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Anlass

Berlin wächst weiter, seit 2005 um 370.000 Einwohnerinnen und Einwohner und 390.000 
Erwerbstätige. Die damit einhergehende Nachfrage nach Flächen und die anhaltenden 
Nutzungskonkurrenzen bleiben eine große Aufgabe für die Stadt. Die Ausgangslage des 
ersten Supermarktgipfels im Jahr 2017 gilt damit weiterhin. Flächensparend gebaute und 
multifunktional, also mehrfach, genutzte Gebäude bieten neben der Linderung von Flä-
chenkonkurrenzen noch weitere Vorteile und eigene Qualitäten.  

Sie sind eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Nutzungsmischung durch Dichte 
schafft in der wachsenden Stadt Platz für neue Wohnungen ebenso wie für Büroflächen 
oder medizinische und soziale Einrichtungen. Und für Einzelhandelsunternehmen ergeben 
sich langfristige Perspektiven an stabilen Standorten. Diese Standorte liegen meist in sehr 
gut erschlossenen und zentralen Lagen. Da Wohnraum auch in solchen Lagen entstehen 
soll, ist die Kombination von Wohnen und Handel ein Gebot der Stunde. Abhängig von 
Grundstückszuschnitten, Wohnungsgrößen und der städtebaulichen Situation bieten 
mehrgeschossige Immobilien Platz für bis zu 100 Wohnungen oberhalb der Laden- oder 
Parkplatzflächen. Eine besondere Aufgabe ist dabei die städtebauliche Qualität, das heißt 
sowohl die Wirkung in die Umgebung als auch des Gebäudes selbst. 
Mit Blick auf viele umgesetzte Beispiele ebenso wie auf viele noch ungenutzte Potentiale in 
Berlin gilt es, weiterhin neue Kombinationen, Qualitäten und Ideen erfolgreich zu wagen 
und fortzusetzten. Hierfür sind kooperative Prozesse zwischen Handel, Verwaltung und 
Politik unerlässlich. Nachdem der erste Berliner Supermarktgipfel am 7. Juni 2017 die be-
teiligten Akteure miteinander ins Gespräch brachte, wurde dieser Austausch mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Lebensmittel-Filialunternehmen, des Handelsverbands Berlin-
Brandenburg, der IHK Berlin, der Berliner Bezirke, der Wohnungswirtschaft sowie des 
Senats nun mit Blick auf gelungene, beispielgebende mehrgeschossige und multifunktio-
nale Geschäftsimmobilien fortgesetzt. Zugleich wurden Erfahrungen über qualitative An-
forderungen und Umsetzungsprozesse vermittelt. Auch das Thema der planungsrechtli-
chen Genehmigungsgrundlagen stand 2018 erneut auf der Tagesordnung des 
Supermarktgipfels. 

Bisherige Unterstützung für multifunktionale Bauten in Berlin
Seit dem ersten Supermarktgipfel 2017 wurden im Februar 2018 „Bündnisse für Woh-
nungsneubau“ mit den Bezirken geschlossen, die sich vielfach auch auf das Wohnungspo-
tential über Lebensmittelmärkten beziehen. Am 27. Februar 2018 erfolgte ein Austausch 
zwischen dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller, einigen Handelsunternehmen 
und dem Handelsverband Berlin Brandenburg. Der Abgeordnetenhaus-Beschluss „Flächen-
sparendes Bauen“ vom 28. Juni 2018 sieht u.a. eine effektivere Ausnutzung von Grundstü-
cken und Mehrfachnutzungen insbesondere auch über Handelsnutzungen vor. Der Senats-
beschluss zum „Handlungsprogramm zur Beschleunigung des Wohnungsbaus“ vom 4. 
September 2018 enthält einen Passus zur Nutzungsstapelung und zur Weiterentwicklung 
des Gipfels als Veranstaltungsformat.

