
Schinkelplatz
Werderscher Markt
Niederlagstraße
Prinzengasse

Neubebauung zwischen
Bauakademie und
Friedrichswerderscher 
Kirche
New construction between
Bauakademie and
Friedrichswerdersche 
Kirche

Eröffnung der Ausstellung 
am Dienstag, den 24. Juni 2014
um 11 Uhr
Bauakademie Schinkelplatz, Berlin Mitte

Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse 
vom 24. Juni bis 5. Juli 2014
Täglich 12 bis 20 Uhr geöffnet
Eintritt frei

Von Preußen nach 
Europa 
From Prussia to 
Europe Berlin Mitte

  Frankonia Eurobau AG           Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a. G.



Ausgelobt wurde der 
Einladungswettbewerb durch  
die Europrojekt GmbH  
The invited competition is 
sponsored by Europrojekt GmbH
mit den Gesellschaftern  with partners

FRANKONIA Eurobau Investment GmbH, www.frankonia-eurobau.de

LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., www.lvm.de

Die FRANKONIA Eurobau AG ist ein führender Stadt- und Projektentwickler und spezialisiert auf  

das Premium-Segment. Das Unternehmen deckt als Full-Service-Immobiliendienstleister und Immo bi-

lien-Investment-Haus die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Das Spektrum 

reicht vom klassischen Wohnungs- und Gewerbebau über Büroprojekte bis zur stadtbildprägenden 

Quartiersentwicklung im Premiumsegment in bester Innenstadtlage.

FRANKONIA Eurobau identifiziert, entwickelt, baut, vermarktet und managt hochwertige Stadtquar-

tiere mit Wohn-, Büro-, Handels- und Hotelimmobilien mit vielfältigen Nutzungs- und Servicekon-

zepten. FRANKONIA Eurobau unterhält Niederlassungen in Düsseldorf, München, Hamburg, Halle 

und Berlin sowie in Nettetal. Vorstandsvorsitzender des Unternehmens ist Uwe Schmitz.

Die LVM Versicherung wurde 1896 in Westfalen gegründet und ist mit über 3 Millionen Kunden einer 

der großen deutschen Rundum-Versicherer – ein modernes Unternehmen mit starken Wurzeln und 

über 115 Jahren Erfahrung. Gemeinsam mit starken Partnern bietet das Unternehmen maßgeschneider-

te Lösungen für Sicherheit, Vorsorge und Finanzen. Servicequalität und die rund 2.150 Agenturen in 

ganz Deutschland sichern kompetent die ortsnahe und persönliche Betreuung.

Im Bereich der Immobilienanlage führt die LVM Versicherung gemeinsam mit zuverlässigen und kom-

petenten Partnern Projektent wicklungen an besten innerstädtischen Standorten durch und revitalisiert 

auch ganze Quartiere von überregionaler Bedeutung. Ziel ist hier die Entwicklung von maßgeschnei-

derten Immobilien für Mieter und Endnutzer in den Bereichen Wohnen und Gewerbe.

FRANKONIA Eurobau AG is a leading urban and property developer specializing in the premium  

segment of the market. As a full-service real estate service provider and property investment company 

we cover the entire value-added chain. The range of services covers residential and commercial build-

ings, office projects to major urban design projects in the premium segment in the prime inner city  

areas. FRANKONIA Eurobau identifies, develops, constructs and manages high quality urban quarters 

with residential, commercial and hotel property employing a variety of utilization and service models. 

FRANKONIA Eurobau operates branches in Düsseldorf, Munich, Hamburg, Halle and Berlin as well as  

in Nettetal. The Chairman of the Board is Uwe Schmitz.  

LVM Versicherung was founded in 1896 in Westphalia and, with over 3 million customers, is one of  

the largest of Germany’s all-round insurers – a modern company with strong roots and over 115 years 

of experience. Together with its strong partners, the company offers bespoke solutions for security, 

pensions and finance. Around 2,150 agencies across Germany provide a high-quality, professional and 

personal service at a local level.

In the field of property investment LVM together with its reliable and professional partners carry out 

developments in the best inner-city locations and also revitalize entire districts of supra-regional  

importance. The objective is to develop bespoke residential and commercial property for tenants and 

end-users.
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Verfahren  
Process
Die hervorragende Lagegunst des Baugrundstücks verlangte Architekturkonzepte auf höchstem  

Niveau. Die Projektgesellschaft Europrojekt GmbH hat in Abstimmung mit dem Land Berlin den  

Anspruch qualitätvoller Architektur durch ein Wettbewerbsverfahren gemäß RPW 2008 eingelöst. 

