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Überarbeitung

Die Beurteilung der prämierten Arbeit und die Empfehlung des Preisgerichtes haben 
zu einer Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags geführt, die hier vorgestellt wird 
(siehe Anlage 4). 

Die vorliegende Überarbeitung ist Ergebnis intensiver Gespräche zwischen 
Bauherrin, Architekten und Verwaltung und insbesondere dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege, der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem 
Stadtheimatpfleger. Im Rahmen der Gespräche sollten die vom Stadtrat  
beschlossenen Ziele mit dem Ergebnis des Wettbewerbs und den Anforderungen der 
Bauherrin abgeglichen werden. 

Im Rahmen dieser Gespräche wurde das Thema Genehmigungsverfahren - 
Notwendigkeit eines Bebauungsplanverfahrens oder Genehmigung nach § 30 Abs. 3 
i.V.m. § 34 BauGB -, die Gesamtbetrachtung der Eingriffe in die Denkmalsubstanz mit
den beabsichtigten Veränderungen und Umgang mit der Arkade erörtert. 

Im Rahmen des Abstimmungsprozesses wurde in vielen Punkten ein 
einvernehmliches Ergebnis erzielt. In drei stadträumlich und architektonisch 
bedeutenden Themen bestehen jedoch weitergehende Vorstellungen der Bauherrin.

2. Einvernehmliches Abstimmungsergebnis

Nutzungsverteilung aus Einzelhandel, Gastronomie, Büro und Wohnen

Ausgehend vom Beschluss vom 11.11.2015 wurde - immer unter der Betrachtung der 
Nutzungskategorie für ein Kerngebiet im Sinne der Baunutzungsverordnung - die 
beabsichtigte Nutzung mit der Überarbeitung und Optimierung der internen 
Erschließung auf die Bauteile und alle Geschosse verteilt.

Kaufhaus Hettlage 5.-2. UG
1. UG, EG bis 2. OG

Tiefgarage
Einzelhandel

3.OG. - DG Büro

Alte Akademie 1. UG, EG - 2. OG. Einzelhandel

3.OG. - DG Büro

Schmuckhof EG Einzelhandel/Gastronomie

1.OG. - DG Wohnen

Wirtschaftshof 2.UG. - EG Lager,Sonstiges, 
Anlieferung/Entsorgung

Das überarbeitete Nutzungskonzept mit einer Entwicklung hin zu einem Geschäfts-, 
Gastronomie- und Bürokomplex mit Wohnnutzung entspricht damit im Grundsatz den 
städtebaulichen Zielsetzungen des Aufstellungsbeschlusses Nr. 1975. Das vorgelegte
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Konzept beinhaltet eine Wohnnutzung von ca. 26 % der Geschossfläche, die um den 
Schmuckhof im nördlichen und westlichen Gebäudeflügel angeordnet ist. Das 
Angebot an Wohnen in der Altstadt München - wie in der PERSPEKTIVE MÜNCHEN 
mit der Leitlinie Innenstadtkonzept zur Stärkung des innerstädtischen Wohnens (20-
30%) formuliert - wird somit erreicht. 

Die vorgeschlagene Einzelhandelsnutzung stellt eine Verdoppelung der Flächen zur 
bisherigen Einzelhandelsnutzung dar, dafür ist der im Aufstellungsbeschluss 
formulierte Anteil an Büro und Verwaltungsnutzung geringer.

Die erzielbare Geschossfläche im vorliegenden Konzept verteilt sich prozentual 
bezogen auf das Gesamtprojekt wie folgt:

