nären Teams und den daraus entstehenden inte-
grierten lösungsvorschlägen und Entwürfen.

Abgabeleistungen 

Die leistungen sind auf einer Stellwand von max. 
150 x 200 cm (höhe x breite) darzustellen. Pro 
kooperation steht zusätzliche hierzu noch eine 
halbe Stellwand von max. 150 x 100 cm (höhe x 
breite) zur Verfügung.

Die blattformate sind nicht an DIn-formate 
gebunden, die geforderten Planbestand-
teile können in frei zu wählendem layout und 
blattschnitten auf der Stellwand angeordnet 
werden.

außerdem wird eine textliche Darstellung 
separat auf DIn a4 eingereicht: leitidee mit 
max. 500 Zeichen, weitere Erläuterungen der 

als übergeordnete Ziele sind für den Großmarkt 
neben der ökologisch-klimarelevanten aufwer-
tung auch die urbane lebensmittelproduktion 
und die Schaffung eines aufenthalts-, Sport 
und regenerationsangebotes für die vor Ort 
arbeitenden Menschen, insbesondere die hier 
übernachtenden lkW-fahrer und -fahrerinnen. 
Im Westhafen sind, beispielsweise durch die 
Gefahrengutverladung, die nutzungsmöglich-
keiten sehr viel stärker eingeschränkt. Ein allein-
stellungsmerkmal sind am hafen die beein-
druckenden Industriedenkmale, die erlebbar 
gemacht werden sollen.

Ein weiterer aspekt ist dementsprechend also 
die Inszenierung von aspekten der Industrie-
geschichte; während der Großmarkt hier inte-
ressante Großhallenstrukturen aufweist, wartet 
der Westhafen mit einem historischen, unter 
Denkmalschutz stehenden hafenbecken samt 
bebauung auf, das eine rolle spielen könnte für 
die Identität der Stadt berlin hinsichtlich ihres 
bisher wenig wahrgenommenen industriellen 
und infrastrukturellen Erbes. Willkommen sind 
hier auch Gedanken zur schwierigen Erschlie-
ßung des Westhafens insgesamt für besucher, 
die hier einerseits aus Sicherheitsgründen und 
im Interesse reibungsloser arbeitsabläufe uner-
wünscht sind, gleichzeitig aber doch beispiels-
weise das Justizarchiv vorbei an Verladestellen 
für Gefahrengut erreichen können müssen. 
Daneben besteht zudem ein Interesse vonseiten 
des Westhafenbetriebs, den hafen im bewusst-
sein der berliner bevölkerung stärker zu veran-
kern.

angesichts des Platzmangels und der anzustre-
benden Durchgrünung sind in beiden bereichen 
multicodierte freiraumtypologien gefragt. Dies 
könnte beispielsweise durch das ausschöpfen 
des Potentials der Uferzonen erreicht werden, 
durch temporäre Umcodierung bzw. über den 
Tagesablauf verteilte Mehrfachnutzungen und 
andere Überlegungen zu mehrdimensionaler 
nutzung im rahmen qualitätvoller Umgestal-
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vorgeschlagenen Maßnahmen mit max. 3.000 
Zeichen. 

Die Pläne sollen enthalten: 

•	 	Freiraumplanerischer	 Masterplan	 (1:2.000)
Westhafen und Großmarkt (Umgriff siehe 
Darstellung S. 31) mit Darstellung aller 
Maßnahmen im Wettbewerbsgebiet und 
in den anschlussbereichen (Städtebauliche 
Eingriffe, Verkehrsanlagen (Güterverkehr, MIV, 
ÖPnV, Schiffsverkehr, rad- und fußwege), 
Vegetation (horizontal und vertikal), spezi-
fische freiraumnutzungen, ausschluss und 
Einbindung der Öffentlichkeit)

•	 	Piktogramme	zur	Herleitung	und	Begründung	
der Entwurfsidee sowie zur Einbindung in den 
gesamtstädtischen kontext.

•	 	Zwei	 Vertiefungsbereiche	 als	 Lagepläne	
(1:500), im ausschnitt jeweils ca. DIn a 2, die 
genaue lage der ausschnitte ist konzeptab-
hängig zu wählen, sollte sich jedoch thema-
tisch mit den folgenden zwei bereichen ausei-
nandersetzen:

Vertiefungsbereich 1: Gestaltung des Verkehrs- 
bauwerks beusselbrücke im Zusammenhang mit 
dem außerschulischen lernort „recycling-Zen-
trum“

Vertiefungsbereich 2: Umgebung der neuen 
öffentliche Markthalle auf dem Großmarktge-
lände mit Darstellung der zum Teil öffentlich 
zugänglichen freiräume, wo möglich im Zusam-
menhang mit dem kanalufer

•	 	Je	 ein	 Schnitt	 im	 M	 1:200	 oder	 1:500	 zur	
Darstellung der höhenstaffelung der beussel-
brücke und der Übergänge zum Westhafen 
und zum Großmarkt und Darstellung einer frei 
wählbaren Uferzone mit aussagen zur Erleb-
barkeit des Wassers (unter berücksichtigung 
wasserstraßenrechtlicher aspekte)
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bildlichen Darstellungen

•	 Vollständigkeit	der	erwarteten	Leistungen

Die reihenfolge der kriterien stellt keine Gewich-
tung dar. 