 

© Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohhnen

Beispiel einer gemischten Nutzung
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Erfolgreiche mehrgeschossige Lebensmittelmarkt-Vorhaben in Berlin

In Zeiten der wachsenden Stadt ist es notwendig, Nutzungsüberlagerungen zu fördern, 
aber auch die höhere Komplexität in den Prozessen zu akzeptieren. Die Zahl der fertigen 
und in Umsetzung befindlichen Objekte (siehe Karte) zeigt, dass bereits viel passiert, und 
zwar, weil entsprechende Planungsinstrumente existieren, um die Komplexität zu bewälti-
gen. Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) stellt kein Hindernis dar bei Lebensmittel-
märkten 
��unterhalb von 800 qm Verkaufsfläche, 
��innerhalb der vielen vorhandenen Zentren, wo größer gebaut werden darf, oder 
��in Bebauungsplan-Verfahren, wo im Einzelfall größere Läden begründet werden können.
Viele Vorhaben auch mit größerer Verkaufsfläche waren und sind planungsrechtlich gut 
umsetzungsfähig.Supermarktüberbauung in Berlin Stadtentwicklungsplan Zentren 2030

Realisiert (Auswahl)

In Realisierung (Auswahl) Bundesstraße

Standorte der Supermarktüberbauung Verkehr

Flughafen BER

Bahnstrecke Bundesautobahn

Supermarktüberbauung in Berlin 
– Auswahl

Stand: 15.04.2019
© SenStadtWohn | Referat I A
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Seit 1990 sind mindestens 90 überbaute Supermärkte entstanden (ohne Supermärkte in 
Einkaufszentren oder sonstigen komplexen Immobilien). Rund 20 schon öffentlich be-
kannte Objekte sind gerade in Bau oder in Planung, und für über 70 weitere Standorte 
werden zurzeit erste Vorgespräche geführt. Eine Auswahl zeigt die oben stehende Karte. 

Rechtliche Anforderungen und Möglichkeiten 
Das bundesweit geltende Planungsrecht des § 11 Abs. 3 BauNVO, das bei der Genehmi-
gung von Lebensmittelmärkten heranzuziehen ist, wurde durch Handelsunternehmen 
und Vorhabenträger in der Vergangenheit als komplex und teils schwer verständlich be-
zeichnet. 
Um die Anwendung des Planungsrechts zu erleichtern, hat die Bauministerkonferenz der 
Länder einen „Leitfaden zum Umgang mit § 11 Abs. 3 BauNVO in Bezug auf Betriebe des 
Lebensmitteleinzelhandels“ bereitgestellt, der beim Supermarktgipfel 2018 vorgestellt 
wurde. Der Leitfaden wurde in Berlin mit einem begleitenden Rundschreiben vom 28. Au-
gust 2018 eingeführt. 
Das Rundschreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen enthält er-
läuternde Hinweise zum Leitfaden und richtet sich primär an die Bauaufsichtsbehörden in 
Berlin, die bezirklichen Stadtplanungsämter sowie die für Stadt- und Bauleitplanung zu-
ständigen Abteilungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Leitfa-
den wie Rundschreiben stellen keine Änderung des geltenden Rechtsrahmens dar. Sie zei-
gen vielmehr die einzelnen Prüfschritte des § 11 Abs. 3 BauNVO auf und geben weitere 
Anwendungshinweise für die  bauplanungsrechtliche Einzelfallprüfung von Vorhaben in 
den Verwaltungsstellen. Zudem trägt der Leitfaden dazu bei, dass für die Unternehmen 
eine höhere Transparenz darüber entsteht, wie planungsrechtliche Entscheidungen zu-
stande kommen. Der Leitfaden ist ausschließlich auf das Genehmigungsverfahren be-
schränkt. Unabhängig davon kann bei Vorliegen eines Planerfordernisses (§ 1 Abs. 3 Beispiel einer gemischten Nutzung

© Lichtschwärmer
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BauGB) ggf. eine (Fein-)Steuerung über einen Bebauungsplan erfolgen. 
Die Handelsvertreter betonten im Rahmen des Supermarktgipfels 2018 das Potential des 
Leitfadens für ein einheitliches Verwaltungshandeln als vorteilhaft und signalisierten für 
das Rundschreiben weitere Gesprächs- und Diskussionswünsche. 

