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»sie möchten ihre wohnvorstellungen 
nach ihren wünschen und Bedürfnissen 
selbst mitgestalten? dann ist eine private 
Baugemeinschaft genau das richtige!«1 

der wunsch nach gestaltungsspielraum ist 
häufig motivation zur mitwirkung an Bau-
gemeinschaften. welche Auswirkungen 
hat die damit ermöglichte individualität auf 
den städtischen Kontext, der gewöhnlich 
ordnende räumliche Konzepte und pla-
nungssicherheit erfordert? welche städte-
baulichen und rechtlichen tendenzen 
 lassen sich für stadtquartiere, die durch 
Baugemeinschaften geprägt sind, aufzei-
gen? welche hilfestellungen – festlegun-
gen oder freiräume – sind notwendig, um 
mögliche potenziale der projektentwick-
lungsform »Baugemeinschaft« nutzen zu 
können? 

um diese fragen zu beantworten, wer-
den zehn stadtquartiere betrachtet, die zu 
relevanten Anteilen mit Baugemeinschaf-
ten entstanden sind. die gewählten fallbei-
spiele weisen eine große Bandbreite auf: 
sie liegen geografisch gestreut in Baden-
württemberg in städten unterschiedlicher 
größenordnung, sind schon lange fertig 
gestellt oder erst in planung; Baugemein-
schaften werden jeweils politisch unter-
stützt oder auch nur geduldet; es handelt 
sich um große stadterweiterungsquartie-
re, aber auch kleinteilige Bestandteile des 
stadtumbaus; sie befinden sich in städten, 
die über langjährige erfahrung mit Bau-
gemeinschaften verfügen, die stetig ein 
kleines flächenangebot bereithalten, oder 
in Kommunen, die erst jetzt das thema auf-
greifen. in den folgenden steckbriefen wer-
den diese Beispiele chronologisch geord-
net vorgestellt:

1 www.mannheim.de/io2/download/webseiten/
politik/aemter/fb61/dokumente/flyer_bauge-
mein.pdf, Zugriff 08.01.2010.
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freiburg, rieselfeld

in reaktion auf hohen wohnraumbedarf 
Anfang der 1990er-Jahre entstand auf den 
ehemaligen Abwasserverrieselungsfeldern 
im nordwesten freiburgs ein stadtteil für 
ca. 10.000 einwohner. nach einem städte-
baulichen ideenwettbewerb 1991 wurde 
eine urbane stadterweiterung von 78 ha 
mit hoher dichte, mit Blöcken, straßen und 
platzräumen in der tradition der europäi-
schen stadt entwickelt. die  stadtbahnachse 
in der fünfgeschossig bebauten rieselfeld-
allee stellt das »rückgrat« des stadtteils 
dar, angrenzende Blöcke mit zur landschaft 
abnehmender dichte wurden als grund-
lage für vielfältige Bauformen und unter-
schiedliche gebäudetypologien kleinteilig 
parzelliert. veränderte rahmenbedin gungen 
des wohnungs- und immobilien marktes 
und die wirtschaftlich bedingte Zurück-
haltung der etablierten Bauträger begüns-
tigten hier die erstmals erfolgte integration 
von 90 Baugemeinschaften in ein neues 
stadtquartier. 

rieselfeld Teilbebauungsplan 6_122_3 im Übergang zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. 
stadtplanungsamt Freiburg

städtebau, parzellen und Baugemeinschaften

Freiburg, Rieselfeld
Susanne Dürr

Luftbild rieselfeld nach südwesten. blockstrukturen, mit Alleen bestandene straßen und 
Platzräume prägen die stadterweiterung. 

Luftbild Zentrum. Im Zentrum des stadtteils an der rieselfeldallee öffnet sich ein Platz mit 
stadtteiltreff und ökumenischem Kirchenzentrum. 

bildrechte, bildquelle ins Abb.verzeichnis
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tübingen, südstadt 

der Abzug der französischen truppen er-
möglichte den erwerb eines 60 ha großen 
Kasernenareals am südlichen rand der 
Kernstadt durch die stadt tübingen. ein 
städtebaulicher ideenwettbewerb führte 
1991 zu einem stadtraumkonzept aus der 
Kombination vereinzelt erhaltener Bestand-
gebäude mit einer parzellierten Blockrand-
bebauung. um die Bauwünsche »möglichst 
breiter schichten der Bevölkerung«1 zu er-
füllen, wurden die grundstücke vorrangig 
an selbstnutzer und Betriebe verkauft und 
die mischung von gewerbe und wohnen 
auf der parzelle im Kaufvertrag fixiert. da-
mit ein lebendiges straßenbild entsteht, 
unterscheiden sich die stadthäuser in der 
höhe und in der gestalt voneinander. haus 
und parkierung wurden getrennt, öffentli-
che plätze mit hilfe von umfangreichen 
Bürgerbeteiligungsverfahren geplant. 
 Zwischen 1995 und 2012 entsteht so ein 
»gemischt genutztes, dichtes, urbanes 
stadtgebiet«;2 im französischen viertel 
wurden dabei auf 11,9  ha ca. 65 Bau  -
gemein schaften, auf dem lorettoareal mit 
6,9  ha ca. 45 Baugruppenprojekte umge-
setzt; tübingen wie freiburg nehmen mit 
der großen Zahl an  selbstnutzerbauträgern 
eine vorreiterrolle ein.