•	 	Mindestens	zwei	mit	den	geforderten	Vertie-
fungsbereichen (je eine) korrespondierende 
perspektivische Darstellungen 

•	 	Aussagekräftige	 Details	 zur	 Pflanzenverwen-
dung (Darstellung, ausschnitt und Maßstab 
sind konzeptabhängig zu wählen), dabei ist 
trotz massiver Platzprobleme besonderes 
augenmerk auf Interventionen zur mikrokli-
matischen und zur ökologischen aufwertung 
der Standorte zu legen

Es gelten zusätzlich die allgemeinen abgabebe-
dingungen, S. 11)

Beurteilungskriterien 

•	 	Nachvollziehbarkeit,	 Prägnanz	 und	 Origina-
lität des konzeptes

•	 	Bezug	zum	übergeordneten	Thema	„Versor-
gung einer Stadt“

•	 	Qualität	 der	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	
Widerspruch zwischen der nutzung der frei-
räume und dem ausschluss der Öffentlichkeit 
an den beiden Gewerbestandorten

•	 	Vielseitigkeit	 der	 angebotenen	 Räume	 und	
bilder hinsichtlich des Mit- und nebeneinan-
ders von Infrastruktur und freiraumnutzungen 

•	 	Zukunftsfähigkeit	der	 Ideen	hinsichtlich	Resi-
lienz, nachhaltigkeit und Stadtnatur

•	 		funktional-räumliche	Anbindung	an	den	städ-
tebaulichen und freiräumlichen kontext der 
Siedlungsbereiche

•	 	Gestalterische	 Qualität	 der	 ausgearbeiteten	
freiräume 

•	 	Korrespondenz	zwischen	Konzept,	Vertiefung	
und bildlicher Darstellungen

•	 	Darstellungsqualität	 und	 Lesbarkeit	 der	
konzeption sowie der zeichnerischen und 
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Wie sollte die Verbindung der zukünftigen 
Straßenbahnstrecke in der beusselstraße mit 
der bestehenden Straßenbahnstrecke in der 
Seestraße erfolgen? Wie können hierbei die 
übrigen Verkehrsträger (insb. der rad- und 
fußverkehr) bestmöglich einbezogen werden?

auch wenn die aufgabe rein aus verkehrlicher 
Sicht bearbeitet werden könnte, sollte sie nach 
Möglichkeit interdisziplinär mit anderen fach-
sparten erfolgen. Wesentliche anknüpfungs-
punkte könnten beispielsweise der konstruktive 
Ingenieurbau (insb. mit einer neuen brücke über 
den Westhafenkanal), die Stadt- und landschafts-
planung (z. b. hinsichtlich der ausgestaltung der 
„Insel“ nördlich des Westhafenkanals) oder auch 
den architekten hinsichtlich der Stationsgestal-
tung bieten.

Gefordert ist:

•	 	Überzeugendes	 Verkehrskonzept	 für	 die	
Durchbindung der Straßenbahnstrecke sowie 
die führung des rad- und fußverkehrs inkl. 
eines linien- und haltestellenkonzepts

•	 	Aus	 infrastruktureller	 Sicht	 sind	 Aussagen	
bspw. dahingehend zu treffen, wie die Stra-
ßenbahn entlang der Straßenzüge geführt 
werden soll und wie die einzelnen land- und 
Wasserverkehrswege gekreuzt werden sollen

hierbei sind folgende annahmen zu unterstellen:

•	 	Südlich	 der	 S-Bahn	 Station	 Beusselstraße	
verläuft die Straßenbahn straßenbündig in 
Mittellage. Im bereich des bahnhofs beus-
selstraße sollte eine Seitenlage abgewogen 
werden.

•	 	Der	 Übergang	 zwischen	 Straßenbahn	 und	
S-bahn sollte fahrgastfreundlich und barriere-
frei erfolgen.

•	 	Zur	Querung	 des	Westhafenkanals	 wird	 ein	
neues brückenbauwerk für den Umweltver-

Lückenschluss für Tram und Rad zwischen 
Turm-, Beussel- und Seestraße

Schon bald werden in der Turmstraße wieder 
Straßenbahnen fahren. Zudem gibt es konkrete 
Überlegungen, teine Stichstrecke zum S-bahn 
Station beusselstraße zu ergänzen. In der folge 
drängt sich ein verkehrlich sehr attraktiver 
lückenschluss beusselstraße—Seestraße und 
damit die unmittelbare anbindung von West-
hafen und Großmarkt auf.

V Verkehrsplanung — aufgabenstellung
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Quelle: Google Maps
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– Westhafen – (evtl. Großmarkt) – Überquerung 
Westhafenkanal und richtung Tegel(UTr)

bund (Tram und fuß- bzw. radverkehr) unter-
stellt; hierbei ist u. a. abzuwägen, ob die Tram 
südlich der Seestraße verbleibt oder in Mittel-
lage geführt wird.

•	 	Es	wird	 an	 die	 erste	 bestehende	 Station	 im	
bereich der Seestraße angeschlossen.

•	 	Die	Zugangsstellen	sind	geeignet	zu	wählen,	
wobei im hinblick auf einen neuen brückenzug 
zwischen „Insel“ und Westhafen sowie ggf. 
eine querende Seilbahn-Verbindung mindes-
tens auf der Insel sowie im bereich des 
Großmarktes/Westhafen Zugangsstellen zu 
berücksichtigen sind. Die mögliche Seilbahn-
verbindung verliefe zwischen S+U-Westhafen 
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Quelle: Google Maps
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Rückbau statt Abbruch

bauten verschlingen flächen- und Material-
ressourcen, verbrauchen betriebsenergie und 
produzieren Unmengen von bauschutt und 
abfall im Zuge von neubau- Umbau- oder 
abriss. hohe lebensqualität war das Ziel der 
bautätigkeit – längst hat der fraß von flächen- 
und Materialressourcen jedoch ökologischen 
und sozialen Schaden angerichtet – mehr und 
mehr „verbauen“ wir uns lebensqualität und 
lebensräume.

Stadtplaner*innen, landschaftsarchitekt*innen 
und architekt*innen stehen jedoch in der Verant-
wortung aufzuzeigen, dass dieser Weg nicht 
alternativlos ist. Sie stehen in der Verantwor-
tung Stadtplanung, landschaftsarchitektur und 
architektur ökologisch, ökonomisch und sozial 
ausgewogen und zukunftsweisend zu planen 
und umzusetzen. Sie stehen in der Verantwor-
tung die Qualitätsparameter der architektur um 
die aspekte klimagerechter und ressourcenspa-
render ausführung zu erweitern und die Gesell-
schaft hierfür zu begeistern.

