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Wohnen in ausgezeichneter Nachbarschaft   
Das Genossenschaftsprojekt wagnisArt in München   

Genossenschaftliches Wohnen 
Der Grundgedanke einer Genossenschaft 
lässt sich vereinfacht zusammenfassen als 
das Bestreben, gemeinsam etwas zu errei-
chen, das die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit des Einzelnen übersteigt, wobei die 
Eigenständigkeit und Selbständigkeit ge-
wahrt werden. Diese auf verschiedensten 
Feldern und in unterschiedlichsten Ausprä-
gungen schon seit Jahrhunderten gelebte 
Praxis hat erst zum Ende des 19. Jahrhun-
derts und damit erst relativ spät Eingang in 
den Wohnungsbau gefunden. Heute sind 
große Wohnungsbaugenossenschaften 

ein wichtiger Faktor bei der Bereitstellung 
von Wohnraum. Laut der letzten Erhebung 
des Statistischen Bundesamtes betrug im 
Jahr 2011 der Bestand an Wohngebäuden  
18.387.704 mit 39.887.964 Wohnungen. Im 
Besitz von Wohnungsbaugenossenschaf-
ten befanden sich hiervon 288.241 Bauten 
mit insgesamt 2.101.767 Wohnungen.
Während in großen Genossenschaften mit 
oft ebenso großen Verwaltungsstrukturen 
und teilweise weit über 10.000 Mitgliedern 
der Aspekt der Gemeinschaft meist hinter 
dem wirtschaftlichen Vorteil zurücksteht, 

gibt es seit Jahrzehnten kleinere Genos-
senschaften, die sich gemeinsam ihre 
Wohnträume erfüllen und in denen die 
Mitbestimmung ein wesentliches Element 
des Miteinanderwohnens ausmacht. Der 
Weg dorthin ist nicht immer leicht, gilt es 
doch, unterschiedlichste Charaktere und 
Wünsche miteinander zu verbinden bzw. 
Kompromisse zu finden. Neben vielen 
erfolgreichen Genossenschaftsprojekten 
gibt es daher regelmäßig auch solche, 
die schon in der Projektierungsphase 
scheitern.

Wohnanlage wagnisArt: Eingang zum öffentlichen Hofbereich mit Praxen, Werkräumen und Café
© Michael Heinrich
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wagnis eG und Projekte
Ein besonderes Beispiel für eine erfolg-
reiche Wohnungsgenossenschaft ist die 
Münchner wagnis eG, die in den letzten 
Jahren insgesamt fünf Wohnprojekte ver- 
wirklichen konnte, von denen jedes auf 
seine Art sowohl in puncto Konzept und 
Lebensqualität als auch in architektoni-
scher Hinsicht überzeugt. Zwei weitere 
Projekte befinden sich derzeit im Bau bzw. 
in der Planungsphase, und für ein drittes 
laufen erste Vorbereitungen. Wagnis steht 
hierbei für:
– Wohnen und 
– Arbeiten in 
– Gemeinschaft,
– Nachbarlich,
– Innovativ und 
– Selbstbestimmt.

Im Jahr 2000 von 21 Mitgliedern gegründet, 
ist die Zahl mittlerweile auf 2.000 ange-
wachsen. Gemäß dem selbstgestellten 
Anspruch, die traditionellen Genossen-
schaftsthemen Selbsthilfe, Selbstverwal-
tung und Selbstverantwortung mit neuem 
Leben zu erfüllen, liegen die Schwerpunkte 
ihrer Quartiere auf nachbarschaftlichem 
ökologischem Wohnen. Diese Quartiere 
weisen zudem in ihrer Anlage meist eine 
moderne Interpretation dörflicher Struk- 
turen inmitten der Stadt auf. 
Bereits Ende 2004 war mit wagnis1 auf  
dem ehemaligen Kasernenareal am Acker- 
mannbogen die erste Anlage mit vier Häu- 
sern und 92 Wohnungen bezugsbereit. 
Neben geförderten und frei finanzierten 
Wohnungen bietet sie einen Gemein-
schaftsgarten, Büros, Gästezimmer, eine 
Nachbarschaftsbörse, ein Café Rigoletto 
und einen Backshop. Bereits 2006 folgte 
in fast unmittelbarer Nähe mit wagnis2 
ein Wohnbau mit 45 Einheiten und 2009 
mit wagnis3 an der Messestadt Riem ein 
weiteres Gebäudeensemble aus fünf Bau-
körpern mit 97 Wohnungen, drei Gäste- 
apartments, einem Öko-Speiserestaurant, 
einem Bewohnertreff, Gemeinschafts-
räumen und -terrasse sowie Einzel- und 
Gemeinschaftsgärten.

