
Das Volk von Berlin möge folgendes Gesetz beschließen: 

Artikel 1 

Neufassung des Gesetzes zum Erhalt des Tempelhofer Feldes (ThF-Gesetz) 

Das Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes (ThF-Gesetz) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Juni 2014 (GVBl. 190), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02.02.2018 (GVBl. 
S. 160), wird wie nachfolgend neu gefasst:  

I. Gesetzestext 

Der Gesetzestext erhält folgende neue Fassung:  

„§ 1  
Anwendungsbereich 

(1)  Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Fläche des Geländes des ehemaligen Flughafens 
Tempelhof.  

(2)  Die nähere Umgrenzung des als „Tempelhofer Feld“ bezeichneten Gebiets bestimmt sich 
nach der Anlage 1 zu diesem Gesetz.  

§ 2  
Nutzung und Schutzzweck 

(1) Die Nutzung der Flächen ist wie folgt gegliedert:  

1. Die Flächen, die sich innerhalb der roten und außerhalb der grünen Begrenzungsli-
nien in der Anlage 2 befinden, sollen überwiegend dem Wohnungsbau zur Verfügung 
stehen (Bauflächen). Entlang der Stadtautobahn ist eine vollgewerbliche Nutzung zu-
lässig.  

2. Die innerhalb der grünen Linie der Anlage 2 befindlichen Flächen sollen der Allge-
meinheit als Grün- und Erholungsflächen zur Verfügung stehen (Freiflächen).  

(2)  Stätten von geschichtlicher Bedeutung auf den Flächen sollen bewahrt werden und sichtbar 
bleiben. Die historische Bedeutung der Flächen als Ort des Gedenkens an die Opfer des Nati-
onalsozialismus, als Zeugnis der Geschichte Berlins und der Luftfahrt soll durch geeignete In-
formationsangebote vermittelt werden. 

(3)  Die Nutzung der Freiflächen bestimmt sich wie folgt:  

1. Auf Freiflächen, die den Erholungsbedürfnissen der Bevölkerung dienen, sind sportli-
che Nutzungen, Gemeinschaftsgartenanlagen und andere Nutzungen bürgerschaftli-
chen Engagements zu ermöglichen. Veranstaltungen, temporäre gastronomische An-
gebote, kommerzielle und vereinsbezogene Sportangebote sind zulässig, sofern sie 
den Zwecken dieses Gesetzes nicht zuwiderlaufen und im Hinblick auf die besondere 
Lage der Flächen und den Schutz der Wohnbevölkerung verträglich sind. 

2. Auf Freiflächen, die den Interessen des Natur- und Artenschutzes, der Stadtklimati-
sierung und dem Landschaftsbild dienen, ist deren naturschutzfachliche Qualität 
durch Biotop- und Ökotopentwicklung, Biotopvernetzung und Revierangebote für die 
Fauna zu erhalten und zu entwickeln.  

(4)  Das Nähere, insbesondere die Zuordnung der Freiflächen zu den jeweiligen Zwecken, regelt 
die für den Umweltschutz zuständige Senatsverwaltung im Wege einer Freiflächenordnung. 



§ 3  
Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung 

Der für den Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung obliegen sowohl die Wahrnehmung der 
Aufgaben nach diesem Gesetz als auch die Verkehrssicherungspflicht.“ 

II.  Anlagen 

1.  Die bisher dem ThF-Gesetz als Anlage 2 beigefügte Flächenbestimmung wird nunmehr zur 
neuen Anlage 1.  

2.  Die Anlage 2 erhält die folgende Fassung: 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Neufassung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft. 



Begründung:  

I. Allgemeines 

1. Problem 

Berlin steht vor enormen Herausforderungen in der Wohnungspolitik. Expertenschätzungen gehen 
davon aus, dass Berlin bereits jetzt 130.000 Wohnungen fehlen. Hinzu kommen pro Jahr 20.000 
Wohnungen für Neuberlinerinnen und Neuberliner. Dieses Defizit hat dramatische Folgen für den 
Wohnungsmarkt Berlins. Einerseits ist ein erheblicher Anstieg der Mieten zu verzeichnen, anderer-
seits haben Menschen, die umziehen oder neu nach Berlin kommen, kaum eine Chance auf bezahlba-
ren Wohnraum. Die Leerstandsquote unterschreitet seit Jahren den Wert von 2-3 %, der einen ge-
sunden Wohnungsmarkt kennzeichnet. 