Stand der Umsetzung und Erfolgsfaktoren 
Das Ziel dieses Supermarktgipfels war ein Austausch darüber, was bereits funktioniert und 
welche Qualitäten angestrebt werden. Die Diskussion machte Handlungs- und Kooperati-
onsbereitschaft sowie Erfolgsfaktoren deutlich.

Handlungs- und Kooperationsbereitschaft 
Die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter waren grundsätzlich daran interessiert, 
solcherart Projekte häufiger zu entwickeln oder beobachten die Entwicklungen mindestens 
interessiert. Und zwar nicht nur in Verbindung mit Wohnen, auch Nutzungsmischungen 
mit sozialen Einrichtungen oder Gewerbe seien denkbar. Ist ein klarer Mehrwert für ein 
solches Projekt erkannt, ist auch die Bereitschaft größer, einen Standort für einen Umbau-
zeitraum zu schließen. Die Handelsvertreter und Unternehmensverbände verdeutlichten 
den Wandel von Verbrauchererwartungen und -verhalten, der zu veränderten Flächenbe-
darfen der Unternehmen führe. 
Die Bezirksverwaltungen werden von den Unternehmen durchaus positiv wahrgenommen. 
Die Zusammenarbeit, etwa über städtebauliche Verträge und vorhabenbezogene Bebau-
ungspläne, funktioniere regelmäßig, auch werde der § 11 Abs. 3 BauNVO nicht als „Verhin-
derungsparagraf“ empfunden. Die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter beschrieben 
die bezirkliche Ausstattung, Sichtweise, Prioritätensetzung und Unterstützung dabei als un-
einheitlich. Der Leitfaden wurde hier als wichtiges Element zur Vereinheitlichung genannt.
Vor dem Hintergrund ihrer Aktivitäten bei der Entwicklung größerer Einheiten und auch 
ganzer Quartiere mit der entsprechend nötigen Nahversorgung wurde seitens der städti-
schen Wohnungsunternehmen Interesse daran signalisiert, sich einzubringen, wenn der 
Handel mehrgeschossige Immobilien voranbringen möchte. Hierzu würden Gespräche ge-
plant bzw. bereits geführt. Auch für die privaten und genossenschaftlichen Wohnungsun-
ternehmen wurde seitens des Verbands das Angebot ausgesprochen, mit dem Handel zu 
kooperieren.
Die Vertreterin und die Vertreter der Bezirke begrüßten die vorgestellten Bemühungen der 
Unternehmen, passgenaue Lösungen für die jeweiligen Gegebenheiten mit ihren auch 
städtebaulichen Chancen zu entwickeln. Die äußere Stadt wurde dafür als ebenso geeigne-
tes Ziel für Projekte angeregt wie das Stadtzentrum. Die Bezirke betonten dabei zum einen 
das Erfordernis von Einzelfallprüfungen, auch zur Sicherung der lokalen Einzelhandels-
struktur. Zum anderen verwiesen sie für den Aspekt der Flächengrößen auf den weiterhin 
bestehenden Bedarf der Bevölkerung an kleinflächigem Einzelhandel. Auch die Bezirke sig-
nalisierten Offenheit und Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit.