Im Drei-Säulen-Modell wird das Dach „Nachhal-
tigkeit“ von den Säulen Ökologie, Ökonomie und 
Soziales getragen, wobei alle drei Dimensionen 
gleichberechtigt nebeneinander stehen. Proble-
matisch an dieser Darstellung ist jedoch, dass die 
mittlere Säule nur stark genug sein müsste, um 
das Dach zu tragen. Die Wissenschaft bemühte 
sich deshalb mittels Dreiklang-Modell – ebenso 
auch im Nachhaltigkeitsdreieck – den unauflös-
baren Zusammenhang unter den Nachhaltig-
keitsdimensionen herauszuarbeiten. 

(bundeszentrale für politische bildung, „aus 
Politik und Zeitgeschichte“, 21.07.2014 https://
www.bpb.de/apuz/188663/was-ist-nachhaltig-
keit-dimensionen-und-chancen)

bei aktueller betrachtung lässt sich feststellen, 
dass die heute betriebenen recyclingan-
lagen zum größten Teil über zwanzig Jahre alt 
sind, sammeln, sortieren, zertrümmern oder 

aufschmelzen für die herstellung gleichartiger 
recyclingprodukte war der Stand der Technik. 
heute ist recycling komplexer, vielschichtiger, 
effektiver: in Wiederverwendung (reuse) – 
Weiterverwendung (repurposing) – Widerver-
wertung (reutilization) – Weiterverwendung 
(reprocessing) und Upcycling werden die tech-
nischen Möglichkeiten aufgeteilt. hinzu kommt 
die Wertschätzung, dass auch bauteile und 
bauweisen Geschichte erzählen. Und als konse-
quenz, dass Pflege und Erhaltung vor abriss und 
recycling stehen, auch bei Gebäuden, die nicht 
kollektiven Erinnerungsmaßstäben entsprechen

Die aktuelle EU Bauproduktenverordnung 
verlangt in Grundforderung 7 an die „Nach-
haltige Nutzung der natürlichen Ressourcen“, 
dass Bauwerke in Zukunft „derart entworfen, 
errichtet und abgerissen werden, dass die natür-
lichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden“. 
Die Verordnung adressiert in dieser Forderung 
neben dem Abbruch auch die vorausschau-
ende Planung und Erstellung von Bauwerken. 
Dadurch wird eine strategische und lebenszy-
klusbezogene Sichtweise zur ressourcenscho-
nenden Planung neu zu errichtender Bauwerke 
zur Aufgabe und Verpflichtung für planende und 
ausführende Berufe der Baubranche…

Zur Realisierung von Materialkreisläufen im 
Bauwesen sind …… zwei wesentliche Hand-
lungsfelder zu bearbeiten. Das sind die Wieder-
gewinnung von Sekundärressourcen aus dem 
Bauwerksbestand und die Planung von zukünf-
tigen ressourcenschonenden und rezyklierbaren 
Bauwerken.

(aus: „Position der kommission nachhal-
tiges bauen am Umweltbundesamt (knbau)“ 
Dezember 2018, https://www.umweltbun-
desamt.de/sites/default/files/medien/421/publi-
kationen/2019_02_20_uba_knbau_bf.pdf )
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Mit der aufgabe der fachsparte architektur 
suchen wir neue Denkansätze für diese heraus-
forderung. Im Westhafen soll ein Innovations- und 
kompetenzzentrum für die (bau-)kreislaufwirt-
schaft entwickelt werden. aus den Parametern 
des Ortes und den spezifischen anforderungen 
des Programms sind Gebäude oder bautypo-
logien zu entwickeln, die exemplarisch für die 
Zukunft des bauens aus oder mit recycelten 
(bau-)Materialien der region errichtet werden. 
Entwurfsziel ist ein Ort für die Erforschung und 
anwendung von Verfahren, die eine Entkarbo-
nisierung von Material- und Energieeinsatz im 
bauprozess bewirken.

In kooperation mit Unternehmen und hoch-
schulen der Metropolregion berlin-brandenburg 
kann an diesem Ort ein wichtiger kompetenz- 
und Innovationsstandort zirkuläre Wertschöp-
fung entstehen. Dabei sollen auch die Themen 
einbezogen werden, an denen die bEhala 
als zukunftsorientierter logistik-anbieter betei-
ligt ist. auf der Webseite werden dazu mehrere 
Projekte und konzepte benannt: klimaneutralität 
als übergeordnetes Ziel, beiträge zur emissions-
freien und autonomen binnenschifffahrt, Micro-
hubs und das urbane logistikkonzept koMoDo.

Viele Mieter auf dem Gelände des Westhafens 
stellen heute bereits baustoffe her (beton- und 
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asphaltmischwerk) oder sammeln, sortieren und 
vertreiben abbruch- und abfallmaterial. für die 
aufgabenstellung des Wettbewerbs sollen die 
bereits vorhandenen Unternehmen und Initia-
tiven als potenzielle Partner in einem ausbaufä-
higen netzwerk für die akteure des neuen Inno-
vations- und kompetenzzentrums betrachtet 
werden (link zu aktuellen firmenübersicht:  
https://www.behala.de/firmenuebersicht/ )

Städtebauliche Einbindung

für den architektonischen Entwurf der Gebäude 
und freianlagen steht eine fläche von bis zu 
44.000 m² zur Verfügung. Im norden ist die 
fläche begrenzt durch das hafenbecken und 
die bestehenden kaianlagen, die weiterhin 
genutzt werden sollen. Im Westen und im Süden 
werden die bebauungsmöglichkeiten durch die 
bestehenden, weiter zu nutzenden Verkehrsan-
lagen und durch die beusselstraße begrenzt. Die 
vorhandene asphaltmischanlage begrenzt die 
verfügbare fläche nach Osten, wobei  es den 
Teilnehmer*innen überlassen bleibt, im Entwurfs-
konzept eine sinnvolle technologisch-funktio-
nale Einbindung der anlage zu finden. Erwartet 
werden eine möglichst geringe flächeninan-
spruchnahme und eine kompakte, effiziente 
auslegung der geforderten bzw. vorgeschla-
genen funktionsbereiche. 