Der Berliner Senat hat seine Ziele beim Wohnungsbau in den vergangenen Jahren verfehlt. Eine Ursa-
che hierfür war die mangelnde Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau. Teilweise werden 
Flächen aus politischen Gründen blockiert, teilweise werden bestehende Flächenpotenziale über-
haupt nicht genutzt.  

Eines der größten Flächenpotenziale in zentraler Lage im Land Berlin ist das Tempelhofer Feld mit ei-
ner Fläche von 303 ha. Bislang ist es aufgrund der bestehenden Gesetzgebung nicht möglich, an die-
ser Stelle Wohnungen, Gewerbe und soziale Einrichtungen zu errichten. Das bisher geltende Gesetz 
zum Erhalt des Tempelhofer Feldes (ThF-Gesetz) beschränkt die Nutzung der Fläche drastisch. Dort 
kann weder etwas gebaut werden noch können die dortigen Wiesenflächen gärtnerisch aufgewertet 
werden, sodass eine Parklandschaft entstehen könnte. In der Folge herrscht eine riesige Brachfläche 
vor, die nur bedingt zu Erholungszwecken nutzbar ist und auf der es im Sommer mangels Bäumen 
unerträglich heiß wird. 

2. Lösung 

Mit der vorliegenden Neufassung des Gesetzes werden die drastischen Nutzungsbeschränkungen im 
Sinne einer zukunftsorientierten und sachgerechten Gliederung aufgehoben. Die Ränder des Feldes – 
eine Fläche von ca. einem Drittel oder 101 ha – sollen künftig als potentiell bebaubare Flächen ge-
nutzt werden können. Das zentrale Feld soll in zwei Flächenkategorien gegliedert werden: Zum einen 
sollen Freiflächen entstehen, die den Erholungsbedürfnissen der Bevölkerung dienen, zum anderen 
Freiflächen, die den Interessen des Natur- und Artenschutzes sowie der Stadtklimatisierung und dem 
Landschaftsbild dienen. 

Diese Regelungen führen dazu, dass eine erhebliche Anzahl neuer Wohnungen gebaut werden kann 
und die zentralen Flächen des Feldes dem Naturschutz, dem Artenschutz und den Erholungsbedürf-
nissen der Bevölkerung gewidmet werden können. Statt der Wiesen-Brachflächen können Flächen 
mit Biotope- und Ökotopentwicklung, Biotopvernetzung und Revierangeboten für die Fauna erhalten 
und entwickelt werden. 

So können die Flächen einer sinnvollen Nutzung im Sinne der Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Berlin zugeführt werden. 

II. Einzelbegründung 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

§ 1 legt den Anwendungsbereich des Gesetzes fest. Dieser bezieht sich auf die Fläche des Geländes 
des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Es handelt sich um die Fläche des Tempelhofer Feldes mit 
Ausnahme des Flughafengebäudes und des davor befindlichen Rollfelds.  



Zu § 2 (Nutzung und Schutzzweck) 

In § 2 werden die Nutzungsmöglichkeiten für die dort definierten Flächen sowie das Verfahren zur 
Zuordnung bestimmter Flächen zu den jeweiligen Zwecken geregelt. 

Zu Abs. 1 

In Abs. 1 wird die Fläche des Tempelhofer Feldes in zwei Bereiche gegliedert, und zwar  

• die Flächen, welche in Zukunft einer Bebauung zugeführt werden können (Bauflächen gemäß 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1) und  

• die Flächen, die künftig der Allgemeinheit als Grün- und Erholungsflächen zur Verfügung ste-
hen (Freiflächen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2). 

Die Regelung in Nr. 1 bestimmt, dass die äußeren Flächen, die sich zwischen der äußeren roten und 
der inneren grüne Linie befinden, also die Randflächen des Tempelhofer Feldes, in Zukunft überwie-
gend dem Wohnungsbau zur Verfügung stehen sollen. Entlang der Stadtautobahn soll gemäß S. 2 
auch eine vollgewerbliche Nutzung zulässig sein. 

Mit dieser Regelung wird demnach eine Bebauung der äußeren Flächen ermöglicht. Art und Umfang 
einer solchen Bebauung können nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durch entsprechende planerische 
Initiativen des Bezirkes und des Landes Berlin im Rahmen einer Bebauungsplanung festgesetzt wer-
den. Diese Flächen werden als Bauflächen bezeichnet. 

Die Regelung in Nr. 2 regelt, dass die innerhalb der grünen Linie befindlichen Flächen der Allgemein-
heit als Grün- und Erholungsflächen zur Verfügung stehen sollen. Diese Flächen werden als Freiflä-
chen bezeichnet. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 regelt, das Stätten von geschichtlicher Bedeutung auf den Flächen bewahrt werden und sicht-
bar bleiben sollen. Die historische Bedeutung der Flächen als Ort des Gedenkens an die Opfer des Na-
tionalsozialismus, als Zeugnis der Geschichte Berlins und der Luftfahrt soll durch geeignete Informati-
onsangebot vermittelt werden. 

