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Supermarktgipfel 
Expertenhearing zum Wohnungsbau 
über Lebensmittelmärkten 



Ungenutzte Potentiale:  
Ein eingeschossiges Super-

marktgebäude an einer Block
ecke in Charlottenburg. 

© Senatsverwaltung für Stadt
entwicklung und Wohnen 

Anlass für das Expertenhearing 
Seit 2005 ist Berlin um mehr als 330.000 
Einwohner und mehr als 335.000 Erwerbs-
tätige gewachsen. 

Dieses städtische Wachstum bringt eine 
sehr hohe Nachfrage, insbesondere nach 
Wohnraum sowie anderer baulicher Nutz-
ungen mit sich. Daher ist es stadtentwick-
lungspolitisches Ziel, durch eine intelli-
gente Mehrfachnutzung und funktionale 
Mischung neuen Wohnraum zu schaf-
fen und die Versorgung der wachsenden 
 Bevölkerung mit Angeboten des täglichen 
Bedarfs im unmittelbaren Wohnumfeld
zu gewährleisten. Versiegelte Flächen mit 
niedrigen Gebäuden – wie eingeschossigen 
Lebensmittelmärkten – sind intensiver zu 
nutzen. Nicht benötigte Parkplätze bieten 
Potenzial und sind vorrangig zu bebauen, 
um mehr Wohnraum zu schaffen.  Es gilt 
zudem, motorisierten Individualverkehr zu 
vermeiden und zu minimieren. Die städ-
tischen Zentren sind mit ihren identitäts-
stiftenden öffentlichen  Räumen zu stärken. 
Lebensmitteldiscounter, Supermärkte, Bio-

Supermärkte und SB-Warenhäuser leisten 
mit mehr als 1.100 Geschäften einen zen
tralen Beitrag, um die Nahversorgung
in der wachsenden Metropole Berlin zu
sichern. Der Markt ist zunehmend ge
sättigt. In mehr als 80 städtischen Zentren    
und in weiteren Nahversorgungszentren 
und -standorten wird die Berliner Be
völkerung fl ächendeckend versorgt.  Unter 
den zahlreichen Märkten gibt es etwa 
330 eingeschossige Gebäude, die sich aus 
stadtplanerischer Sicht gut für eine mehr-
geschossige Bebauung in Kombination mit 
Wohnungen eignen. 

Der Supermarktgipfel vom 7. Juni 2017 
zielte darauf, den Dialog zwischen den 
Akteuren der Lebensmittelbranche und 
der Interessenverbände, der Wohnungs
wirtschaft wie Projektentwicklung und der 
Stadtentwicklung zu intensivieren. Unter-
schiedliche Perspektiven zu kennen, stärkt 
die Chancen für eine bessere Vernetzung 
und nachhaltige Stadtentwicklung.  

 



  

 

Verknüpfung von Wohnen und 
Einzelhandel: Ein Supermarkt im 
Erdgeschoss des Wohngebäudes in 
der Neumannstraße in Pankow 
© Senatsverwaltung für Stadt
entwicklung und Wohnen 

Stadtentwicklungsplanerische Anforderungen
 

Lebensmittelmärkte haben aufgrund der 
hohen Frequenzen, die sie erzeugen, wich
tige Magnetfunktionen in den Berliner
  Zentren. Nicht nur angesichts der hohen 
Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt,
 sondern auch aus städtebaulichen Gründen 
sind die eingeschossigen gleichartigen
Bauten, die in der Vergangenheit vielfach 
realisiert wurden, nicht mehr zeitgemäß. 
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, 
dass Handel und Immobilienwirtschaft
inzwischen auch andere, städtebaulich
quali tätsvollere Lösungen mit funktionaler 
 Mischung realisieren können und wollen. 