Das Pegelhaus in der nordwestlichen Ecke des 
areals steht unter Denkmalschutz und wird 
derzeit zur büronutzung vermietet. Das bauwerk 
ist zu erhalten, eine sichere fußläufige Erschlie-
ßung ist herzustellen.

Da der Zugang zum hafengelände aufgrund 
von Sicherheitsvorschriften der allgemeinheit 
nicht offen steht (kontrollierte Zufahrt, Schran-
kensystem), muss das „Innovations- und kompe-
tenzzentrum für recycling in berlin“, kurz: 
InkOrE-berlin, eine eigene, adressbildende 
Erschließung für fußgänger und radfahrer 
von der beusselstraße erhalten, die in diesem 

Südlicher auflagebereich

Umgriff kI (ohne la, V, a, S) ca. 330*300 m
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bereich auf einem Damm über dem Gelände-
niveau des Westhafens liegt und zudem durch 
zwei Straßen teilweise in Tieflage von der Straße 
abgeschnitten wird (Ein- und ausfahrt Großmarkt 
als Untertunnelung des Damms).

Insbesondere bei der Verortung und Erschlie-
ßung der öffentlich zugänglichen bereiche 
des InkOrE-forums ist zu beachten, dass die 
öffentliche Erreichbarkeit von der beusselstraße 
herzustellen ist, ohne dass die anbindung des 
Großmarkts beeinträchtigt wird. In diesem 
Zusammenhang wird auch ein Standortvor-
schlag für eine haltestelle der neuen Tramlinie 
erwartet (vgl. aufgabenstellung konstruktiver 
Ingenieurbau und Verkehrsplanung). Mit dem 
S-bahnhof beusselstraße besteht eine weitere 
ÖPnV-anbindung.  

Die Parzellen beusselstr. 44f – 44k können in die 
Entwurfsplanung einbezogen werden, wobei 
im Sinne des Ideenwettbewerbs davon ausge-
gangen werden kann, dass der vorhandene 
Gebäudebestand nicht sinnvoll umzunutzen ist. 

Projektziele

Der Standort Westhafen – beusselstraße liegt 
zwischen den technischen hochschulen und dem 
zukünftigen forschungs- und Industriepark am 
flughafen Tegel. Im InkOrE-berlin soll das anth-
ropogene lager Stadt als Sekundärrohstoffquelle, 
als ressource für täglich benötigte baustoffe 
erkundet, erforscht, kartiert, bearbeitet und neu 
nutzbar gemacht werden (Urban Mining). bauteile 
und baustoffe aus abbruchmaßnahmen sollen 
an diesem Ort für die Wiederverwendung oder 
Qualifizierung aufbereitet werden. Up-cycling 
ist dabei als bevorzugte form des recyclings zu 
betrachten, die herstellung neuwertiger Produkte 
aus rest- oder abfallstoffen. Die Wiederverwen-
dung oder nachnutzung von bereits vorhan-
denem Material reduziert den bedarf von Energie 
und rohstoffen im bauprozess, was ein wichtiges 
Ziel der Wettbewerbsaufgabe sein soll. 

In der derzeitigen Bau- und Materialforschung 
sind Tendenzen zu erkennen, vermehrt Verbund-
baustoffe zu entwickeln. Zu nennen sind Kompo-
sitbaustoffe, wie Betone und Mörtel mit Faserbe-
wehrung wie z. B. Carbon-, Stahl-, Kunststoff- oder 
Glasfaserbewehrungen. Schwer trennbare 
Verbünde von organischen und anorganischen 
Materialien wie zum Beispiel zementgebundene 
Spanplatten oder Holz-Polymerbetonträger, die 
von Forschungsinstituten entwickelt werden, 
erfordern neue Aufbereitungsverfahren.

Innovatives und ressourcenschonendes Bauen 
sind keine Widersprüche. Zur parallelen Umset-
zung beider Ziele ist es aber zwingend notwendig 
bei der Entwicklung von neuen Baumaterialien, 
neben den technischen, ökonomischen und 
ökologischen Aspekten in der Erstellungs- und 
Nutzungsphase, die Aspekte der Kreislauffüh-
rung als gleichwertig zu berücksichtigen… 

… Recyclinguntersuchungen enden in der Regel 
beim Zerlegen von Materialverbünden. In Zukunft 
sind diese Untersuchungen für den gesamten 
Wertstoffkreislauf durchzuführen. Grundlage dafür 
sollte eine aus der klassischen Primärrohstoffauf-
bereitung aber auch aus anderen, innovativen 
Branchen des Recyclingsektors zu entwickelnde 
Systematik der Rezyklierbarkeit sein, anhand 
derer im ersten Schritt auch neue Baumaterialien 
bewertet werden müssen. Neue Baumateria-
lien und dazu passende Aufbereitungslösungen 
müssen zukünftig gegebenenfalls von Beginn an 
gemeinsam entwickelt und gefördert werden. Im 
selben Maße wie innovative Baumaterialien in den 
Abfall übergehen, müssen adäquate technische 
Verfahren zu deren Aufbereitung und Verwertung 
zur Verfügung stehen. Somit sind parallel zu den 
aufkommenden Abfallmengen die erforderlichen 
Recyclingkapazitäten aufzubauen.