Erfolgsfaktoren
Sowohl für die Bedarfe der Unternehmen als auch für die städtebaulich verträgliche Integ-
ration der Projekte in ihre Umgebung bleiben die Einzelfallbetrachtung der baulichen Auf-
gabe sowie die individuelle Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort notwendig. Auch die 
möglichst frühzeitige Einbeziehung der Unternehmen in die Entwicklung von Bauprojekten 
ist wichtig, um Anforderungen an Flächen und Grundrisse berücksichtigen zu können. 
Schließlich führt es außerdem zu erfolgreichen und qualitätsvollen Lösungen, Neues oder 
Ungewohntes zu denken und umzusetzen. So zeigte ein Projekt, dass nicht nur die Super-
marktgebäude selbst sich für eine Überbauung eignen, sondern auch die Parkplatzflächen. 
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Eine Prüfung der tatsächlich notwendigen Dimensionierung kann hier Flächenpotentiale 
eröffnen. War in dem vorgestellten Beispiel eine Erhöhung der Stellplatzzahl möglich, wur-
de außerdem angeraten, auch andere Formen des Kundenverkehrs stärker ins Blickfeld 
rücken, wie z.B. Lastenräder oder Car-Sharing. So ließe sich neben erhöhter Klimafreund-
lichkeit gleichzeitig das Verkehrsaufkommen in den Wohngebieten im Interesse der An-
wohnerinnen und Anwohner minimieren.

Wie geht es weiter – gemeinsam Potentiale heben

Experimentierfeld mit Rückenwind
Berlin wandelt sich nach wie vor rasant. Und die Stadt bildet ein sehr komplexes Experi-
mentierfeld. Die steigenden Flächenbedarfe und die Veränderungsdynamik bieten dabei 
gleichzeitig Anlass und Chancen, qualitätsvoll, verträglich und identitätsbildend zu ver-
dichten und damit Quartiere zu stärken. Der Supermarktgipfel 2018 zeigt, dass die Motiva-
tion zu integrierten, multifunktionalen Lösungen bei allen Beteiligten hoch ist. Diesen 
Schwung gilt es zu nutzen. Die Berliner Verwaltung stellt sich für ihren Beitrag zunehmend 
noch besser auf: Zur Verfahrensbeschleunigung werden immer mehr Stellen für die Pla-
nungsarbeit in Senat und Bezirken geschaffen und besetzt.

Quartiers- und Standortentwicklung integriert betrachten
Neue wie bestehende Quartiere der wachsenden Stadt sollen lebenswert und lebendig sein. 
Kurze Wege, Nutzungsmischung und Vielfalt sind dafür entscheidende Merkmale. Einzel-
handel an integrierten Standorten behält hierbei als Frequenzbringer und Nahversorger 
weiterhin seine bauliche und funktionale Schlüsselrolle. Drei Aspekte bieten hier Chancen 
für Win-Win-Situationen:Potentialfläche für eine flächensparende, 

gestapelte Nutzung
© Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen
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��Wichtig bleibt die Grundversorgung der Quartiere. 
��Für integrierte, multifunktionale Standorte ist weiter über Kombinationen jenseits von 

Wohnen nachzudenken. 
��Da der Berliner Markt weitgehend gesättigt ist, kann der Einzelhandel so auch Lösun-

gen für sich wandelnde Ansprüche und Erwartungen der Verbraucherinnen und Ver-
braucher finden, um – auch durch städtebauliche Qualitäten – stabile und zukunftsfä-
hige Standorte zu erhalten.

Berlin gemeinsam weiterentwickeln 
Berlin wird durch viele Akteurinnen und Akteure in ihrem Zusammenwirken gestaltet. Die-
ser Supermarktgipfel hat gemeinsame Ziele, ein hohes Interesse an multifunktionalen Nut-
zungen und vorhandene Erfolgsbeispiele gezeigt. Da kontinuierlicher Dialog und Verstän-
digung über gegenseitige Positionen Partnerschaften erleichtern, ist eine Weiterführung 
des Austauschs aller Beteiligten auch in anderem Rahmen beabsichtigt. Der Supermarkt-
gipfel soll 2019 Erfahrungen anderer Städte reflektieren. Zudem ist zu diskutieren, wie der 
Ansatz auch auf andere Handelsimmobilien und deren Stellplatzanlagen übertragen wer-
den kann.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Supermarktgipfels 2018
© Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen
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