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Wohnbauprojekt 

Erfinderisches Wohnprojekt in München-

Riem gewinnt Deutschen Architekturpreis 

Der DAM Preis geht in diesem Jahr an ein er-
findungsreiches Wohnprojekt junger Archi-
tekten und Architektinnen in der Messestadt 
München-Riem: Das San Riemo ist ein ge-
nossenschaftliches Wohnhaus mit 27 Woh-

nungen, dass die ARGE SUMMACUMFEM-
MER BÜRO JULIANE GREB mit maximal fle-
xiblen Grundrissen für unterschiedliche und 
sich verändernde Lebensformen entworfen 
hat. Das Projekt steht somit im Zeichen einer 

Foto: Petter Krag 
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neuen Generation, das sich nicht mehr an 
den herkömmlichen Standards wie Wohn-
zimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer 
ausrichtet, sondern versucht, soweit dies 
technischen Standards folgend baurechtlich 
überhaupt erlaubt ist, neue Formen des 
Wohnens zu ermöglichen. 
 

as in der relativ jungen Münchner Mes-

sestadt Riem gelegene "San Riemo" ist 

höchst innovativ. Die Baugenossen-

schaft "Kooperative Großstadt" hatte für ihr ers-

tes Wohnungsbauprojekt einen eigenen Wett-

bewerb veranstaltet, zu dem es 62 (!) Einrei-

chungen gab. Aus Kostengründen fiel die Reali-

sierungsentscheidung zugunsten des ursprüng-

lich zweitplatzierten Entwurfs der ARGE SUM-

MACUMFEMMER BÜRO JULIANE GREB (Anne 

Femmer, Florian Summa, Juliane Greb, Petter 

Krag). 

Ästhetisch überrascht das Gebäude durch eine 

Straßenfront mit schlanken Wintergärten hinter 

gewellten Polycarbonattafeln. Vor allem aber 

sind in dem Haus durch eine matrixartige Raum-

struktur unterschiedliche Grundrisse für ver-

schiedene Lebensweisen einschließlich gemein-

schaftlicher Flächen möglich. Die DAM-Jury ist 

überzeugt: Dieses klug durchdachte und schon 

jetzt von den Bewohnern vollen Herzens ange-

nommene Haus setzt Maßstäbe in der drängen-

den Frage nach der Zukunft des Wohnens – und 

entschied den DAM Preis 2022 dem "San Riemo" 

zu geben. 

Neue Wohnformen sind gefragt, gelten aber 

meist als schwer durchsetzbar. Wenn München 

D 
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hier eine Vorreiterrolle zukommt, ist das zu-

nächst verwunderlich. Ist es doch die Stadt mit 

den höchsten Mieten und höchsten Immobilien-

preisen. Dennoch muss sich die Stadt weltoffen 

halten, so sind neue Wohn- und Existenzformen 

durchaus eine gesuchte Ware. Das gilt nicht nur 

für Künstler oder Studenten, sondern auch für 

Familien mit erweitertem Platzbedarf. Baurecht-

lich sieht die Sachlage oftmals nicht mehr so ein-

fach aus, wenn plötzlich Wände zwischen den 

Räumen entfernt werden, um Durchgang zu 

schaffen, der vorher nicht vorhanden war. 

Denn bauliche Veränderungen von Gemein-

schaftseigentum bedürfen grundsätzlich der Zu-

stimmung aller Wohnungseigentümer. Die wich-

tigste Frage für die Zusammenlegung zweier 

Wohnungen ist, inwieweit es sich hier eindeutig 

um Sondereigentum handelt. Gehören Woh-

nungen beispielsweise demselben Eigentümer 

und ist dies im Grundbuch in der Teilungserklä-

rung auch so festgehalten, kann dieser Eigentü-

mer innerhalb seines Sondereigentums bauliche 

Veränderungen durchaus vornehmen. Wie sich 

die baurechtlich einschlägigen Fragestellungen 

konzeptionell auf die Architekten der Arge aus-

gewirkt haben, blieb während der Entwurfs-

phase zu einem solch umfänglichen Wohnungs-

bauprojekt wie in München-Riem nicht ganz un-

umstritten. Zuvorderst ging es den Architekten 

wohl auch darum, günstigen Mietraum zu schaf-

fen. Jetzt warten die Preisgewinner allerdings 

auf Nachfolgeprojekte, die unter der Prämisse: 

Innovatives Wohnen durchsetzbar wären und 

bald folgen dürften. 