Es ist das vorrangige städtebauliche Ziel der 
Stadtentwicklungspolitik, Berlins Zentren 
mit derartigen mehrgeschossigen, multi
funktionalen Geschäftsgebäuden für den 
Neubau und Ersatz-Neubauten zu  stär ken. 
Die Analysen der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen ergeben, 
dass über den vorhandenen eingeschossi
gen Lebensmittelmärkten jeweils 50 bis 100 
Wohnungen entstehen können. Weitere

 

 

 

 
 

 

Potenziale können  hinzutreten, wenn Park
plätze einer fl ächenintensiveren Nutzung 
zugeführt werden. Auch hierfür gibt es bun
desweit gute Beispiele. Die städte baulichen 
Vorteile liegen auf der Hand: eine nach
haltige Grundstücksnutzung, die positiven 
 Impulse  für den öffentlichen  Raum und die 
Zentren durch Raum kanten und damit die 
Stadt reparatur. Zu den wirtschaftlichen 
Vorteilen zählen höhere Mietumsätze bzw. 
Verkaufserlöse aus der Immobilienentwick
lung, ein diversifi zierteres Funktions-
angebot und die Adress bildung durch ein 
 attraktives Gebäude, das als Visitenkarte 
für das Unternehmen  wir ken kann. Um 
diese Chancen zum Nutzen der Stadt und 
ihrer Bewohner zu heben, bedarf es einer 
sorgfältigen Einzelfallprüfung und/oder
eines geordneten Verfahrens der verbind
lichen Bauleitungplanung. Die Berliner
 Zentren bilden das Rückgrat für eine 
 nachhaltige Stadtentwicklung. Sie bieten 
für den großfl ächigen Lebensmitteleinzel-
handel und die neuen Entwicklungstrends 
vielfältige Standortpotenziale. 

 

 



Die Stimmen der Teilnehmenden
 

Wir wollen, werden und haben schon Wohnungen 
gebaut. [...] Der Dialog muss fortgesetzt werden – 
Wohnungsbauleitstelle 2.0! 

Viele der Bestandsunternehmen gehören selbstständigen Kauf
leuten – Einzelexistenzen, deren Verluste aufgefangen werden 
 müssen. Darüber hinaus gilt es, die Problematik der Statik sowie 
 Renditeerwartungen der Immobilieneigentümer zu beachten. 

Die Entwicklungspotenziale für Biomärkte in Berlin sind 
nach wie vor groß. Wir wünschen uns fl exiblere Rahmen-
bedingungen, die auf Bedarfe der Angebots- und Nach
frageseite eingehen. 

Nur mit integrierten Lösungsansätzen der Stadtent
wicklung kann den aktuellen Herausforderungen 
 begegnet werden. Nutzungsmischung und Mehr
geschossigkeit sollten künftig Pfl icht sein. 

Grundsätzlich sind wir bereit gemeinsam mit Investoren 
aufzustocken. Wichtig ist es die Belange des Markt
betreibers in der Umbauphase zu beachten. 

Die wachsende Stadt erfordert komplexe 
Lösungen. Im Ergebnis ein Gewinn für die 
Stadtbaukultur. 

Die Sicherung des Einzelhandels ist 
 notwendig. Es besteht die Gefahr, dass 
Nahversorgungs standorte verloren gehen 
können, da Wohnnutzungen Priorität 
 bekommen, nicht gestört werden sollen. 

Berlin ist der spannendste Ort in ganz Deutschland mit 
einer enormen Entwicklungsdynamik. Es ist erforderlich 
sich mit der Digitalisierung und dem demografsichen 
Wandel auseinander zu setzen. Gefragt sind attraktive 
Standorte, um auf die stadtentwicklungsrelevanten 
 Fragen zu antworten. 



 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse 
Handlungsbereitschaft 
Expansionsleiter*innen, Projektent
wickler*innen und Akteur*innen der 
Wohnungswirtschaft erkennen die 
Handlungsnotwendigkeit und sind 
bereit, in den weiteren Abstimmungs-
und Umsetzungsprozess zur Errich
tung und Nutzung multifunktionaler 
Gebäude zu gehen. 

Abstimmungs- und
Umsetzungsprozess 
Für Bauvorhaben ist ein frühzeitiger 
Abstimmungsprozess in Betrachtung 
des Einzelfalls und im Kontext der 
bezirklichen Einzelhandels- und Zen
tren konzepte erforderlich, um ge
meinsame Lösungen für unterschiedli
che Nutzungsansprüche zu finden. 

Qualitätsanspruch 
Die begrenzte Anzahl an Standorten im 
Kontext unterschiedlicher Nutzungs
ansprüche erfordert komplexe qualita
tiv hochwertige Lösungen, die den sich 
stellenden Herausforderungen der 
technischen Umsetzbarkeit, Nutzungs
konflikte, Wettbewerbsgerechtigkeit 
und der Kostenverteilung begegnen. 