»Dorfplatz« als Treffpunkt
© Julia Knop

2014 konnte mit wagnis4, wiederum im 
Ackermannbogen, eine aus drei mitein- 
ander verbundenen Häusern und 53 Woh- 
nungen sowie zwei Gästeapartments, ei-
nem Café, einem Kiosk, einer sogenannten 
Stadtplatzlounge, Gemeinschaftsräumen, 
einer Praxis und einem Pflegestützpunkt 
bestehende Anlage von ihrer neuen  
Gemeinschaft bezogen werden. 
Gemeinschaftliches generationenübergrei-
fendes Wohnen in selbstorganisierten und 
selbstverwalteten Hausgemeinschaften 
mit individuellen und gemeinschaftlichen 
Räumen zu verwirklichen, ist eine Heraus-
forderung, insbesondere, wenn die Stimme 
jedes Mitglieds gleichermaßen zählt. 
Das gesamte Projekt ist jeweils Gemein-
schaftseigentum, in dem die Bewohner 
»Mieter im eigenen Haus« sind. Über eine 
einmalige Einlage, die die wirtschaftliche 
Grundlage bildet, erwerben sie ein lebens-
langes Wohnrecht und zahlen dauerhaft 
günstige Mieten. Diese Einlagen betragen 
ca. 30 % des Gesamtinvestitionskapitals.

Umrisse_1_2018_RZ_13_04_2018.indd   15 13.04.18   08:30



[Umrisse]16]

Mediale Aufmerksamkeit sind die Mitglie-
der der Genossenschaft gewohnt. Schon 
mehrfach wurden ihre Projekte in jüngerer 
Vergangenheit in Zeitschriften und im Fern- 
sehen porträtiert, wenn es darum ging, 
zukunftsweisende Wohnformen aufzuzei-
gen. Und auch Auszeichnungen und Preise 
würdigten das besondere Engagement. 
So erhielt beispielsweise wagnis3 im Jahr 
2010 den »Genossenschaftspreis Wohnen«, 
und der Dachgarten von wagnis4 wurde in 
der Kategorie »Quartiersentwicklung und 
Wohnumfeld« mit dem Deutschen Land-
schaftspreis 2017 ausgezeichnet.
Die ungebrochen andauernde Begeiste-
rung und große Aufmerksamkeit, welche 
die Fertigstellung ihres jüngsten Quartiers 
wagnisArt im Schwabinger Norden seit 
2016 auslöst, gehen darüber weit hinaus  
und haben die Beteiligten überrascht und 
teilweise überwältigt. Gründe hierfür las-
sen sich auf vielen Ebenen ausmachen.

Öffentlicher Hof mit Veranstaltungssaal »Lihotzky«
© Michael Heinrich 

Wohnen auf allen Geschossen in begrünter Privatheit
© Michael Heinrich 

Privatheit bei gleichzeitiger Teilhabe am öffentlichen Leben
© Julia Knop
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Wohnanlage wagnisArt
Im heutigen Domagkpark und damit auf 
dem Gelände einer ehemaligen Funkka- 
serne entsteht auf Basis eines Beschlus-
ses der Landeshauptstadt München ein 
neues Wohnquartier. In enger Abstimmung 
mit der Stadt und untereinander entwi-
ckeln Baugenossenschaften, Baugemein-
schaften sowie städtische und private 
Wohnungsbaugesellschaften hier einen 
lebendigen Ort des Miteinanders für unter-
schiedlichste Bewohner und Bedürfnisse. 
Am südöstlichen Ende des Geschehens 
hat die wagnis eG ihr bislang experimen-
tellstes Projekt realisiert. Umringt von 
Zeilen- und Blockrandbebauungen sowie 
linear aufgereihten Punkthäusern findet 
sich wagnisArt, eine an eine Skulptur 
erinnernde bewegte Wohnlandschaft aus 
fünf Passivhäusern mit 138 unterschiedlich 
geförderten sowie frei finanzierten genos-
senschaftlichen Wohnungen.  