Ausstellungsmodell aufgebaut in den neuen DAM-Räumlichkeiten des Interimsgebäudes in der Henschelstraße im 
Frankfurter Ostend 
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Andererseits gibt es viele Gebäude mit durchaus 

ansprechenden Wohnungen im Loft, das heißt, 

nicht mehr benötigter Gewerberaum wird in 

Wohnraum umgewandelt, was teilweise mit 

baulichen Veränderungen einher geht, wodurch 

bisweilen besondere und einmalige Wohnmög-

lichkeiten entstehen. Im Loft zu wohnen hat 

seine Reize, wobei diese meist außerhalb oder 

am Stadtrand in den Gewerbegebieten zu finden 

sind. Gewerbegebiete wiederum sind baurecht-

lich getrennt von Wohnungsbaugebieten zu be-

trachten. Nicht selten finden sich Mischberei-

che, bei denen Wohnungs- und Gewerbebau im 

ausgewogenen Rahmen nebeneinander und in 

Koexistenz existieren. 

Im Frühjahr 1992 wurde der zu eng gewordene 

Flughafen München-Riem geschlossen. Zurück 

blieb das leere Flugfeld, das von weitsichtigen 

Politikern sowie Planerinnen und Planern als 

große Chance für neues, zeitgemäßes Wohnen, 

Arbeiten und Leben mit Freizeitangeboten in ei-

nem ökologisch geplanten Stadtteil begriffen 

wurde. Das Gebiet wurde zunächst noch als zu 

weitläufig empfunden, um ein gemeinsames 

Quartiersgefühl zu schaffen. Den Wandel in der 

Wahrnehmung und Attraktivität brachten Bau-

gruppen und Genossenschaften, die insgesamt 

mehr als 500 Wohnungen realisiert haben. 

Das San Riemo bringt zur Heinrich-Böll-Straße 

mit seiner gläsernen Fassade aus beweglichen 

Fenstertüren und einer vorgelagerten Schicht 

aus gewellten Polycarbonatplatten in die Nach-

barschaft mit den sehr streng gestalteten Häu-

sern eine heitere Note. Türkisfarbene Decken-

platten, Vorhänge und Rahmungen der großfor-

matigen Fenster im Erdgeschoss unterstreichen  

Erste Preisträgerin Anne Femmer beschreibt Nukleuswohnen anhand der auf dem Wandbild abgebildeten Schemata, 
Foto (c) Kulturexpress 
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diesen Eindruck. Das Wellenmotiv setzt sich an 

den anderen Fassaden mit weißen Wellblech-

Verkleidungen fort. An der kurzen Südfassade 

mit auffälligen dreieckigen Fenstereinschnitten 

liegt der Haupteingang. Zum Hof öffnet sich das 

Erdgeschoss mit ungewöhnlich niedrig einge-

setzten Fenstern, die Kinder als Ein- und Aus-

stieg nutzen können. 

Im Erdgeschoss befindet sich eine Gewerbeflä-

che. Dahinter, vom Haupteingang erschlossen, 

ist der gemeinschaftlich genutzte Teil des Erdge-

schosses. Von den Bewohnern "Lobby" getauft, 

ähnelt der Bereich einer überdachten Spiel-

straße. Sie bietet mit einer Gemeinschaftsküche 

und einer Werkstatt 

Impulse für gemeinschaftliches Tun im alltägli-

chen Zusammenleben. Waschmaschinen und 

Abstellflächen in einer Hochregalwand ver-

schwinden hinter sonnengelben Vorhängen. Das 

Pendant zur Foyerhalle ist obenauf der Dachgar-

ten mit Hochbeeten und Sommerküche. 

Das einfache konstruktive System bietet eine 

hohe Flexibilität für interessante Grundrisse. Für 

die Wohnungen wurden drei Typen definiert: 

das sogenannte Basis-, das Filial- und das Nukle-

uswohnen. Ersteres entspricht am ehesten einer 

konventionellen Wohnung. Beim Filialwohnen 

sind die privaten Räume etwas kleiner; die ge-

wonnene Fläche wird gemeinschaftlich genutzt. 

Das Nukleuswohnen ist die experimentellste 

Wohnform im Haus: Mehrere Wohnungen ge-

ben Flächen in einen "Pool", dessen Nutzung 

neu und wechselnd definiert werden kann. Jede 

Partei behält aber auch einen individuell be-

wohnten Nukleus. So entsteht bewegliche Flä-

che, die untereinander je nach Bedarf dazu ge-

nommen oder abgegeben werden kann. 

