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in münchen, stuttgart, 
würzburg und hamburg

Konzepte
Verdichtetes Wohnen über urbanem Verkehr



• Dynamische Wirtschaftsentwicklung bei hoher Umwelt- und Lebensqualität
• Rasant steigende Einwohnerzahlen in den Metropolen und Metroregionen
• Gleichzeitigkeit stetiger Verjüngung durch Zuzug sowie starker Anstieg bei den Hochbetagten
• Erhöhung des Anteils der Personen mit Migrationshintergrund
• Knappheit an Flächen ist Hauptproblem
• Mangel an bezahlbarem Wohnraum
• Mangel an Infrastruktureinrichtungen
• Explodierende Miet- und Kaufpreise auf den Immobilienmärkten
• Sorge um Lebensqualität der Stadt als Folge des Wachstums
• Lösung der Flächenkonfl ikte
• Soziale Veränderungen und wachsende Gefahr der Armut für verschiedene Bevölkerungsgruppen
• Vermeidung sozialer Polarisierung
• Wachsendes soziales Auseinanderdriften der Stadtgesellschaften
• Weitere Pluralisierung der Lebensstile und –lagen
• Globale Herausforderungen wie Klimaerwärmung und Ressourcenknappheit
• Gewissheit der Veränderung
• Wachstumsstress der Städte
• 
• 
• 
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Anlass + Ziel

 



• Weiterentwicklung der Stadt mit neuen mutigen Impulsen
• Neues schaffen und Identität im Kern bewahren
• Lösungen für veränderte Anforderungen an Städtebau und Wohnungswesen
• Schaffung und Erweiterung von Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Stadtentwicklung
• Entwicklung von neuen Wegen in der kulturellen Stadtentwicklung
• Dialog kreativer und kultureller Akteure mit Investoren
• Stadt kreativ denken
• Erhalt der Attraktivität und Lebensqualität, von Herz und Gemütlichkeit
• Erhalt der solidarischen und engagierten Stadtgesellschaft
• Erhalt der „gemischten“ Stadt, Schutz und Stabilisierung vorhandener Sozialstrukturen
• Schaffung neue Verbindungen von Wohnen, Arbeiten, Kultur und Wissen
• Stärkung von Stadt, Kultur und Gesellschaft
• Schaffung von Möglichkeiten für angepasstes Bildungsangebot
• Entwicklung einer Strategie für eine stadt- und landschaftsverträgliche Siedlungs- und Freiraum-
      entwicklung
• Abgestimmte Entwicklung von Siedlung und Verkehr
• Eindämmung der Verschwendung wertvoller Ressourcen
• Gesamtkonzept mit Thematisierung von Mobilität, Ressourcen und Energiekonsum in Verbindung 

mit den Lebensgewohnheiten 
• Schaffung einer Identifi kation mit Stadt und mit Nachbarschaft
• 
• 
• 
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Philosophie

 



• Veränderungsdruck durch dynamisches Wachstum
• Große Chancen durch Veränderung
• Erhalt der Identität 
• Toleranz, Geselligkeit und Gemeinsamkeit
• Notwendigkeit der Weichenstellung
• Strategische Stadtentwicklung, weitsichtige, kooperative und partizipative Projektentwicklung und 

Planung
• Entwicklung eines verbindlichen Zielesystems
• Bündnis regionaler Wohnungsbau- und Stadtentwicklungskonzepte
• 
• 
• 
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Vision

Stadtentwicklung
 



• Erschließung neuer Flächen für innovative Stadtentwicklung
• Entwicklung von neuen Dimensionen für Grundstücksvorratsvermögen
• qualitative Entwicklung und quantitative Entwicklung
• Nutzungsschwerpunkt bezahlbarer Wohnraum für Familien und Mittelschichten
• hochwertiger Wohnraum (in obersten Geschossen) 
• Mix aus Wohnen und Arbeiten für Menschen unterschiedlichen Alters sowie unterschiedlicher 
      sozialer und ethnischer Herkunft
• Zusätzlich Flächen für Kindergärten, Kindertagesstätten, Jugendzentren
• Zusätzlich Flächen für Pfl egeheime, Alten- und Servicezentren, um Zunahme der Hochbetagten 