Blick ins Innere des halbprivaten Wohnbereichs
© Michael Heinrich 

Erscheinungsbild der Anlage von außen  
© Michael Heinrich 

Mit dem Namen verbindet die Genossen-
schaft die Erinnerung an die auf dem  
Areal zwischenzeitlich einmal bestehen-
de Künstlerkolonie. Gleichzeitig spielt er 
auf die unmittelbare Nähe zu den über 
100 städtischen Künstlerateliers, den 
DomagkAteliers, an. Darüber hinaus steht 
der Name jedoch für das Grundprinzip 
von wagnis eG, eine zukunftsorientierte 
LebensArt, in der urbanes Leben als ge-
meinschaftliches Miteinander in kreativer, 
aktiver und generationenübergreifender 
Nachbarschaft verstanden wird.
 

Und gemeinschaftlich war es schon vom 
Beginn an. Die wagnis eG hatte mehrere 
Architekturbüros zu einer Art kooperativem 
Bewerbungsgespräch mit den zukünftigen 
»Genossen« geladen. Aus dem Verfahren 
gingen letztendlich zwei von ihnen als 
Sieger hervor, die für das Projekt gemein-
sam beauftragt wurden: bogevischs buero, 
die bereits wagnis3 in München-Riem 
realisiert hatten, sowie Schindler Hable 
Architekten.  
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Schwarzplan
© Arge bogevischs buero und Schindler Hable Architekten 

Grundriss des Erdgeschosses
© Arge bogevischs buero und Schindler Hable Architekten 
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Umlaufende Stege als Verbindungen und private Treffpunkte zwischen den »Kontinenten«
© Michael Heinrich 

Grundriss des vierten Obergeschosses
© Arge bogevischs buero und Schindler Hable Architekten
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Treppenhäuser als innere Erschließungen ...  
© Udo Schindler

... mit großen Fenstern und Sichtbezügen 
© Julia Knop 

Gemäß dem Grundsatz der Partizipation, 
den die wagnis eG auf allen Ebenen prakti-
ziert, waren die zukünftigen Bewohner am 
weiteren Planungsprozess beteiligt. Das 
betraf sowohl die letztendliche Gebäude-
form und die Zuordnung der Wohnungen 
und weiteren Einrichtungen als auch die 
Fassaden. Nach gemeinsam festgelegten 
Regelwerken wurden von den zukünftigen 
Bewohnern gemeinsam mit den Architek-
ten Gestaltungselemente entwickelt. Ein 
zentraler Aspekt für die Gemeinschaft sind 
die verschiedenen Flächen im Freiraum, da 
Hof- und Zwischenräume dem Ankommen 
und der Begegnung dienen. Basierend auf 
diesen Wünschen der Bewohner, entwi-
ckelte sich dann über mehrere gemein-
schaftliche Workshops das Gesamtprojekt.
Dabei veränderte sich die klassische Rolle 
der  Architekten als Entwerfer und Gestal-
ter dahingehend, dass sie zu Moderatoren 
eines Prozesses wurden, dem sie anschlie-
ßend die erforderlichen Formen gaben.
    

Die Vorgaben des Bebauungsplans be- 
schränkten sich auf eine umlaufende Bau- 
grenze und die Limitierung auf fünf Ge-
schosse. Dies bot die Möglichkeit, Häuser 
zu kreieren, die über Plätze und Durch- 
gänge mit der umgebenden Nachbarschaft 
in einen Dialog treten und gleichzeitig im 
Inneren einen Ort der Gemeinschaft bilden. 
Die Gebäudegruppe besteht aus fünf frei  
stehenden, einander zugewandten Bau-
körpern, die von den Bewohnern nach den 
fünf Erdteilen benannt wurden und sich 
jeweils um einen zentralen Erschließungs-
kern fügen. Sie sind zudem miteinander in 
zurückspringenden Dachgeschossen über 
Brücken verknüpft, so dass eine Dachgar-
tenlandschaft von einmaliger Größe und 
Vielfalt entstand.
Im Erdgeschoß der Häuser befindet sich 
eine Vielzahl an Gemeinschaftsräumen, 
Ateliers, Werkstätten und Freiräumen, 
die den Bewohnern sowie dem gesamten 
Quartier dienen, außerdem Praxis- und 
Büroräume sowie ein Kunst-und-Kultur- 
Café mit Veranstaltungsräumen und eine  
Nähstube, ein Waschsalon, ein »Tobe- 
raum« für die jüngeren Bewohner, Pro-
beräume und Gästeapartments.