Erste Preisträgerin Anne Femmer beschreibt Nu-

kleuswohnen anhand der auf dem Wandbild ab-

gebildeten Schemata, Foto (c) Kulturexpress 

 

Entlang der West- und Ostfassade befinden sich 

nutzungsneutrale, gleich große Räume. In der 

Achse dazwischen sind die beiden Erschlie-

ßungskerne, die Sanitärzellen und gemein-

schaftliche Ess-Kochbereiche platziert. So ent-

stehen durchgesteckte Familien- oder Gemein-

schaftswohnungen. Durch das Zusammenschal-

ten mehrerer neutraler Raumzellen an den Sei-

ten können weitere größere, gemeinschaftlich 

genutzte Bereiche entstehen. Die schmalen 

Wintergartengalerien im Westen werden sehr 

vielseitig genutzt. Insgesamt bestimmen Sicht-

  
Foto: Petter Krag 

 
Foto: Florian Summa 
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beton und graue Estrichböden die Grundaus-

stattung. 

Die beiden Treppenhäuser sind in kräftigem Lila 

und sattem Himmelblau gestrichen. San Riemo 

hat Mut zu neuen Wohnformen bewiesen und 

mit Leben gefüllt. Die Jury des DAM Preis 2022 

ist davon überzeugt und begeistert. 

Siehe auch:  Anne Lacaton und Jean-Philippe 

Vassal erhalten den Pritzker-Architekturpreis 

2021 

Siehe auch:  Münchner Wohnbauprojekt Van B 

von UNStudio 

Siehe auch:  DAM Preis 2022 geht an Wohn-

bauprojekt in München-Riem 

Grundsteuer-Einnahmen in Frankfurt am 

Main weiterhin konstant 
Wenn von 2025 an die Grundsteuer auch in 

Frankfurt am Main nach einem neuen Modell 

berechnet wird, soll die Stadt insgesamt nicht 

mehr einnehmen als bisher. „Wir werden die 

Grundsteuerreform aufkommensneutral umset-

zen“, versic 

hert Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff. 2021 

hat die Stadt aus der Grundsteuer insgesamt 

rund 220 Millionen Euro eingenommen. „In die-

ser Größenordnung sollen sich die Eigentüme-

rinnen und Eigentümer von Immobilien auch 

künftig an der Finanzierung der öffentlichen Auf-

gaben der Stadt beteiligen“, sagt Bergerhoff. 

Dennoch werde es Gewinner und Verlierer ge-

ben. „Für manche Grundstücke wird sich eine 

höhere Steuer ergeben, für andere hingegen 

werden die Beträge gesenkt. Das lässt sich nicht 

vermeiden, wenn gesetzlich die Berechnungs-

grundlage geändert wird.“ 

Die Reform ist wegen eines Urteils des Bundes-

verfassungsgerichts vom April 2018 nötig. Dem-

nach dürfen die bisher zur Berechnung herange-

zogenen Einheitswerte, die seit Jahrzehnten un-

verändert sind, nicht mehr verwendet werden. 

Der Hessische Landtag hat deshalb im Dezember 

2021 ein Modell beschlossen, bei dem Grund-

stücksgröße und ein vom Bodenrichtwert ab-

hängiger Faktor die Berechnungsgrundlage bil-

den. Der Bodenrichtwert orientiert sich an der 

Lage und wird vom Gutachterausschuss für Im-

mobilienwerte regelmäßig auf der Basis des 

Marktgeschehens in der jeweiligen Zone ermit-

telt. „Hessen hat sich für ein Modell entschie-

den, bei dem Größe und Wert eines Grundstücks 

berücksichtigt werden“, sagt der Stadtkämme-

rer. „Vereinfacht gesagt heißt das: Je größer und 

wertvoller ein Grundstück ist, desto höher ist die 

Steuer – ein gerechtes Verfahren. Gleichzeitig ist 

das Modell aber auch relativ einfach und nach-

vollziehbar umzusetzen.“ 

Die Grundsteuer wird ab 2025 nach dem neuen 

Modell berechnet. Im Laufe des Jahres 2022 

wird die Finanzverwaltung des Landes die für die 

Berechnung nötigen Daten erheben. Alle Grund-

stückseigentümerinnen und –eigentümer müs-

sen dazu in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Okto-

ber eine Erklärung beim zuständigen Finanzamt 

einreichen. Benötigt werden zum Beispiel Anga-

ben zu Lage und Größe des Grundstücks sowie 
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zur Wohn- und Nutzungsfläche. Das Kassen- und 

Steueramt der Stadt Frankfurt am Main unter-

stützt die hessische Finanzverwaltung, indem es 

den Grundsteuerjahresbescheiden, die derzeit 

verschickt werden, ein Informationsblatt der 

hessischen Steuerverwaltung zur Grundsteuer-

reform beilegt. 