(aus: „Position der kommission nachhal-
tiges bauen am Umweltbundesamt (knbau)“ 
Dezember 2018, https://www.umweltbun-
desamt.de/sites/default/files/medien/421/publi-
kationen/2019_02_20_uba_knbau_bf.pdf )
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Raum- und Funktionsprogramm

Das InkOrE-berlin ist zu entwickeln als ressour-
cenintelligentes Innovationszentrum für kreislauf-
wirtschaft, das die am Standort vorhandene logis-
tische kapazität und kompetenz nutzt, bauteile 
und baustoffe unter Einsatz neuer Möglichkeiten 
und Technologien der Digitalisierung (wieder)
aufbereitet, (neu)kombiniert, wieder in Wert setzt 
und beispielhaft neue innovative Produkte proto-
typisch entwickelt und testet. 

Dabei sollen folgende funktionsbereiche defi-
niert werden: 

•	 	Das	 INKORE-Forum	 als	 Präsentations-	 und	
kommunikationsort, an dem sich alle akteure 
öffentlich präsentieren

•	 	Der	 Bereich	 Kartierung	 /	 Datenbank	 als	
register und digitales archiv der bekannten 
und verfügbaren baumaterialen im Einzugs-
bereich.

•	 	Der	 Bereich	 Forschung	 dient	 sowohl	 der	
beprobung/analytik von baustoffen als auch 
der Entwicklung von Prototypen und neuen 
Produktionsverfahren.

•	 	Für	die	kurz-	bis	mittelfristige	Lagerung	sind	
verschiedene Depot-bereiche vorzusehen mit 
den notwendigen flächen zur anlieferung. 

•	 	Im	 Bereich	 Materialaufbereitung	 sollen	 die	
angelieferten bauteile und -stoffe bearbeitet 
werden, soweit dies im rahmen der tech-
nischen und räumlichen Möglichkeiten des 
InkOrE-berlin ist. 

Das flächengerüst des im anhang aufgelis-
teten raumprogramms im Gesamtumfang von 
ca. 17.000 m² nutzfläche (nUf) ist nur als hilfe-
stellung zur Erarbeitung einer entwurflichen 
konkretisierung zu verstehen.  Zur eventuellen 
Einbindung der asphaltmischanlage am aktu-
ellen Standort sollen die Entwurfsverfasser*innen 
qualifizierte, begründete aussagen entspre-
chend ihrem jeweiligen konzept treffen.  

bei der bewertung des Preisgerichts ist die Erfül-
lung des aufgeführten raumprogramms kein 
beurteilungskriterium.

Das ausführliche raumprogramm ist als anlage 
bestandteil der auslobung. 

Abgabeleistungen                                                                                                                                                                                 

Die leistungen sind auf einer Stellwand von max. 
150 x 200 cm (höhe x breite) darzustellen. Pro 
kooperation steht zusätzliche hierzu noch eine 
halbe Stellwand von max. 150 x 100 cm (höhe x 
breite) zur Verfügung. Die blattformate sind nicht 
an DIn-formate gebunden, die geforderten 
Planbestandteile können in frei zu wählendem 
layout und blattschnitten auf der Stellwand 
angeordnet werden. außerdem wird eine text-
liche Darstellung separat auf DIn a4 eingereicht: 
leitidee mit max. 500 Zeichen, weitere Erläute-
rungen der vorgeschlagenen Maßnahmen mit 
max. 3.000 Zeichen.

•	 	Lageplan	 Gesamtanlage	 (M	 1:500)	 mit	
Umgriff gesamte beusselstraße und Zufahrt 
Westhafen

•	 	Grundrisse	Gesamtanlage	(1:200	oder	1:500	
– entwurfsabhängig), Erdgeschoss mit Umgriff 
(außenanlagen, anbindung beusselstraße 
und Erschließung der lagerflächen über 
Westhafen-Zufahrt)

•	 	Schnitt/Teilschnitte	 Ost-West	 durch	 Gelände	
(Damm)/Gebäude/hafengelände (1:200 
oder 1:500 – entwurfsabhängig) mit Darstel-
lung beusselstraße (Damm) und Westha-
fen-Geländeniveau

•	 	Schnitt/Teilschnitte	Nord-Süd	durch	Gebäude/
hafengelände (1:500) mit Darstellung hafen-
becken bis Gleisanlagen Westhafen

•	 	Grundrisse,	 Ansichten,	 Schnitte	 INKO-
rE-forum M 1:100 mit anbindung beussel-
straße und dem weiteren bereich des InkO-
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rE-berlin

•	 	erläuternde	Skizzen/Piktogramme

•	 	Fassadenschnitt	 und	 -ansicht	 (1:50)	 zur	
Darstellung/Erläuterung eines entwurfstypi-
schen konstruktionsgedankens

•	 	2	perspektivische	Darstellungen,	davon	eine	
mit blick auf die historischen Speicheranlagen 
(blickrichtung nordost).

Beurteilungskriterien  

•	 	Entwurfsidee/Entwicklungsfähigkeit	 des	
konzepts

•	 	Stadt-	 und	 landschaftsräumliche	 Einbindung	
und Erschließung

•	 Innovationsgrad	des	Konzepts

•	 Gestalterische,	architektonische	Qualität

•	 	Beachtung	 der	 übergeordneten	 Aufgaben-
stellung (ressourcenschonung)

•	 Erfüllung	der	spezifischen	Projektziele

•	 	Lesbarkeit	 und	 Überzeugungskraft	 der	
Darstellung

Die reihenfolge der kriterien stellt keine Gewich-
tung dar.

Südlicher auflagebereich

Umgriff kI (ohne la, V, a, S) ca. 330*300 m
Südliche Seestraßebrücke
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Anlass

Perspektivisch soll die Straßenbahnlinie in der 
Seestraße in berlin-Wedding mit der linie in der 
Invalidenstraße über den U-bahnhof Turmstraße 
verbunden werden. Die Verknüpfung der beiden 
Trassen erfolgt unter anderem über einen link an 
der beusselstraße. Dafür wird eine Überführung 
der Tramstrecke über den Westhafenkanal erfor-
derlich.