Direkt vor den Gebäuden wurden die Frei- 
flächen als Erweiterung der angrenzenden 
Nutzungen geplant – als Caféterrasse, 
als erweiterte Arbeitsbereiche vor den 
Ateliers und Werkstätten, zum Aufenthalt 
vor den Gemeinschaftsräumen und als 
Vorbereiche vor den Hauseingängen. 
Neben herkömmlichen Wohnungen wur- 
den auch im genossenschaftlichen Woh-
nungsbau neue Wohnformen, die soge-
nannten Clusterwohnungen, umgesetzt:  
Bis zu acht kleine Apartments mit Bad und 
Kochnische wurden um gemeinschaftliche 
Wohnbereiche angeordnet. Das Resultat 
sind gemeinschaftliche Großwohnungen 
mit bis zu 400 m² Wohnfläche. 
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... mit großen Fenstern und Sichtbezügen 
© Julia Knop 

Dachgarten samt privilegierter Aussicht
© Michael Heinrich 

Perspektive aus luftiger Höhe auf den privateren Außenbereich 
© Julia Knop 

Zwei große ineinanderübergehende Höfe, 
von denen der mit umlaufenden Brücken 
eingefasste bezeichnenderweise Dorfplatz 
genannt wird, bieten darüber hinaus Frei-
raum für Spiel und Gemeinschaftsaktivitä-
ten für die 180 Bewohner, die gemeinsam 
die Kosten von 42 Mio. € für ihre Lebens-
welt aufgebracht haben. 
Diese Welt gliedert sich in eine Nutzfläche  
von ca. 11.000 m² mit 9.591 m² Wohnfläche, 
683 m² Gewerbeflächen und, Dachgärten 
und -terrassen sowie Höfe zusammen- 
gerechnet, 7.500 m² Freiflächen. Die Frei- 
flächen sind nach einem von den Land-
schaftsarchitekten entwickelten Prinzip 
in öffentliche gekieste und halb- bis ganz 
private begrünte Anlagenbereiche diffe-
renziert.

Ausgezeichnetes Resultat
Die Außergewöhnlichkeit des Projektes 
wurde schon während seiner Realisierung 
erkannt. Bereits 2016 erhielt wagnisArt  
den Deutschen Städtebaupreis. Im dar-
auffolgenden Jahr wurde die Wohnanlage 
mit dem Deutschen Landschaftsarchitek-
tur-Preis in der Kategorie »Partizipation 
und Planung«, mit einer Anerkennung beim 
Deutschen Architekturpreis und mit dem 

DGNB-Preis »Nachhaltiges Bauen« ausge-
zeichnet. 2018 folgten dann der DAM-Preis 
für Architektur in Deutschland und einer 
der Preise für Baukultur der Metropolre- 
gion München als vorläufig letzte Wür-
digungen des intensiven gemeinsamen 
Ringens von Bauherren und Architekten 
um eine besondere Lebens-, Wohn- und 
Baukultur in der Stadt.

Stefan Teufel
Fachjournalist,

München

Bauherr 
Wohnbaugenossenschaft wagnis eG, München

Architekten 
Arbeitsgemeinschaft 
bogevischs buero architekten & stadtplaner gmbh, 
München  
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Henke Rapolder Frühe Ingenieurgesellschaft mbH, 
München

Landschaftsplanung 
Arbeitsgemeinschaft 
bauchplan landschaftsarchitekten und stadtplaner 
PartGmbB, München, Wien  
Auböck + Kárász Landscape Architects, Wien

Umrisse_1_2018_RZ_13_04_2018.indd   21 13.04.18   08:30