aufzufangen
• Zusätzlich Flächen für Sport, für Schulen, Vereine sowie für die Öffentlichkeit
• Zusätzlich Flächen für Wissen und Bildung, lokales Bildungsmanagement, Bildungslokale, 
     Repair-Cafe`s, Social Business Projekte
• Zusätzliche Flächen für Hochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen 
• Zusätzliche Flächen für kulturelle Nutzungen und Kreativwirtschaft, Verbindung von Kunst und
     Lebensalltag, Förderateliers
• Zusätzliche Flächen für lokale Verwaltung, Mieterzentren
• Zusätzlich Flächen für neue Unternehmungen, neue Arbeitsplätze schaffen Einnahmen für 
     Finanzierung und Daseinsvorsorge
• 
• 
• 
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Vision

Konzept der Nutzungen
 



• Mobilität als wichtiger Schlüssel für die Weiterentwicklung der Stadt
• Entwicklung von Antworten auf das Bedürfnis nach Mobilität
• In Teilbereichen Einschränkungen des mobilisierten Individualverkehrs, Parkraummanagement-
     system, Car-Sharing 
• Notwendigkeit eines sehr guten öffentlichen Nahverkehrs
• Entwicklung von Lösungen für mehr Fahrradverkehr, Einbindung in Radwegenetz
• Ausbau und Aufwertung des ÖPNV sowie des Fußgänger- und Fahrradverkehrs
• Kurze Wege
• 
• 
• 
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Vision

Verkehr/Mobilität
 



• Schaffung attraktiver Grünfl ächen und andere Freiräume mit zahlreichen Möglichkeiten zur
      Begegnung, zum Sporttreiben oder einfachen Verweilens als wichtige Erlebnisräume
• Gestaltung des öffentlichen Raums
• Entwicklung von Antworten auf die Nutzungsanforderungen an den öffentlichen Raum
• Multifunktionalität des öffentlichen Raums
• Reagieren auf spezielle Bedürfnisse verschiedener Stadtviertel
• Freihaltung von Frischluftschneisen
• Öffentliche urbane Gärten
• Wöchentliche Märkte
• „Highline“
• 
• 
• 
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Vision

Außenräume 



• Qualitätsvolle und charakteristische Stadträume, städtebauliche Qualität der Lebensräume
• Qualität bei Neubau- und Nachverdichtungsprojekten
• Landschaftsschonende Baustrukturen
• Lärmschutz
• Verwendung erneuerbarer Energien
• Wohnen mit angemessener sozialräumlicher Mischung
• 
• 
• 
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Vision

Gebäude 
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Vision

Gebäude

Überbauung Stadtautobahn

Schemaschnitt

 



Wertvolle Flächen, die bisher nur für fahrenden und ruhenden Verkehr genutzt wurden, bieten 
sich im Zuge der notwendigen Nachverdichtung unserer Städte als „Bauland im Luftraum“ an.

Überbauungen von Stadtautobahnen, Hauptverkehrsadern sowie Parkplätzen mit urbanen und 
grünen Stadtlandschaften verbinden getrennte Stadtviertel miteinander, werten die Stadt mit 
neuen Inhalten auf und verbessern das Standortklima.

Lebendige Mischungen von verdichtetem Wohnen, Arbeiten und Freizeit für verschiedene Ge-
sellschaftsschichten und Altersstrukturen helfen, die Probleme des steigenden Zuzugs in die 
Metropolen, des gesellschaftlichen Wandels sowie der Alterspyramide zu lösen.

Vielfältige Möglichkeiten zur Ergänzung fehlender städtischer Infrastrukturen sowie zur notwen-
digen Entwicklung neuer und zukunftsfähiger Nutzungsformen können aufgenommen und reali-
siert werden.

In Verbindung mit den diversen Nutzfl ächen tragen unterschiedliche vertikal geschichtete Er-
schliessungs- und Erlebnisebenen mit intensivem Grün sowie hoher Aufenthaltsqualitäten in 
Verbindung mit intelligenten Mobilitätskonzepten erheblich zur Schaffung attraktiver und lebens-
werter neuer Stadtkörper bei.