Darüber hinaus werden große Grundsteuerzah-

lende wie Wohnungsbaugesellschaften ange-

schrieben und über die Reform informiert. „Ich 

bitte alle Steuerpflichtigen, ihre Erklärungen 

fristgerecht beim Finanzamt einzureichen“, sagt 

Bergerhoff. „Nur so kann die Finanzverwaltung 

des Landes die neuen Grundsteuermessbeträge 

ermitteln, auf deren Basis wir einen aufkom-

mensneutralen Grundsteuer-Hebesatz berech-

nen können.“ Der neue Hebesatz wird von der 

Stadtverordnetenversammlung durch die Ände-

rung der Hebesatzsatzung beschlossen. 

Meldung: Presseinfo der Stadt Frankfurt am Main (pia) 

 

DAM Preis 2022 geht 

an Wohnbauprojekt in 

München-Riem 

Der DAM Preis 2022 geht an ein außergewöhnli-

ches und innovatives Wohnprojekt in der Mes-

sestadt München-Riem: Das San Riemo ist ein 

genossenschaftliches Wohnhaus mit 27 Woh-

nungen, das die ARGE SUMMACUMFEMMER 

BÜRO JULIANE GREB mit maximal flexiblen 

Grundrissen für unterschiedliche und sich verän-

dernde Lebensformen gestaltet hat. Die drei 

weiteren Finalisten sind die John Cranko Schule 

von Burger Rudacs Architekten in Stuttgart, die 

Forschungshäuser Einfach Bauen von Florian 

Nagler Architekten in Bad Aibling und der Axel 

Springer Neubau von OMA in Berlin. 

Seit 2007 zeichnet das Deutsche Architekturmu-

seum (DAM) mit dem DAM Preis jährlich heraus-

ragende Bauten in Deutschland aus, seit 2017 

mit JUNG als Partner. Das Deutsche Architektur 

Jahrbuch 2022 stellt neben dem Preisträgerpro-

jekt und den Finalisten auch die Gebäude der 

Shortlist in und aus Deutschland vor. Namhafte 

Autorinnen und Autoren besprechen in ihren 

Beiträgen eingehend die insgesamt 26 Projekte, 

die die Jury unter dem Vorsitz von Christiane 

Thalgott für den DAM Preis für Architektur in 

Deutschland 2022 unter 100 Nominierungen er-

mittelt hat – darunter drei Bauensembles außer 

Konkurrenz, die von deutschen Büros in anderen 

Ländern realisiert wurden. 

Das Deutsche Architektur Jahrbuch dokumen-

tiert weit mehr als nur einen Querschnitt hervor-

ragender Bauten eines Jahrgangs. Aus den Bän-

den geht auch jeweils hervor, welche Bauauf-
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gaben gerade von besonderer Bedeutung sind 

und in der öffentlichen Diskussion stehen – denn 

für die Nominierung gibt es keine Einschränkun-

gen zu Typologie, Bauvolumen oder Nutzung. 

Das breite Spektrum der Bauaufgaben ist bereits 

in der Longlist, die zuvor im Architekturführer 

Deutschland 2022 veröffentlicht wurde, ables-

bar. Herauskristallisiert haben sich die Themen 

Wohnungsbau, neue Wohnformen, innovative 

Arbeitswelten und für die Menschen gestaltete 

öffentliche Räume –wichtige Bauaufgaben, von 

denen das Buch beispielhafte Lösungen der Ge-

genwartsarchitektur zeigt. Ein Essay und ein In-

terview zu aktuellen Themen ergänzen die Dar-

stellungen: Aufgrund der bemerkenswerten An-

zahl von innovativen Bürobauten der jüngeren 

Vergangenheit reflektiert Falk Jaeger den Wan-

del der Bürowelten der letzten Jahrzehnte bis in 

die Gegenwart und was das Büro in der Zeit nach 

dem Home-Office attraktiv machen kann. Hilde 

Strobl spricht in einem Interview mit Martin 

Reuter von ingenhoven architects darüber, wie 

die gebaute Umwelt im großen Maßstab grüner 

werden kann, sowie über die Rahmenbedingun-

gen auch im internationalen Kontext. 