Damit entsprach sie in der heute gültigen RPW-Fassung dem im Grundstückskaufvertrag formulier-

ten Anspruch, ein geregeltes Wettbewerbsverfahren nach RPW 2008 durchzuführen.

Um den spezifischen Lagequalitäten des Standortes gerecht zu werden, stellten sich vier unter-

schiedliche Bauaufgaben. Eine Bauaufgabe umfasste das Kopfgebäude am Werderschen Markt vis-à-

vis vom Auswärtigen Amt, eingefasst von der Friedrichswerderschen Kirche und künftig auch von 

der wieder errichteten Bauakademie. Die weiteren Bauaufgaben lagen in der Gestaltung und Organi-

sation der nördlichen drei Parzellen, denen ein Achsmaß von 16 Meter zu Grunde lag. Bei den  

Gebäuden am Schinkelplatz mit Blick auf das künftig wieder aufgebaute Berliner Schloss galt es den 

Maßstab der historischen Bebauung aufzugreifen und Wohnungen zu organisieren, die die Lage mit-

ten in Berlin nutzen und gleichzeitig über die für das Wohnen notwendige Diskretion verfügen. In 

ähnlicher Weise galt dies auch für die Gebäude entlang der Niederlagstraße. Hier ist der Maßstab  

jedoch feiner. Und bei diesen Gebäuden rückt die pittoresk wirkende seitliche Ziegelmauerwand der 

Friedrichswerderschen Kirche so nah an die Bebauung, dass zu überlegen war, wie man diese Wand 

in die Wohnungen wie „Ausschnitte aus einem Gemälde“ einbezieht. Die Wohnnutzung wird durch 

einen Anteil von wohnverträglichem Gewerbe ergänzt, das sich mit Vorrang zum Werderschen Markt 

orientiert. Der rechtsgültige Bebauungsplan gab hierzu klare Vorgaben.

Für das Wettbewerbsverfahren wurden 14 Architektenteams eingeladen, die die preußisch geprägte 

Baukultur des Standortes zeitgemäß und offen zu interpretieren wissen. Die internationale Zusam-

mensetzung des Teilnehmerfeldes war auch eine Referenz an den Standort vis-à-vis vom Auswärtigen 

Amt. Den unterschiedlichen Bauaufgaben wurden unterschiedliche Architektenteams zugeordnet.

The outstanding locational advantages of the site demand an architectural concept of the highest 

order. Projektgesellschaft Europrojekt GmbH in conjunction with Land Berlin set out to fulfil the de-

mands for architecture of a high quality through a competition process in accordance with the Di-

rective for Design Competitions RPW 2013. The current version of the RPW thereby corresponds to 

the requirement formulated in the site acquisition contract to conduct a regulated competition in 

compliance with RPW 2008. 

In order to do justice to the specific site characteristics of the location, four different building pro-

jects were called for. The first task comprised the main building on Werderscher Markt, facing 

the Foreign Office, and contained by the Friedrichswerdersche Kirche and the future reconstruct-

ed Bauakademie. The other building task consisted of the design and organization of the northern 

three plots, based on a grid module of 16.0 m. In addition, the design concept needed to specifically 

consider the respective orientation of the building on the site. In the case of the buildings on Schin-

kelplatz, with a view of the reconstructed Berliner Schloss, it was necessary to pick up the scale 

of the historic buildings and to organize apartments which exploit their location at the centre of 

Berlin and simultaneously provide the necessary privacy for living. The same applies to the build-

ings along Niederlagstraße. The scale here, however, is finer, and the picturesque effect of flanking 

brick wall of the Friedrichswerdersche Kirche comes so close to the development that consideration 

should be given how this wall integrates with the apartments like „details in a painting“. Residential 

use will be supplemented by a proportion of commercial use, with priority being given to the Werd-

erscher Markt. The legally authorized development plan has clear requirements in this regard. 