Gesunde und wiederverwertbare Baumaterialien tragen in Verbindung mit energiesparender und 
einfacher („low-tec“) Bauweise zur Gesundheit der Bewohner sowie zur Zukunftsfähigkeit der 
Stadt und Gesellschaft bei. 
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Alleinstellungsmerkmale

 



• Vergabe von Flächen über Parkplätzen oder über Handel durch Betreiber / Besitzer
• Vergabe von Flächen über kommunale Strassen durch Kommune
• Vergabe von Flächen über Autobahnen durch Bund
• Förderprogramme wie das Münchner Modell oder die Einkommensorientierte Förderung EOF
• Förderprogramme des Landes? des Bundes? der EU?
• 
• 
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Zahlen

Überbauung Autobahn

Beispielhafte Berechnung / 
Kalkulation für einen Testabschnitt 
l 160 m x b 46,60 m
 

Anmerkung:
alle angegebenen Summen sind 
Nettosummen, zzgl. 19% MwSt.

Ausgaben Herstellung:
• Überbauung Autobahn: 
      l 160 m x b 46,60 m            =           7.456,00 m²       
      7.456 m² Einhausungsfl äche x 4.000 €/m²        =   29.824.000,00 €
• Herstellung Wohnüberbauung:

ca. 25.000 m² BGF x 2.000 €/m² BGF GFZ = ca.3,4                =   50.000.000,00 €
• Herstellung Außenanlagen:
 7.456 m² x 150 €                     =     1.118.400,00 €
• Herstellung Einhausung Wohnüberbauung + Außenanlagen:     =   80.942.400,00 €
• Sicherheit für Unvorhergesehenes: 10 % von 80.942.400 €     =     8.094.240,00 €
• Planung und Realisierung:

Architektur - Fachingenieur Honorare 18 % von 80.942.400 €     =   14.569.632,00 €
• Baunebenkosten Planung: 3 % von 14.569.632 €       =        437.088,00 €
• Projektmanagement, Vertrieb und Abwicklung: 15 % von 80.942.400 €    =   12.141.360,00 €
Gesamtsumme:            = 116.184.720,00 €

Einnahmen Vermietung:
• vermietbare Fläche: ca. 12.500 m² x 22 €/m² x 12 Monate     =     3.300.000,00 €
• vermietbare Fläche: ca. 12.500 m² x 15 €/m² x 12 Monate     =     2.250.000,00 €
• Hochgaragen-Stellplätze auf Einhausung: 
     ca. 250 Stück x 100 € x 12 Monate          =        300.000,00 €
Gesamtsumme:            =     5.850.000,00 €
Amortisation: 
• Gesamtherstellungskosten 116.184.720 € : 5.850.000 €       =          19,86 Jahre

Einnahmen Verkauf: 
• private Wohnfl äche: ca. 12.500 m² x 7.000 €/m²        =   87.500.000,00 €
• private Wohnfl äche: ca. 12.500 m² x 4.000 €/m²       =   50.000.000,00 €
• Hochgaragen-Stellplätze auf Einhausung: ca. 250 Stück x 25.500 €     =     6.375.000,00 €
Gesamtsumme:             = 143.875.000,00 €
Möglicher Gewinn: 
• Einnahmen 143.875.000 € - Ausgaben 116.184.720 €
Gewinn vor Steuern ca.            =   27.690.280,00 €
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Prozesse
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Organigramm
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Grundstück München

„Grünes Wohnen über der A96“, 
München

Lage in der Stadt

Überbauung und Aktivierung eines 
Unortes durch ein Stück vertikale, 
verkehrsberuhigte Stadt als luftiger, 
attraktiver Lebens- und Wohnraum 
über der Autobahn

- Standort: A96 zwischen dem 
  Mittleren Ring und Gräfelfi ng,    
  München
- Baurecht: 2016 - 2021
- Planung - Ausführung: 
  2016 - 2021                                  
- Grundstücksgröße: ca. 60.000 qm
- Bauliche Dichte:  
  GFZ: 2,5 - 3,5
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Grundstück München

„Grünes Wohnen über der A96“, 
München

Konzept Überbauung A96

Überbauung und Aktivierung eines 
Unortes durch ein Stück vertikale, 
verkehrsberuhigte Stadt als luftiger, 
attraktiver Lebens- und Wohnraum 
über der Autobahn