Die Straßenbahnlinie soll vom derzeitigen Ende 
Seestraße/Sylter Straße auf der Seestraße über 
den hohenzollernkanal verlängert werden 

und auf der südlichen Seite der Seestraße im 
landschaftlich geprägten Uferbereich über 
die südliche Seestraßenbrücke weiter geführt 
werden. 

Die neue brücke soll die Straßenbahn im bereich 
anschließenden bereich über den Westha-
fenkanal überführen und neben der ludwig-
hoffmann-brücke eine anbindung der Tram an 
die beusselstraße ermöglichen.

Aufgabe

Die aufgabe des konstruktiven Ingenieurbaus 
besteht darin, eine brücke zu entwerfen, die 
diese Verbindung herstellt. Zwischen den teil-
weise denkmalgeschützten Solitären des West-
hafengeländes sowie den Großformen auf dem 
Gelände des berliner Großmarkts soll die neue 
brücke mit ihrem Tragwerk ausdruck der zukünf-
tigen Entwicklung des Wettbewerbsgebietes 
werden.

Der Standort kann dabei im Dreieck ludwig-hoff-
mann-brücke/Seestraßenbrücke frei gewählt 
werden.

Verwiesen sei hier insbesondere auf die aufga-
benstellung der fachsparte architektur: gefor-
dert wird eine auseinandersetzung mit den 
Themen Dekarbonisierung, kreislaufwirtschaft, 
Urban Mining und eine daraus folgende reduk-
tion des Material- und Energieeinsatzes für den 
Entwurf der brücke. Der Entwurf soll ein beispiel 
sein für ein zukunftsweisendes Zusammenwirken 
von bautechnik und Gestaltung.

Die neue brücke soll die belange der Straßen-
bahn wie auch die der fußgänger*innen und 
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tigen und zu verschlechtern. Der baumbestand 
ist, soweit möglich, zu erhalten.

Im Süden sind die anbindung an den berliner 
Großmarkt westlich und an den Westhafen 
östlich der ludwig-hoffmann-brücke von beson-
derer bedeutung: die komplexe Verkehrsfüh-
rung auf zwei Ebenen macht es notwendig, dass 
das südliche auflager direkt neben der ludwig-
hoffmann-bücke liegen soll. Große bäume sind 
auch hier zu erhalten.

Dringend empfohlen werden kooperationen mit 
allen anderen fachsparten in unterschiedlichen 
konstellationen:

radfahrer*innen gleichermaßen berücksich-
tigen:

Im norden führt die Trasse durch den Uferbe-
reich des Westhafenkanals, der aktuell vorwie-
gend von radfahrer*innen und zum freizeitsport 
genutzt wird. Dieser Grünraum soll anlässlich des 
lückenschlusses der Straßenbahn aufgewertet 
werden: es soll eine radschnellverbindung von  
Moabit in den Wedding entstehen, gleichzeitig 
soll die brücke aber auch aufenthaltsmöglich-
keiten bekommen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Sicherheits-
abstände für die Straßenbahntrasse einzuhalten 
sind, um den ÖPnV nicht unnötig zu beeinträch-
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auf der neu zu errichtenden brücke können 
diese anforderungen unter beachtung von 
Mindestbreiten und Sicherheitsabständen zur 
Straßenbahn ggf. reduziert werden.

lichtraumprofil des Westhafenkanals

•	 	Keine	Stützen	im	Westhafenkanal

•	 	Keine	Einschränkung	des	bestehenden	Kanal-
profils: Die Unterkante der neuen brücke darf 
nicht niedriger liegen als die Unterkante der 
ludwig-hoffmann-brücke (vgl. anlage kI.2.1 
bis kI 2.3), die auflager dürfen in das kanal-
profil nicht einschränken

•	 	Berücksichtigung	 der	 Anforderungen	 an	
bundeswasserstrassen (anlagen kI.4.1, kI. 4.2) 

höhenangaben bestand

•	 	OK	 Ludwig-Hoffmann-Brücke	 (Mittelachse)	
+39,14 m

•	 	Konstruktions-UK	 Ludwig-Hoffmann-Brücke	
+36,28 m

•	 	Unterer	Betriebswasserstand	Westhafenkanal	
+30,69 m

•	 	Oberer	Betriebswasserstand	Westhafenkanal	
+30,98 m

•	 	Geländehöhen	sind	im	Geoinformationsportal	
berlin (https://www.stadtentwicklung.berlin.
de/geoinformation/fis-broker/) zu recher-
chieren.

lastannahmen

Die Verkehrs- und die Windlasten sind der richt-
linie zur berechnung und bemessung von Stra-
ßenbahnbrücken der berliner Verkehrsbetriebe 
(bVG) zu entnehmen (anlage kI.1.4).

Das neue brückenbauwerk ist gem. DIn En 

Schwerpunkte können hierbei die Gestaltung 
der brücke unter den Gesichtspunkten des 
cradle-to-cradle-Prinzips (fS architektur), die 
Einbindung des brückenbauwerks in den städti-
schen (fa Städtebau) landschaftlichen (fS land-
schaftsarchitektur) kontext und die brücke als 
Element eines verkehrlichen Gesamtkonzepts 
(fS Verkehrsplanung) sein.