14 teams of architects were invited to take part in the competition who know how to interpret the 

Prussian influenced architectural culture of the location in an open and contemporary way. The in-

ternational composition of the field of entrants was also a reference to its location opposite the For-

eign Office. The various building projects have  been  allocated to different architectural teams.
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Bebauung am 
Schinkelplatz in Berlin 
Development of 
Schinkelplatz in Berlin
In prominenter Lage in Berlin Mitte konnte die Projektgesellschaft Europrojekt GmbH den südlichen 

Teil des Neubaufeldes am Schinkelplatz mit einer Grundstücksfläche von 2.685 qm erwerben. Das 

Grundstück verfügt – auch im europäischen Vergleich – über eine exzellente Lagequalität.

 

In direkter Nachbarschaft zum Grundstück befinden sich das Kronprinzenpalais, die Friedrichswer-

dersche Kirche, das Auswärtige Amt, das Zeughaus sowie der historische Standort der Berliner Bau-

akademie, die nach den Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel wieder aufgebaut werden soll. In gu-

ter Erreichbarkeit liegen der Reichstag, der Sitz des Bundespräsidenten Schloss Bellevue, der 

Hauptbahnhof und die Prachtstraße „Unter den Linden“, in deren Umfeld viele Ländervertretungen, 

Botschaften, Institutionen und Verbände angesiedelt sind. Vis-à-vis von Schinkelplatz und Spreegra-

ben befindet sich das Berliner Schloss im Wiederaufbau.

Unter den Vorgaben der städtebaulichen Rekonstruktion auf der Grundlage des Planwerks Innen-

stadt wurden die historischen Stadtkonturen von Friedrichswerder Nord neu angelegt. Der Schinkel-

platz und der Werdersche Markt wurden in ihrer historischen Ausgestaltung wieder hergestellt. Das 

Kronprinzenpalais, die neue Kommandantur, die Friedrichswerdersche Kirche und die wieder aufzu-

bauende Bauakademie sind die tragenden räumlichen Elemente in diesem Ensemble, die nun durch 

Neubauten ergänzt und damit die Stadträume komplettiert werden.

Aktuell sind die Grundstücksflächen frei geräumt, tiefenenttrümmert und mit einer Rasenfläche pro-

visorisch begrünt. Für die Neubebauung der Flächen ist zum überwiegenden Teil Wohnnutzung vor-

gesehen, deren Charakter wesentlich durch die einzigartige Lage und die spezifischen Besonderhei-

ten auf dem Grundstück und in seiner Nachbarschaft bestimmt ist. Ergänzt wird die Wohnnutzung 

durch einen Anteil von wohnverträglichem Gewerbe, mit Vorrang zum Werderschen Markt orien-

tiert.

 

Projektgesellschaft Europrojekt GmbH have acquired the southern part of the building plot on 

Schinkelplatz comprising an area of 2,685 m2. The site benefits from an outstanding location – even 

by European standards.

In the immediate vicinity of the site are the Kronprinzenpalais (Crown Prince‘s Palace), the Frie-

drichswerder Church, the Federal Foreign Office, the Zeughaus (Old Arsenal) and the historic lo-

cation of the Berlin Bauakademie (Building Academy) which is to be rebuilt to the designs of Karl 

Friedrich Schinkel. Within easy access are the Reichstag, Schloss Bellevue (The President‘s official 

residence), the main station and the prestigious boulevard Unter den Linden, in whose vicinity 

many federal state representative offices, embassies, institutions and associations are located. Fac-

ing Schinkelplatz and Spreegraben is the Berliner Schloss, currently undergoing restoration. 

The historic skyline of Friedrichswerder North is being reconfigured under the provisions for urban 

reconstruction on the basis of the Berlin‘s inner-city development plan. Schinkelplatz and Werd-

erscher Markt are being reconstructed along their historic lines. The Kronprinzenpalais, the new 

Kommandantur (Commandant‘s House), the Friedrichswerdersche Kirche and the future restored 

Bauakademie are the principal spatial elements in this ensemble, which is being complemented by 

new buildings thus completing the urban spaces. 

At present the site is cleared, the previous foundations have been removed and they have been 

landscaped with a temporary lawn. The new construction on the site will be predominantly giv-

en over to residential use, the character of which will be determined by its unique location and the 

specific features of the respective site and its surroundings. Residential use will be supplemented by 

a proportion of commercial use suitable for a residential area, with priority being given to the Werd-

erscher Markt.
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Wettbewerb 
Competition  

Schinkelplatz/Niederlagstraße 
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Wettbewerb  
Competition  
Werderscher Markt
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Überarbeitung
Redesign
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Ergebnis
Result 