- Standort: A96 zwischen dem 
  Mittleren Ring und Gräfelfi ng,    
  München
- Baurecht: 2016 - 2021
- Planung - Ausführung: 
  2016 - 2021                                  
- Grundstücksgröße: ca. 60.000 qm
- Bauliche Dichte:  
  GFZ: 2,5 - 3,5
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Grundstück München

„Grünes Wohnen über der A96“, 
München

Beispielhafte Strukturen in verschie-
denen Dichten und unterschiedli-
chen Ausführungen

Überbauung und Aktivierung eines 
Unortes durch ein Stück vertikale, 
verkehrsberuhigte Stadt als luftiger, 
attraktiver Lebens- und Wohnraum 
über der Autobahn

- Standort: A96 zwischen dem 
  Mittleren Ring und Gräfelfi ng,    
  München
- Baurecht: 2016 - 2021
- Planung - Ausführung: 
  2016 - 2021                                  
- Grundstücksgröße: ca. 60.000 qm
- Bauliche Dichte:  
  GFZ: 2,5 - 3,5
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Die Idee basiert auf der Stapelung städtischer 
Funktionen auf begrenztem Raum. Der Sehn-
sucht nach privater Geborgenheit, eigenem 
Garten, kommunikativen, grünen Erschließungs-
wegen und Plätzen kommt dem entgegen.
Das Untergeschoss dient dem Carsharing und 
Abstellbereichen. Erdgeschoss und 1. Ober-
geschoss dienen übergreifend der öffentlichen 
Gewerbezone ca. 4000 qm.
Ab dem 2. Obergeschoss beginnen die privaten 
Erschliessungswege zu den gestapelten Garten-
wohnungen, ca. 4400 qm.
Aus Nachhaltigkeits-, Energieeinsparungs- und 
Gesundheitsgründen sollten vorgefertigte, modu-
lare, massive und technologieführende Nurholz-
Bauelemente zum Einsatz kommen.
Bei optionaler, temporärer Hexagon-Bauweise 
werden diese an einem statischen Traggerüst 
montiert.

Grundfl äche: ca. 2.100 qm
Geschossfl äche: ca. 8.400 qm
GFZ: ca. 4,0

Arbeitsmodell Satterplatz von Nord Ost

Arbeitsmodell Satterplatz von Nord West

DEMOCRATIC CITY
Syntopik-Initiative 
„Bebauungsidee Sattlerplatz“ 
in Kooperation mit dem 
Stadt-Labor München und der 
Landeshauptstadt München

Arbeitsmodell mit priv. Loggien und Gemeinschafts-
gärten.
Große Erschließungs- und Nutzungs-Flexibilität 
durch Hexagon-Bauweise.
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Arbeitsmodell Satterplatz in Hexagon-Bauweise,
M 1:50

DEMOCRATIC CITY
Syntopik-Initiative 
„Bebauungsidee Sattlerplatz“ 
in Kooperation mit dem 
Stadt-Labor München und der 
Landeshauptstadt München

Arbeitsmodell von Südost, M 1:500

Arbeitsmodell von Südost, M 1:500

Grundfl äche: ca. 2.100 qm
Geschossfl äche: ca. 10.500 qm
GFZ: ca. 5,0

Grundfl äche: ca. 2.100 qm
Geschossfl äche: ca. 12.600 qm
GFZ: ca. 6,0
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Hängende Gemeinschafts-Gärten über fl exiblen Wohnungen, mit geschützten Loggien, verschraubt an 
Erschließungstürmen. Durch die stufenartige Aufhängung entsteht eine durchgehende kommunikative 
Gartenzone über alle Geschosse für vielfältige Nutzungen (Urban Gardening). Die Holz-Bauweise auf einem 
statischen MERO Tragsystem und die intensive Bepfl anzung schaffen ein behagliches, gesundes 
Mikroklima. Die modulare Wabenbauweise fördert Nutzungsoptionen.   