Diese Regelung bezieht sich insbesondere auf  

• die Errichtung des Flughafens als eines der ersten Verkehrsflughäfen Deutschlands durch Be-
schluss des Magistrats von Groß-Berlin am 21. Februar 1923 und die Bedeutung des Flugha-
fens für die Luftfahrt; 

• das direkt am Neubau gelegene, am 27. Dezember 1934 eröffnete und bis 1938 genutzte na-
tionalsozialistische Konzentrationslager „KZ Columbia“, an das seit 1994 ein von Georg Sei-
bert entworfenes Mahnmal am Columbiadamm erinnert; 

• die Nutzung als Fliegerhorst und Endmontagewerk für Bomber bis zum Kriegsende unter Ein-
satz tausender Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und  

• die Bedeutung des Flughafens Tempelhof für die Versorgung der West-Berliner Bevölkerung 
während der Zeit der Luftbrücke von Juni 1948 bis Mai 1949. 

Zu Abs. 3 

Abs. 3 regelt die Nutzung der Freiflächen, wobei zwischen Freiflächen differenziert, die den Erho-
lungsbedürfnisse der Bevölkerung dienen (§ 2 Abs. 3 Nr. 1) und denjenigen Freiflächen, die den Inte-
ressen des Natur und Artenschutzes, der Stadtklimatisierung und dem Landschaftsbild dienen (§ 2 
Abs. 3 Nr. 2). 



Die Regelung in Nr. 1 regelt, dass auf den Freiflächen, die den Erholungsbedürfnissen der Bevölke-
rung dienen, sportliche Nutzungen, Gemeinschaftsgartenanlagen und andere Nutzungen bürger-
schaftlichen Engagements zu ermöglichen sind. 

Weiter wird bestimmt, dass Veranstaltungen, temporäre gastronomische Angebote, kommerzielle 
und vereinsbezogene Sportangebote zulässig sein sollen, sofern sie den Zwecken des Gesetzes nicht 
zuwiderlaufen und im Hinblick auf die besondere Lage der Flächen und den Schutz der Wohnbevölke-
rung verträglich sind. Diese Regelung ermöglicht es in Zukunft, auch Veranstaltungen durchzuführen, 
die auf dem Feld bisher wegen der rigiden Nutzungsbeschränkungen nicht stattfinden können. Dabei 
ist durch die Regelungen dieser Nr. 1 sichergestellt, dass die Interessen des Schutzes der Wohnbevöl-
kerung und die Schutzzwecke des Gesetzes gewahrt bleiben. 

In Nr. 2 wird geregelt, dass auf den Freiflächen, welche den Interessen des Natur- und Artenschutzes, 
der Stadtklimatisierung und dem Landschaftsbild dienen, zu gewährleisten ist, dass deren natur-
schutzfachliche Qualität durch Biotop- und Ökotopentwicklung, Biotopvernetzung und Revierange-
bote für die Fauna zu erhalten und zu entwickeln ist. Auf solchen Flächen soll daher eine naturnahe 
Nutzung stattfinden. 

Zu Abs. 4 

Die Regelung des Abs. 4 weist der für den Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung die Aufgabe 
und Zuständigkeit zu, das Nähere im Wege einer Freiflächenordnung zu regeln, insbesondere die Zu-
ordnung der Freiflächen zu den jeweiligen Zwecken Erholung oder Naturschutz. 

Hierdurch erhält die für den Umweltschutz zuständige Senatsverwaltung die Möglichkeit, ein Nut-
zungskonzept zu entwerfen und durch Erlass einer entsprechenden Freiflächenordnung auch umzu-
setzen. 

Zu § 3 (Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung) 

Die Regelung des Abs. 3 weist der für den Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung die Verant-
wortlichkeit für die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz als auch die Verkehrssiche-
rungspflicht zu. 

Zu den Anlagen 

Die Anlage 1 definiert die Flächenbestimmung des Tempelhofer Feldes.  

Die Anlage 2 stellt die Grenzen der Bau- und Freiflächen anhand einer Satellitenaufnahme dar. Dabei 
sind die Bauflächen die außerhalb der grünen Linie und innerhalb der roten Linie befindlichen Flä-
chen, während die Freiflächen die innerhalb der grünen Begrenzungslinie sind. 

  