 
Yorck Förster, Christina Gräwe, 
Peter Cachola Schmal (Hg.) 
Deutsches Architektur Jahrbuch 2022 
220 × 280 mm, 264 Seiten 
400 Abbildungen, Leinenhardcover 
ISBN 978-3-86922-786-3 Titel anhand dieser 
ISBN in Citavi-Projekt übernehmen 
Februar 2022. DOM publishers, Berlin 
 

Siehe auch: Erfinderisches Wohnprojekt in 

München-Riem gewinnt Deutschen Architektur-

preis 

MEDIZIN 

Boosterimpfung gegen Covid -19 mit ab-

geschwächtem Immunsystem 

Patienten bei denen das Immunsystem durch immunsuppressive Therapien abge-
schwächt ist, haben oft auch nach zweimaliger Impfung ein erhöhtes Risiko für einen 
schweren Covid-19-Krankheitsverlauf. Bis jetzt war nicht klar, ob Betroffene durch 
eine Drittimpfung besser geschützt werden können. Aktuelle Forschungsergebnisse 
der MedUni Wien zeigen: Für jene Patienten die initial keine Antikörper bilden konn-
ten, ist eine Boosterimpfung sicher und effektiv. Die Studie wurde vor kurzem im re-
nom-mierten Journal „Annals of the Rheumatic Diseases" veröffentlicht. 
 

atienten die aufgrund einer Autoimmun-

erkrankung eine immunsuppressive The-

rapie erhalten, können selbst nach zwei-

maliger Impfung oftmals keine ausreichende Im-

munantwort entwickeln, um gut vor Covid-19 

geschützt zu sein. Als besonders gefährdet für 

schwere Krankheitsverläufe gilt dabei jene 

Gruppe von Patienten die z. B. aufgrund von 

rheumatoider Arthritis eine Therapie mit dem 

Wirkstoff Rituximab erhält. Ob diese Patienten 

von einer Boosterimpfung profitieren können, 

war bisher nicht wissenschaftlich geklärt. 

P 
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Boosterimpfung ist essenzi-
ell 
In einer kürzlich veröffentlichten Studie einer in-

terdisziplinären Forschungsgruppe der MedUni 

Wien unter Koordination der Klinischen Abtei-

lung für Rheumatologie der Universitätsklinik 

für Innere Medizin III wird diese Frage beant-

wortet. Erst-Autor Michael Bonelli konnte mit 

seinem Studienteam zeigen, dass auch Patien-

ten unter Rituximab-Therapie mit einem pri-

mären Impfversagen in der Lage sind, nach einer 

Boosterimpfung eine Immunantwort zu entwi-

ckeln. „Da das Risiko für ein reduziertes Impfan-

sprechen und einen schweren Krankheitsverlauf 

bei dieser Gruppe besonders groß ist, sollten Be-

troffene an eine Auffrischungsimpfung denken", 

verdeutlicht Michael Bonelli. 

In Impfempfehlungen aufge-
nommen 
„Unsere Studie ist die erste randomisiert ver-

blindet durchgeführte Studie, welche die Effek-

tivität einer Boosterimpfung auch bei Menschen 

zeigt, die aufgrund von Rituximab nach den Erst- 

und Zweitimpfungen keine Immunantwort zeig-

ten", streicht Daniel Aletaha, Leiter der Klini-

schen Abteilung für Rheumatologie der MedUni 

Wien, hervor. Die mit dem gewählten Studien-

design gewonnenen Ergebnisse gelten in der 

Wissenschaft als besonders aussagekräftig. Da-

niel Aletaha: „Dementsprechend wurde unsere 

Studie, in der auch die Effektivität und Sicherheit 

verschiedener Impfstrategien verglichen wurde, 

schon in die Covid-19 Impfempfehlungen der 

World Health Organization (WHO) und der Aust-

ralian Technical Advisory Group on Immuni-sa-

tion (ATAGI) für Patienten mit Immunsuppres-

sion aufgenommen." 

Service: Annals of the Rheumatic Diseases Additio-

nal heterologous versus homologous booster vacci-

nation in immunosuppressed patients without 

SARS-CoV-2 antibody seroconversion after primary 

mRNA vaccination: a randomised controlled trial. 

Michael Bonelli, Daniel Mrak, Selma Tobudic, Da-

niela Sieghart, Maximilian Koblischke, Peter Mandl, 

Barbara Kornek, Elisabeth Simader, Helga Radner, 

Thomas Perkmann, Helmuth Haslacher, Margareta 

Mayer, Philipp Hofer, Kurt Redlich, Emma Husar-

Memmer, Ruth Fritsch-Stork, Renate Thalhammer, 

Karin Stiasny, Stefan Winkler, Josef S Smolen, Judith 

H Aberle, Markus Zeitlinger, Leonhard X Heinz, Da-

niel Aletaha, Ann Rheum Dis. 2022 Jan 13; annrheu-

mdis-2021-221558. doi: 10.1136/annrheumdis-

2021-221558  

Meldung: Medizinische Universität u. Universitätsklini-

kum AKH Wien 