„Hängende Gärten“
Überbauungsmöglichkeiten
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„Hängende Gärten“
Überbauungsmöglichkeiten

Arbeitsmodell in Hexagon-Bauweise, M 1:50Wohnen und Erholung über Gewerbesockel
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Brach- und Verkehrsfl ächen bieten viele Chancen zur 
Nachverdichtung  unserer Städte.  
Durch innovative Überbauung können hier neue Mikrozentren 
geschaffen werden. Der trennende Charakter der Bahnlinie S8 wird 
durch die attraktive Stadt-Landschaftsüberbauung aufgehoben. 
Die Böschungsüberbauung mit integrierten terrassenförmigen 
Atriumhauswohnungen erfolgt seitlich der Bahntrasseneinhausung. Im 
Dunkelbereich befi nden sich Nebenräume und Stellplätze . Zusätzlich 
gibt es je nach Lage die Möglichkeit für punktförmige höhere Gebäude.
Bei Einsatz einer modernen Massiv-„ oder „Nur-Holz-Bauweise“ kann 
im Sinne einer zukünftigen Nachhaltigkeitskultur auf Kühlung und 
Heizung verzichtet werden. 

Arbeitsmodellmontage „hängende Gärten“ mit 
durchgehenden Fahrrad- und Fußwegen

Einhausung der S8 mit 
Böschungsbebauung und
grüner Stadtlandschaft
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„Hängende Gärten“ 
über dem Ostbahnhof München

Die Überbauung der Gleisanlagen des 
Ostbahnhofs München mit Landschaftsterrassen 
verbindet Haidhausen mit dem neuen Konzertareal. 
Dieser grüne Sockel beinhaltet allgemeine Gewerbe-, 
Gemeinschafts-, und Kommunikationsfl ächen sowie 
notwendige Stellplätze. Darüber schweben 
raumbildende, modulare Ensemble-Konstruktionen 
auf wenigen Stützen mit vielen fl exiblen Wohnungen 
und großen Gärten. 
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Grundstück Stuttgart

„Grünes Wohnen auf der Park 
Promenade zwischen Schloss-
garten und Wilhelmsplatz“,   
Stuttgart

Lage in der Stadt

Überbauung und Aktivierung eines 
Unortes durch ein Stück vertikale, 
verkehrsberuhigte Stadt als luftiger, 
attraktiver Lebens- und Wohnraum 
über der „Stadtautobahn“

- Standort: Promenadenpark,   
  Hauptstätterstraße zwischen   
  Schlossgarten und Wilhelmsplatz,  
  Stuttgart
- Baurecht: 2016 - 2021
- Planung - Ausführung: 
  2016 - 2021                                  
- Grundstücksgröße: ca. 30.000 qm
- Bauliche Dichte:  
  GFZ: 2,5 - 3,5
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Grundstück Stuttgart

„Grünes Wohnen auf der Park 
Promenade zwischen Schloss-
garten und Wilhelmsplatz“,   
Stuttgart

Lage in der Stadt

Überbauung und Aktivierung eines 
Unortes durch ein Stück vertikale, 
verkehrsberuhigte Stadt als luftiger, 
attraktiver Lebens- und Wohnraum 
über der „Stadtautobahn“

- Standort: Promenadenpark,   
  Hauptstätterstraße zwischen   
  Schlossgarten und Wilhelmsplatz,  
  Stuttgart
- Baurecht: 2016 - 2021
- Planung - Ausführung: 
  2016 - 2021                                  
- Grundstücksgröße: ca. 30.000 qm
- Bauliche Dichte:  
  GFZ: 2,5 - 3,5
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Grundstück Stuttgart

„Grünes Wohnen auf der Park 
Promenade zwischen Schloss-
garten und Wilhelmsplatz“,   
Stuttgart

Beispielhaftes Konzept

Überbauung und Aktivierung eines 
Unortes durch ein Stück vertikale, 
verkehrsberuhigte Stadt als luftiger, 
attraktiver Lebens- und Wohnraum 
über der „Stadtautobahn“

- Standort: Promenadenpark,   
  Hauptstätterstraße zwischen   
  Schlossgarten und Wilhelmsplatz,  
  Stuttgart
- Baurecht: 2016 - 2021
- Planung - Ausführung: 
  2016 - 2021                                  
- Grundstücksgröße: ca. 30.000 qm
- Bauliche Dichte:  
  GFZ: 2,5 - 3,5
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Grundstück Stuttgart

„Grünes Wohnen auf der Park 
Promenade zwischen Schloss-
garten und Wilhelmsplatz“,   
Stuttgart

Beispielhaftes Konzept

„Kristallhaus“
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Grundstück Stuttgart