Art der 
Nutzung

Geschossfläche
geplant

Geschossfläche 
Bestand

Einzelhandel 44 % 10.380 m² 5.000 m²

Gastronomie 4 % 880 m²

Büronutzung 23% 5360 m² 21.300 m²

Wohnen 26 % 6120 m²

Sonstiges 3 % 720 m²

Gesamt 100 % 23.460 m² 26.300m²

Die Entwicklung und Umstrukturierung mit der aufgezeigten Nutzungsverteilung 
bewegt sich innerhalb der bestehenden Gebäudekubatur unter zusätzlicher 
Einbeziehung von Nutzflächen in den Untergeschossen der Bauteile „Alte Akademie“ 
und Kaufhaus Hettlage. Geschosse werden teilweise aufgelöst, zusammengefasst 
und neu entwickelt. So wird aus dem Erdgeschoss und 1. Obergeschoss um den 
Schmuckhof eine neue Erdgeschosszone mit den heutigen Anforderungen an 
Handelsflächen und entsprechenden hohen Räumen im Inneren. Damit wird trotz der 
Reduzierung der Geschossfläche gegenüber dem Bestand in Höhe von ca. 2.500 m² 
eine Erhöhung der Qualität und der Wertigkeit des Gebäudekomplexes erreicht.

Erschließung, u.a. auch neue Erschließung der Tiefgarage unter der 
Kapellenstraße

Die verkehrliche Erschließung wird ausschließlich über die Kapellenstraße und den 
südlichen Teil des Wirtschaftshofes erfolgen. Abweichend von der Wettbewerbs-
auslobung und dem Wettbewerbsergebnis ist nunmehr beabsichtigt, die Erschließung
für den motorisierten Individualverkehr- und Lieferverkehr aufzuteilen.

In einer unter dem Hettlage-Gebäude liegenden Tiefgarage erfolgt die Organisation 
der pflichtigen Stellplätze für die Gesamtmaßnahme. Diese Tiefgarage soll über einen
zweigeschossigen Verbindungsbau erschlossen werden, der unter der Kapellen- 
straße zwischen ca. -7,70 m und ca. -12,60 mit Anschluss an das bestehende 
Parkhaus des Karstadt Oberpollinger errichtet werden soll. Die Zufahrt ist über die 
bestehende Ein- und Ausfahrt an der Maxburgstraße vorgesehen. Es bestehen 
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Überlegungen, den Raum zwischen der tiefliegenden Zufahrt und der Oberfläche der 
Kapellenstraße für die Unterbringung von Fahrradabstellplätzen zu nutzen. Diese 
Überlegungen werden derzeit geprüft. 

Die Anlieferung für den Einzelhandel und die Gastronomie im Vorhaben soll 
ausschließlich oberirdisch über die Kapellenstraße und dem Wirtschaftshof erfolgen. 
Ergänzend dazu ist in geringem Umfang auch die Nutzung der Fußgängerzone im 
Rahmen der zulässigen Zeitfenster beabsichtigt. Die Verteilung der Güter über einen 
in der unteren Tiefgaragenebene liegenden Ladehof wird nicht mehr verfolgt.

In der Untergeschossebene werden auch die notwendigen Fahrradabstellplätze 
nachgewiesen. Die Fahrradabstellplatzsatzung (FabS) mit den Anforderungen 
hinsichtlich Gestaltung sowie direkte und leichte Erreichbarkeit wird in der weiteren 
Genehmigungsplanung aufgenommen.

Veränderung im Inneren der Gebäudeteile: Treppenhäuser, Geschossdecken, 
Dachraumertüchtigung

Generell sollen die Fassaden denkmalgerecht saniert und die Gebäude für die neuen 
Nutzungen ertüchtigt werden. Veränderungen finden im Inneren für die zukünftige 
Wohnnutzung im nördlichen und westlichen Gebäudeteil des Schmuckhofes statt. 
Geplant ist eine hinter, die Bestandsfassade gesetzte zweite Haut, die die 
energetische Ertüchtigung des Gebäudes leisten soll, durch Rücksprünge den Einbau
von Loggien als wohnungsbezogenes Angebot an Freiflächen ermöglicht. Dadurch 
kann die Fassade in ihrer Gesamtheit in Material, Gestaltung und denkmalfachlicher 
Bedeutung erhalten werden. Die Erdgeschossfassade erhält durch große 
Fensteröffnungen im Raster der Bestandsfassade eine publikumswirksame 
Anmutung.

