
rainer hofmann

Von der Aneignung zum Eigentum:
Gemeinnützige (Wohn-)projekte und ihr 
Entstehungsprozess

Wiesbaden 21.7.22



das 



willem claeszoon heda 1631 _ stillleben mit brombeerpaste



das 



kleinsasserhof_ steiermark
künstlerkollektiv zuk club

und viele mehr



die 



lissabon_ alfama



das



olympisches dorf flachbauten 2.0

arge mit werner wirsing





Olympisches Frauendorf Oberwiesenfeld
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wirsing bogevischs 
buero 081210 tum               
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die



 baugemeinschaft
würzburg hubland

das haus

16 wohneinheiten
BGF 3289qm
fertigstellung 2020

antonio-petrini-preis 2021
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das



genossenschaftliche 
wohnanlage
wagnisART

die bewohner

138 wohneinheiten
BGF 20275qm
fertigstellung 2016

Preise u.a:
Deutscher Städtebaupreis
DAM Preis
DGNB Preis

arge mit schindlerhable







regel 1 

installation schublade im 
abstand von mind 1,5m zur 
nächsten

minimaler bodenabstand 1m 

mindestverbindungen zu 
anderen = 3 

regel 2

farbcodierung 1m2 nicht privat

workshop 01_ gemeinwohl versus eigeninteresse













frei finanziert
23% der wohneinheiten

40% der wohnfläche

gefördert 
77% der wohneinheiten
60% der wohnfläche

soziale 
mischung



münchen modell

frei finanziert

einkommensorientierte förderung
soziale 
mischung



gemeinschaftsflächen
gewerbeflächen
10% der nutzflächen



erdgeschoss



1. obergeschoss



3. obergeschoss



4. obergeschoss



innenhöfe

sequence of communal open spaces



terrassen

sequence of communal open spaces



dachgärten

sequence of communal open spaces





























das grosse kleine



kreativquartier
münchen

die mischung

60% wohnen
40% gewerbe
GF 3980qm
fertigstellung 2026

arge mit teleinternetcafe
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 turm ab 2.OG +  cafe und halle im EG zu 60%
 EG, 1OG und 2OG nur sockel

GF wohnen gesamt / 0,59
GF gewerbe gesamt / 0,41
GF gesamt 

NF wohnen gesamt / 0,69
NF gewerbe gesamt / 0,74

  

technik
48m²

7 abstellräume 
je 6,4m²
66,8m²

technik
22,4m²

schleuse
8,5m2

th
20,5m2

flur
13,1m2

erweiterungsmöglichkeit  
keller
mehr technik und/oder 
mehr abstellräume/lager

flur
7,4m2

fahrrad/mobilität
63,1m²

fahrrad/mobilität
44m²

t iefgarage
585,3m²

NF UG 
VF UG gesamt I turm

erschließung 56qm

fahrzeugabst . 692,5qm

abstell/ technik 137,6qm

 wird in GF nicht berücksichtigt

grundrisse UG - EG - ZG
A1 @ 1/200   201019

erschließung 132qm

cafe

atelier 132,2qm

büro 214,1qm

halle

NF EG gesamt I 69,5%

NF wohnen I NF gewerbe

104qm

123,1qm

60% zu NF wohnen 62,4qm
40% zu NF gewerbe 41,6qm

NF wohnen turm (60% cafe) I NF gewerbe turm (büro+ 40% cafe)
NF wohnen sockel (60% halle) I NF gewerbe sockel (büro+ atelier+ 40%  halle)

turm 90qm I sockel 124,2qm

turm 65,6qm I sockel 67,4qm

VF EG gesamt I 16%
VF turm I VF sockel 

60% zu NF wohnen 73,8qm
40% zu NF gewerbe 49,3qm

42,80

28,30 14,50

büro 03
89,9m²

flur
8,6m2

multi.-halle
123,1m2 (169m 2)

co-working/café/bar
78,1m²

büro 02
80,1m²

th
19,5m2

büro 01 (BVB)
44m²

atelier
44m²

eingang

kinderwagen
25,4m 2

flur
4,5m2
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café 
(mult i.-h.)
26m²

atelier
44m²

atelier
44m²

2
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GF EG gesamt

wohnen turm 72,6qm  

gewerbe sockel 351,4qm  

gewerbe turm 154,6qm  

wohnen sockel 82,5qm 

GF wohnen I GF gewerbe
GF wohnen turm I GF gewerbe turm
GF wohnen sockel I GF gewerbe sockel

wohnen 210,1qm

 gewerbe 451,1qm

 erschließung

erschl.turm gesamt  80,7qm
erschl.turm wohnen 48,4qm
erschl.turm gewerbe 32,3qm
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163,2qm

inkl. erschließung  anteilig  60%  zu GF wohnen I 40%  zu GF gewerbe

turm 80,7qm I sockel 82,4qm
multi-halle
60% zu GF wohnen
40% zu GF gewerbe 

cafe
60% zu GF wohnen
40% zu GF gewerbe 

chaosw. (opt)
6m2

luftraum

42,80

14,50

21
,2

5

chaosweg (opt)
13,3m2

luftraum

th
19,5m2

luftraum

luftraum

chaosweg (opt) 18,2m2

atelier
selbstbau-
galerieebene
18m2

selbstbau-
galerieebene
53,5m2

luftraum
luftraumluftraum

luftraum

luftraum

selbstbau-
galerieebene
44,8m2

selbstbau-
galerieebene
31,8m2

chaosweg (opt)
13,6m2

luftraum

selbstbau-
galerieebene
26,7m2

GF ZG gesamt

GF wohnen I GF gewerbe
GF wohnen turm I GF gewerbe turm
GF gewerbe sockel

 erschließung 78,2qm

inkl. erschließung  turm anteilig  60%  zu GF wohnen I 40% zu GF gewerbe

erschl.turm gesamt  53,3qm
erschl.turm wohnen 32qm
erschl.turm gewerbe 21,3qm

erschl .turm gewerbe 24,9qm

turm 53,3qm I sockel 24,8qm

erschließung 70,5qm

NF ZG 
VF ZG gesamt I 90%
VF turm I VF sockel 

turm 46,5qm I sockel 24qm

bogevischs buero architekten & stadtplaner
teleinternetcafe architektur und urbanismusvariante 21,5m x 14,5m N
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