Eigentumsverhältnisse 
Bei der Realisierung von multifunktio
nalen Gebäuden sind unter schied l i che 
Betreiber- und Eigentumsmodelle mög
lich, von Miete bis Eigentum. 

§11 (3) BauNVO 
Im Rahmen der Überarbeitung der 
Ausführungsvorschrift Einzelhandel 
(2019) gilt es, die Handhabbarkeit 
unter heutigen Rahmenbedingungen 
zu überprüfen und die Akteur*innen 
auf Umsetzungsebene zu beteiligen. 

Genehmigung 
Die Zweistufigkeit der Genehmigungs-
verfahren bei Einzelhandelsansiedlun
gen ist für die Metropole Berlin un
umgänglich. Jede Ansiedlung bedarf 
der Einzelfallprüfung und Genehmi
gung. 

Einschätzung Handelsverband 
Berlin-Brandenburg, 
Hr. Busch-Petersen 
Zu beobachten ist ein Wandel des  
Gesprächsklimas gegenüber integrierten   
Einzelhandels- und Wohnprojekten: von der 
Ablehnung aufgrund zu großer Wider-
sprüche bis zur Umsetzung erster Projekte 
sind erst wenige Jahre vergangen. Eine  
H erausforderung ist die Zusammenführung  
der unterschiedlichen Bedarfe bzw. An-
sprüche im Kontext von Megatrends und  
Wachsender Stadt: Zum einen werden auf   
Seiten des Handels bessere, teilweise auch 
größere Flächen benötigt, zum anderen er-
geben sich ändernde und steigende Wohn-
raumbedarfe. Wünschenswert wäre ein  
einheitliches und transparentes Verfahren  
bei der Genehmigung in den Bezirken, an-
stelle zwölf unterschiedlicher bezirklicher  
Herangehensweisen. Hochrechnungen er
geben ein fünfstelliges Wohnungsfl ächen-
potenzial bei Einzelhandelsimmobilien – es 
lohnt sich, den Dialog fortzusetzen, auch  
um beispielgebend für andere Metropolen  
zu sein. 

Einschätzung Industrie und 
Handelskammer Berlin, 
Hr. Brückmann 
Nutzungsmischung und Verdichtung stehen  
außer Frage – mittlerweile lassen sich in  
Berlin  alle  Nutzungen  profi tabel  entwickeln.  
Fortan ist Qualität als Reaktion auf die be-
stehenden Megatrends gefragt. Erforder
lich sind flexible  baurechtliche Rahmen-
bedingungen in Anbetracht des Einzelfalls  
sowie ein einheitliches und abgestimmtes  
Verwaltungshandeln. Es gilt die richtigen  
Standorte und den richtigen Zeitpunkt der  
Entwicklung zu identifi zieren. 
Einzel handels- und Zentrenkonzepte geben 
bezirksspezifische Rahmenbedingungen,  
fokussieren jedoch kaum qualitative   
Aspekte  –   diese  gilt es im Rahmen von Fort-
schreibungen einzubeziehen. 

Biomarkt in einem Neubau
 Hermann-Hesse-Straße in Pankow
© Spath + Nagel

Raumwerkstatt zur Öff entlich-
keitsbeteiligung  
© die raumplaner



Integrierte Supermärkte:  
Vorhaben einer Baugruppe für 
einen Lebensmittelmarkt und 

51 Wohnungen in der Pasteur
straße 

© Spath + Nagel 

Was bleibt für die Zukunft und wie geht es weiter?
 

Den Rückenwind von städtischen  
Trends für eine städtebauliche  
Qualifizierung nutzen  
Berlins positive Entwicklung spiegelt sich 
ebenso in einer starken Wohnungsnach
frage wie einer wachsenden wirtschaft
lichen Kraft, in steigenden Bodenpreisen 
und zunehmenden Anforderungen an eine 
nachhaltige Stadtentwicklung wider.
Gleich zeitig bietet die Dynamik die
städtebauliche Chance, intelligent zu ver
dichten und identitätsbildende Stand orte 
zu stärken bzw. zu entwickeln. 