Die Geschossdecken (mit Ausnahme EG – 1.OG) sollen dabei erhalten bleiben. 
Durch Veränderung im Grundriss und zusätzliche Erschießungskerne werden 
vielfältige Wohnungstypen entstehen.

Der östliche Kantinenflügel, der sich westlich an die St. Michael-Kirche anlehnt, soll 
ebenfalls denkmalgerecht ertüchtigt werden. Offen ist hier noch die Nutzung. 

Die Untergeschosse sollen ausgebaut und für eine zeitgemäße Einzelhandelsnutzung
ertüchtigt werden. 

Im Bauteil Alte Akademie sollen zwei Zwischengeschossebenen und zwei 
Geschossdecke abgebrochen und durch zwei neue Geschossdecken ersetzt werden.
Dadurch entfällt die ehemalige Bibliothek ersatzlos. Das Erdgeschoss und das erste 
Geschoss sollen zu einer repräsentativen überhöhten Erdgeschosszone 
zusammengefasst werden. Alle weiteren Geschosse bekommen durch die neuen 
Geschossdecken Raumhöhen, die den Erfordernissen eines modernen und 
funktionalen Grundrisses entsprechen. Der Dachstuhl des Gesamtkomplexes wird 
neu aufgebaut. 

Die Eingangshalle soll als Zugang zum Schmuckhof für die Öffentlichkeit dienen. Die 
Zugänge in die oberen Geschosse mit den Nutzungen für Wohnen im rückwärtigen 
Flügel und der Büronutzung im vorderen Teil werden getrennt organisiert. Aus 
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brandschutztechnischen Gründen sind die Treppen durch neue zur Errichtung des 
zweiten Rettungswegs notwendige zu ergänzen. Die Treppe mit Galerie in der 
Eingangshalle kann mit dieser denkmalpflegerisch bedeutenden Maßnahme erhalten 
bleiben.

Die ehemalige erdgeschossige Ausstellungshalle im Kopfbau der „Alten Akademie“ 
an der Neuhauser Straße soll wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt strukturell als 
großzügiger Innenraum hergestellt werden. Als unverstellte Erdgeschosszone wird 
sie als Bestandteil der Einzelhandelsnutzung aktiviert werden und ist weiterhin 
zugänglich. 

Überarbeitung des Schmuckhofes: Anhebung des Hofes, barrierefreie 
Erschließung

Der Hof wird über die westliche Eingangshalle der „Alten Akademie“ an der 
Neuhauser Straße für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und dauerhaft geöffnet. 
Die Eingangshalle mündet unter der den Schmuckhof umlaufenden Kolonnade. Der 
Schmuckhof wird insgesamt um etwa 0,4 m erhöht, um einen barrierefreien Zugang 
in den Schmuckhof von der Neuhauser Straße und vom Schmuckhof in die 
Erdgeschosszone zu errichten.

Die Ergänzung des öffentlichen Raumes der Fußgängerzone durch Öffnung des 
Schmuckhofes wird begrüßt. Durch die vorgeschlagene Errichtung der Kolonnade im 
Schmuckhof wird das ab dem ersten Obergeschoss angeordnete Wohnen von der 
Erdgeschossnutzung abgeschirmt.

Veränderung der Dachform im Hettlage-Gebäude durch Erhöhung der 
Überbauung im Innenhof

Die Überarbeitung sieht den Erhalt der denkmalgeschützten Wiedemann-Fassade 
des Hettlage-Gebäudes vor. Das Gebäude wird entkernt und durch mehrere 
Untergeschossebenen und weitere Obergeschosse aufgefüllt. Es entstehen neue 
Geschosse mit funktionalen Raumhöhen. Die Dachfläche bleibt in ihrer 
stadträumlichen Präsenz visuell erhalten, jedoch wird durch Verlängerung der 
straßenseitigen Dachfläche der First erhöht. Dies geschieht zu Gunsten einer 
optimierten Ausnutzung des Dachgeschosses und des Einbaus eines Geschosses. 
Der bestehende eingeschossig überbaute, verglaste Innenhof wird mit weiteren 
Geschossen überbaut und geschlossen. Von außen und von erhöhten 
Aussichtspunkten innerhalb der Altstadt aus ist der Innenhof weiterhin ablesbar. Die 
Hauptnutzung in diesem Abschnitt wird der Einzelhandel sein, in den beiden oberen 
Geschossen ist Büronutzung vorgesehen.