Vorgaben 

Verkehrsführung

beim Entwurf der brücke sind die rahmenbe-
dingungen für die Trassierung der Straßenbahn 
einzuhalten (vgl. anlage kI1.1 und kI 1.2):

•	 	Das	Gefälle	der	Trasse	darf	einen	Wert	von	0,5	
% (besser 0,4 %) nicht überschreiten

•	 	Der	 minimale	 Radius	 der	 Trasse	 darf	 25	 m	
(besser 30 m) nicht unterschreiten

•	 	Der	 Unterbau	 für	 die	 Schiene	 beträgt	 im	
regelfall ca. 60 cm, bei Einbau einer festen 
fahrbahn, kann die höhe zwischen Schie-
nenoberkante (SOk) und Uk fahrbahn auf 50 
cm reduziert werden.

brückenbreite

Im landschaftsraum um die brückenfolge soll 
unter Einhaltung notwendiger Sicherheits-
abstände ein großzügiger Verkehrsweg mit 
folgenden Mindestbreiten entstehen:

•	 	Zweigleisige	Führung	der	Straßenbahn:	erfor-
derliches lichtraumprofil: 2 x 3 m + Platz für 
die Oberleitung (vgl. anlage kI. 1.3)

•	 	Zwei	Richtungsspuren	für	den	Radweg:	mind.	
2 x 2 m breite

•	 	großzügiger	 Gehwegstreifen,	 mind.	 4,0	 m	
breit.
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1991 1-7 auch auf außergewöhnliche lastein-
wirkungen, wie den Schiffstoß, zu bemessen. 
(ehemals DIn 1055-9 abschnitt 6.5). Der defi-
nierte Gefährdungsraum über der Wasserstraße 
ermittelt sich aus der geforderten Durchfahrts-
höhe mal 1,5 = höhe über dem oberen betriebs-
wasserstand (bwo).

Gleiches gilt, wenn der seitliche abstand 
(brückenkonstruktion / Widerlager zur Wasser-
straße (u = 4,00 m)) unterschritten wird.

für die bemessung der Geländer ist eine hori-
zontale anpralllast von 1,0 kn/m auf einer höhe 
von 1,25m über Ok Gehweg anzusetzen.

baugrund und Grundwasser

Die Geländehöhen liegen im Wettbewerbs-
gebiet zwischen 30 – 31 m (Wasserkante) und 
36 - 39 m nhn (Oberkante böschungen / Stra-
ßenverlauf). Es stehen vorwiegend Talsande im 
südlichen Uferbereich auch flachmoortorfe auf 
Sand bzw. faulschlammhaltiger Sand auf Talsand 
an. für die konzeption bzw. Vordimensionierung 
der Gründung ist von locker gelagerten fein- und 
Mittelsanden (schwachbindig, halbsteif) auszu-
gehen. Dieser baugrund darf für das gesamte 
Planungsgebiet angesetzt werden.

Geologische karten, bohrdaten, der geologi-
sche Schnitt nord-Süd 17 sowie weitere umfang-
reiche Informationen zum Grundwasser können 
im Geoinformationsportal berlin (https://www.
stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/
fis-broker/) recherchiert werden.

Eine Übersichtskarte aus dem Planungsgebiet 
und 2 bohrprofile sind beigefügt. (siehe anlagen 
kI.3.1 bis kI.3.3)

nördlicher Uferbereich
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der Prüfung/Jurierung nicht berücksichtigt! (es 
gelten die abgabebedinungen der S. 9–11).

Beurteilungskriterien

•	 Gestaltung

•	 	Plausibilität	 und	 Innovation	 des	 konzeptio-
nellen ansatzes

•	 	Sinnfälligkeit	 der	 Konstruktion	 und	Material-
verwendung, sowie die gestalterische Qualität 
der konstruktiven Details

•	 	Funktionalität	 und	 Qualität	 des	 Lösungsan-
satzes für die nutzung

•	 Innovationsgrad

•	 	Plausibilität	 und	Umsetzung	 der	Nachhaltig-
keitsgedanken

•	 	Nachvollziehbarkeit	 der	 Erläuterungen/
berechnungen, etc.

Die reihenfolge der kriterien stellt keine Gewich-
tung dar.

Abgabeleistungen

•	 	Entwicklung	und	Begründung	des	Entwurfs-
konzepts

•	 	Lageplan	mit	Darstellung	der	Nutzungsvertei-
lung, Erschließung, Grün- und freiflächen, der 
höhen und der Einbindung der Umgebung 
im Maßstab 1: 500.

•	 	Ausgearbeiteter	 Entwurf	 der	 neuen	 Brücke	
mit einem exemplarischen Teil der auffahrten/
Zuwegung im Maßstab 1 : 200, in allen rele-
vanten Zeichnungen: Grundriss, Schnitt(e) und 
ansichten

•	 	Darstellung	 von	 exemplarischen	 Brücken-
querschnitten im Maßstab 1 : 20 mit angaben 
zu Material, abmessungen und Verbindungs-
mitteln

•	 	Erläuterung	 der	 statischen	 Grundidee	 des	
Tragwerkskonzepts in räumlichen Darstel-
lungen hinsichtlich Struktur, Material und 
fügung, sowie textliche aussagen zu 
Gebrauchstauglichkeit (Verformungen und 
Schwingungsanfälligkeit) und Dauerhaftigkeit

•	 	Perspektiven/Axonometrien	 zur	 Darstellung	
der beabsichtigten raumqualitäten und 
atmosphären der öffentlichen außenräume

•	 	Ausarbeitung	und	Darstellung	der	wichtigsten	
konstruktiven Details im Maßstab 1 : 20 und 
größer

•	 	Statische	 Berechnung	 der	 maßgebenden	
Tragglieder mit nachvollziehbaren lastan-
nahmen, statischem System, Schnittgrößen 
und bemessung

•	 	Detailnachweis	 von	 mind.	 einem	 wichtigen	
knotenpunkt

•	 	Erläuterungen,	statische	Berechnungen,	tabel-
larische angaben etc. zusammengefasst als 
Erläuterungsbericht, max. 50 Seiten DIn a4. 
Unterlagen mit mehr als 50 Seiten werden bei 
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Südlicher auflagebereich

Umgriff kI (ohne la, V, a, S) ca. 330*300 m
Südliche Seestraßebrücke



V freie  kunst — aufgabenstellung

Freie Kunst

Aufgabe

Verteilungslogistik – Die kunst hinterfragt urbane 
Distributionsprozesse

Ein knotenpunkt städtischer Versorgung steht im 
Mittelpunkt des Wettbewerbs 2020/2021: Der 
berliner Westhafen zusammen mit dem neben 
liegenden Großmarkt. Der künstlerische beitrag 
sollte auf die Struktur des Wettbewerbsortes, die 
von einer hoch differenzierten logistik geprägt 
ist, eingehen. Mit künstlerischen Mitteln kann die 
funktion der Umschlagfläche für die Stadt als 
Versorgungszentrum hinterfragt und eine Pers-
pektive für die künftige Entwicklung internatio-
naler Transportströme aufgezeigt werden. 

am rande des Wettbewerbsgebietes findet 
sich das Zentrum für kunst und Urbanistik (ZkU), 
in dem urbane Entscheidungsprozesse und 
kommunikation aus unterschiedlichen Perspek-
tiven und mit vielfältigen Mitteln untersucht und 
dargestellt werden. Eine entsprechend sezie-
rende herangehensweise ist auch für den beitrag 
im Schinkelwettbewerb möglich und erwünscht. 