 
 

Neue Quartiere brauchen  
 Nutzungs mischung und eine integ
rierte Standortentwicklung 
Die hohe Wohnungsnachfrage erfordert es, 
in Berlin neue Stadtquartiere zu pla nen 
und zu entwickeln, die zukunftsfähig, das 
heißt dauerhaft qualitätsvoll konzipiert 
sein müssen. Nutzungs  mischung und inte
grierte Stadt entwicklung sind Wesens

merkmale der europäischen Stadt – sie sind   
auch für neue städtebauliche Entwicklun
gen in Berlin unabdingbar. Als Frequenz
bringer kommt dem Lebensmittel
einzelhandel an inte grierten Standorten 
dabei eine baulich -funktionale Schlüssel-
rolle zu. 

Qualitäten sind wichtiger als Quan
titäten 
Der Lebensmittel-Einzelhandel durch  läuft    
einen anhaltenden Strukturwandel, der –    
 so viel ist bereits erkennbar – mit großen 
baulich-räumlichen Auswirkungen verbun
den ist. Angesichts von Marktsättigungs
prozessen sind die städtebaulichen Quali
täten der Schlüsselfaktor, um vorhandene 
Strukturen der Berliner Nahversorgung zu 
schützen, zu   qualifi      zieren und neue zu-
kunftsfähig zu etablieren. 



Was bleibt für die Zukunft und wie geht es weiter?
Multifunktionale Gebäude: 
Kombination von groß flächi  gem 
Einzelhandel mit ergänzenden Nut
zungen in der  Berg mannstraße in 
Kreuzberg 
© Spath + Nagel 

Standortbezogene Steuerung als 
Schlüsselfaktor 
Einzelhandel ist in Berlin dann erfolgreich, 
wenn er zur jeweiligen städtebaulichen Si
tuation passt, die „one-size-fi ts-all“- 
Lösung gibt es nicht. Die planungs
rechtlichen Rahmenbedingungen bieten 
weitreichende    Gestaltungsoptionen, um 
das jeweilige Vorhaben maßgeschneidert 
und städtebaulich verträglich zu integrie
ren bzw. zu entwickeln. 

Gemeinsam Stadt  
weiterentwickeln 
Damit sich Berlin weiterhin erfolgreich ent
wickelt, sind vielfältige Partnerschaften 
und der Austausch zu den jeweiligen 
Perspek tiven und Positionen auch in der 
Zentrenentwicklung und Einzelhandels
steuerung hilfreich. Der „Supermarkt
gipfel“ hat eine hohe Kongruenz zwischen 
den Zielen und den Qualitätsansprüchen 
der unterschiedlichen Akteure gezeigt. Für 

die weitere Zukunft ist daher geplant, 
 diesen Austausch einmal jährlich fortzu
setzen. 

Aus den vielfältigen Themen der Zentren
entwicklung und Einzelhandelssteuerung 
bieten sich mit den laufenden Planungpro
zessen zahlreiche Schnittstellen. Themen-
spezifi sch sind vertiefende Arbeitskreissit-
zungen beabsichtigt, in denen unter 
anderem Standortanforderungen des 
Lebens  mitteleinzelhandels sowie die Aus
wirkungen des Online-Handels diskutiert 
werden. Zudem ist geplant, zum Thema der 
Zentren- und Einzelhandelsent wickl ung 
ein Stadtforum durchzuführen. 



Für fachliche Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Stadtentwicklungsplanung 
Thorsten Tonndorf (I A), für die stadtentwicklungsplanerische Steuerung großflächiger 
Einzelhandelsvorhaben 
030 9025-1327 
thorsten.tonndorf@sensw.berlin.de 
Bauplanungsrecht 
Bernd Köhler (II C), für planungsrechtliche Themen 
030 9025-1406 
bernd.koehler@sensw.berlin.de 
Städtebauförderung/Stadterneuerung 
Maria Berning (IV C), für das Städtebauförderungsprogramm Aktive Zentren 
030 90139-4900 
maria.berning@sensw.berlin.de 
Wohnungsbauleitstelle 
Grit Schade (IV D WBL), zur Unterstützung von wohnungsbezogenen Projekten 
030 90139-4016 
grit.schade@sensw.berlin.de 
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