„Grünes Wohnen auf der Park 
Promenade zwischen Schloss-
garten und Wilhelmsplatz“,   
Stuttgart

Beispielhaftes Konzept

„Atriumhaus“
„Baumhaus“
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Grundstück Stuttgart

„Grünes Wohnen auf der Park 
Promenade zwischen Schloss-
garten und Wilhelmsplatz“,   
Stuttgart

Beispielhaftes Konzept

„Stadthaus“
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Sehr geehrter Herr Dr. Zetsche,

seit 5 Jahren untersuche ich neben dem Alltagsgeschäft, in 
Zusammenarbeit mit innovativen Kollegen, die Überbauung von 
Parkplätzen, Verkehrsfl ächen, Brachfl ächen, Gewerbefl ächen und 
Gewässern zur Schaffung von grünen, schwebenden 
Stadtlandschaften. In moderner Massiv- oder Nur-Holz-Bauweise 
würde man ohne Kühlung und Heizung auskommen können und der 
zukünftigen Nachhaltigkeitskultur in vielen Bereichen Sorge tragen. 
Ende Dezember 2016 habe ich mit meinem Partner Architekt & 
Stadtplaner Dipl. Ing. Wolfgang Tröger und meinem alten Aachener 
Freund, Herrn Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher vom FAW Ulm, 
auf Einladung des CDU-Fraktionschefs und Bauamtschefs des 
Stuttgarter Rathauses Herr Kotz, unsere Ideen vorgestellt. Es gab 
Übereinstimmung zur Notwendigkeit der Nachverdichtung über 
störenden und emissionsträchtigen Verkehrsfl ächen, da 
Baugrundstücke durch den wachsenden Zuzug in unsere Städte 
immer weniger und teurer werden. Herr Kotz empfahl uns die 
Überbauungs-Untersuchung  der Neckar-Uferstraße oder der 
Cannstatter Straße, um eine städtebauliche Wunde zu heilen und uns 
ggf. damit an der nächsten internationalen Bauausstellung in Stuttgart 
zu beteiligen. Nachdem Ihr Unternehmen, das direkt gegenüber der 
Neckar-Uferstraße liegt, den potentiell höchsten Nutzen aus dieser 
Massnahme schöpfen könnte, möchten wir Ihnen persönlich unsere 
Ideen und Gedanken, fokussiert auf attraktive und fußläufi ge 
Firmenwohnungen am Fluss, präsentieren und bitten um einen 
baldigen Gesprächstermin.

Mit freundlichen Grüßen,
Horst Mallmann

Arbeitsmodellmontage „Flusspark am Neckar“ 

„Flusspark am Neckar“
für fußläufi ge und urbane
Mitarbeiterwohnungen
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Arbeitsmodell Hängende Gärten

„Flusspark am Neckar“
für fußläufi ge und urbane
Mitarbeiterwohnungen
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Wohnen und Erholung über der Neckar Stadtautobahn

„Flusspark am Neckar“
für fußläufi ge und urbane
Mitarbeiterwohnungen
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Überbauung von Teilstücken Parkplatz und 
Uferpromenade mit hängenden Gärten auf 
Polyeder-Bauwerk 

Überbauung von Eisbahn, Nautiland und 
Parkplätzen mit hängenden Gärten auf 
Polyeder-Bauwerk

„Hängende Gärten“
Überbauungsmöglichkeiten in 
Würzburg
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Arbeitsmodell Hängende Gärten

„Hängende Gärten“
Überbauungsmöglichkeiten in 
Würzburg
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Überbauungsidee des Strandkais mit grünem 
Terrassengelände – Sockel zur Aufnahme von 
Nutzfl ächen und Stellplätzen. Darüber eine skulp-
turale modulare Wohn-Bebauung aus Dickholz 
als „Hängende Gärten“ über einer 
kommunikativen und erholsamen 
Gemeinschaftsfl äche.

Überbauungsidee an der Glacischaussee mit 
aufgeständertem Terrassensockel für Stellplätze 
und Nutzfl ächen. Darüber schwebende modulare 
Wohnbebauung mit modularem Polyeder-System 
aus Dickholz über dem attraktiven, grünen und 
kommunikativen, gemeinschaftlichen 
Erschließungsbereich.

„Hängende Gärten“
Überbauungsmöglichkeiten in 
Hamburg