Güter die über den hafen in die Stadt gelangen, 
werden am hafen angelandet und im Großmarkt 
umgeschlagen. Organisiert mit einer hoch struk-
turierten Infrastruktur finden im Wettbewerbsge-
biet energetische Prozesse ihren ausgangspunkt, 
die das funktionieren der Stadt sichern. Die 
corona krise hat gezeigt, dass meist als  selbst-
verständlich angenommene lieferprozesse die 
Grundlage vitalen städtischen lebens sind. Ihre 
aufrechterhaltung sichert arbeits- und lebens-
strukturen auch dann, wenn schwere Einschrän-
kungen der städtischen Dynamik notwendig 
sind. Wie dies gegenwärtig geschieht und 
welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, 
kann die kunst sichtbar machen. Möglich und 
erwünscht ist dabei die anwendung aller künst-
lerischen Mittel und ausdrucksformen. 
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Umgriff kI (ohne la, V, a, S) ca. 330*300 m



VI Anhang — Planunterlagen

Anhang

Material Konstruktiver Ingenieurbau

KI.1.1  Straßenbahn: Regellichtraum Verzie-
hungslinien

KI.1.2 Straßenbahn: Trassierungswerte

KI.1.3 Straßenbahn: Regellichtraum

KI.2.1  Ludwig-Hoffmann-Brücke: Gesamtbau-
werk, Übersicht: Ansicht, Querschnitt, 
WL-Ansicht, Details: 002-BWÜ-02a-3

KI.2.2  Ludwig-Hoffmann-Brücke: Gesamt-
bauwerk, Überbau und Unterbauten; 
Meßbolzenplan: 003-MB-03d-1

KI.2.3  Ludwig-Hoffmann-Brücke: Überbau: 
Regelquerschnitt: 026-UE-S-101d-1

KI.3.1 Übersicht Baugrundaufschlüsse

KI.3.2 Bohrprofil 424B-6166

KI.3.3 Bohrprofil 424B-6143

Hinweise zu den Daten

Jede*r Teilnehmer*in des Wettbewerbs 
verpflichtet sich, die online eingestellten Daten 
und Pläne nur für die Beteiligung am Verfahren 
zu nutzen. Daten, die im Rahmen der Bearbei-
tung als Zwischenprodukte anfallen und nicht 
an den Auslober abgegeben werden, sind nach 
Abschluss des Wettbewerbs zu löschen. Die zur 
Verfügung gestellten Daten sind urheberrecht-
lich geschützt. Eine Übergabe an Dritte ist unzu-
lässig. 

Die Bereitstellung der Unterlagen erfolgt mit 
freundlicher Unterstützung durch: 

•	 Berliner	Großmarkt	(BGM)

•	 	Berliner	 Hafen-	 und	 Lagerhausgesellschaft	
mbH	(BEHALA)

Nachfolgende Dateien sind angemeldeten Teil-
nehmer*innen online zugänglich: 

Material Allgemein

•	 Außengelände	BGM

alle_aussengelaende-BGM.dxf

alle_aussengelaende-BGM.pdf

•	 Übersichtsplan	BGM

S_00_Uebersicht-BGM.jpg

Material Architektur

•	 Raumprogramm

A_00_Raumprogramm.pdf

A_00_Raumprogramm.xlsx
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Hilfreiche Links / Literatur

Kartengrundlagen / generelle Informationen

•	 	Geoportal	Berlin		 	 	 	
(Karten,	Pläne	und	andere	Daten	mit	Raum-
bezug	Berlin)		 	 	 	
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/fis-broker/

•	 	historische	Karten	Berlin	 	 	
(Landesarchiv	 Berlin	 in	 Kooperation	mit	 der	
Beuth	Hochschule	für	Technik	Berlin	)		
http://histomapberlin.de/histomap/de/index.
html

•	 	historische	Karten	Brandenburg		 	
(LGB	Brandenburg)	 	 	 	
https://www.geobasis-bb.de/geodaten/hk_
einzelbl.html

•	 	Denkmalliste,	 -karte	 und	 -datenbank	 von	
Berlin     
https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/
denkmale/liste-karte-datenbank/

•	 	Amt	für	Statistik	Berlin-Brandenburg	 	
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/

•	 	gemeinsame	Landesplanung	Berlin-Branden-
burg      
https://gl.berlin-brandenburg.de/

Stadt- und Regionalplanung / Städtebau

Verkehrsplanung

•	 	Datengrundlagen	 zur	 Verkehrsplanung	 in	
Berlin     
http://www.berlin.de/senuvk/verkehr/daten-
grundlagen/index.shtml

•	 	Radschnellverbindungen	 	 	
https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/
politik_planung/rad/schnellverbindungen/ 
http://www.berlin-usedom-radweginfo.de/b_
berlin_usedom.php

Landschaftsplanung / Landschaftsarchitektur

Denkmalschutz

•	 	Bund-Länder-Programm	 Städtebaulicher	
Denkmalschutz    
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
staedtebau/foerderprogramme/denkmal-
schutz/index.shtml)
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