Veränderung der Dachlandschaft durch zusätzliche Dachgauben und Öffnungen
für Technik

Die Dachlandschaft des gesamten Baukomplexes der „Alten Akademie“ ist geprägt 
durch eine homogene Typologie von ruhigen (geometrisch) gleichseitigen 
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Satteldächern bei nahezu gleich umlaufenden Traufhöhen. Denkmalpflegerisches und
stadtgestalterisches Ziel ist der Erhalt dieser für die Altstadt prägenden homogenen 
Dachlandschaft.

Mit dem Wettbewerbsbeitrag und auch in der Überarbeitung wurde auf diese 
besondere Situation der Dachlandschaft als 5. Fassade eingegangen. Insgesamt 
erfährt sie eine rücksichtsvolle Modifikation, die Ertüchtigungen finden wesentlich im 
Inneren des Gebäudes statt mit geringen Veränderung der Dachhaut, die nach Außen
in den öffentlichen Stadtraum kaum zur Wirkung kommen. 

Der Dachstuhl im Bauteil Alte Akademie wird neu aufgebaut und in der Dachfläche 
zur Fußgängerzone hin durch eine zweite Schleppgaubenreihe ergänzt. Die zum 
Schmuckhof hin vorhandene und durchgehende Gaube wird durch schlanke 
Standgauben mit alternierenden Dachflächenfenstern ersetzt und in der gesamten 
Dachfläche als Gestaltungselement fortgesetzt. Die Belichtung der dahinter liegenden
Wohnungen wird auf diese Weise gewährleistet. Im Vergleich zum 
Wettbewerbsergebnis stellt die Überarbeitung eine Verbesserung dar, da hier durch 
Reduzierung der Anzahl der Standgauben und durch Verkleinerung des Volumens die
Dachlandschaft ruhiger wirkt.

Erforderliche Lüftungselemente für die Technik sind in die Dachhaut integriert; 
lamellenartige Dachziegel gewährleisten einen ausreichenden Luft- und 
Wärmeaustausch, ohne stadträumlich in Erscheinung zu treten.

Unterbauung des Schmuckhofes, Erhalt des Bodendenkmals 

Bei der Hoffläche handelt es sich um ein archäologisches Bodendenkmal, das eine 
Unterbauung der Hoffläche nur in den Randbereichen zulässt. Die Untersuchung zu 
den Bodendenkmälern und die genaue Abgrenzung des unberührten Bodenaufbaus 
wird in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
durchgeführt.

Unterbauung des Wirtschaftshofs, Verlust des Bodendenkmals

Mit dem Teilabbruch des Hettlage-Gebäudes und der Errichtung des neuen 
Gebäudes mit Tiefgaragen wird auch in den heutigen Wirtschaftshof baulich 
eingegriffen werden müssen. Sowohl hier als auch unter den Arkaden ist noch der 
historische unberührte Bodenaufbau vorhanden. Dieser geht mit der Baumaßnahme 
an dieser Stelle verloren. Gleichzeitig mit der Unterbauung ist eine erdgeschossige 
Überbauung des Wirtschaftshofes beabsichtigt. Hierdurch ist die lärm- und 
witterungsunabhägige Andienung der Gewerbeflächen möglich. Eine abschließende 
Prüfung wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erfolgen.

Die vorhandenen Bodendenkmäler sind im Rahmen einer archäologischen Grabung 
gemäß den aktuellen Vorgaben des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zur 
Dokumentation archäologischer Ausgrabungen in Bayern sowie den aktuellen 
Vorgaben zur Fundbehandlung auf archäologischen Ausgrabungen auszugraben, zu 
dokumentieren und weiter zu behandeln.
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