1 stadt tübingen, stadtsanierungsamt: städte-
baulicher rahmenplan »stuttgarter straße / 
französisches viertel«. tübingen 1994, s. 13.

2 ebenda, s. 3.

bebauungsplan nr. 454 Tübingen »Lorettoareal West«, blockstruktur, stadtplanungsamt Tübingen 

städtebau, parzellen und Baugemeinschaften

Tübingen, Südstadt
Susanne Dürr

Französisches viertel. Typische Parzellierung 
eines blocks mit gemeinschaftlichem Innen-
hof. graphik: Lehen drei, Feketics–schenk–
schuster 

straßenansicht Lorettoareal. Parzellengebundene individuelle Planung erzeugt ein 
vielfältiges straßenbild. 
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freiburg, vauban 

Auch in freiburg löste der truppenabzug 
eine von Baugruppen geprägte stadtent-
wicklung aus: 1992 wurde das frei gewor-
dene Areal der vauban-Kaserne südwest-
lich der innenstadt von der stadt erworben. 
Auf grundlage eines städtebaulichen ideen-
wettbewerbs entstand von 1997 bis 2006 
eine 38  ha große nachhaltige modellstadt 
für 5.000 einwohner: Ökologische und 
 soziale Zielsetzungen wie partizipation, die 
einsparung der ressourcen fläche,  energie 
und wasser und die reduzierung des indi-
vidualverkehrs haben vorbildcharakter. die 
durch vielfalt geprägte Blockstruktur nach 
dem vorbild der gründerzeitquartiere öff-
net sich zu begleitenden naturnahen räu-
men. Bauträger hatten zur entstehungszeit 
kein interesse an diesem Quartier: Aufgrund 
der Zentrumsnähe lagen die grundstücks-
preise höher als in rieselfeld, vorbehalte 
verstärkten sich durch parkierungsvor-
gaben und Altlasten. Baugemeinschaften 
– ca.  40 projekte mit rund 1.200 Bewoh-
nern – konnten sich daher in dem breiten 
Angebot verschiedener parzellengrößen 
konkurrenzlos entwickeln.

b-Plan vauban 6-130e, stadtplanungsamt Freiburg.
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Freiburg, Vauban
Susanne Dürr

Luftbild gerda-Weiler-strasse. eine Zeilenstruktur vermittelt zwischen der vaubanalle und dem 
grünzug am Dorfbach. 

Ansicht gerda-Weiler-strasse. Durch die verlagerung des ruhenden verkehrs in zentrale 
Parkhäuser wird die straße zum öffentlichen raum.
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Karlsruhe, smiley west

ein 6,5  ha großes ehemaliges Kasernen-
areal im norden der stadt wurde von dem 
kommunalen wohnungsbauunternehmen 
volkswohnung gmbh erworben und von 
1997 bis 2005 beplant und bebaut. eine 
autofreie solarstadt sollte als modellstadt 
entstehen, eine Alternative zur Abwande-
rung ins umland angeboten werden. die 
neu gegründete, von der wüstenrot stif-
tung finanzierte Bauwohnberatung akqui-
rierte Bauwillige, bildete Baugruppen in 
Baufeldern mit gemeinsamen wohnvor-
stellungen und moderierte umfangreiche 
partizipationsverfahren. die zukünftigen 
Bewohner – 15 Baugemeinschaften mit 
ca.  190 wohneinheiten – entwickelten auf 
Basis eines offenen Bebauungsplans ein 
gestalterisch vereinheitlichtes und vorstäd-
tisches Konzept von verdichtetem wohnen 
mit vorwiegend einzel-, doppel- und rei-
henhäusern. die wohnbaukörper in Zeilen-
bauweise sind im wesentlichen, bezogen 
auf das ursprüngliche leitbild, nord-süd-
orientiert, ein schloss-strahl des Karls-
ruher stadtgrundrisses bildet eine interne 
grünzone.

reihenhäuser.

Würfelhäuser, Architekten evaplan und gilbert + Holzapfel.
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Karlsruhe, Smiley West
Susanne Dürr

bebauungsplan nördlich des Kanalweges-West – Änderung, 24.07.2009, stadtplanungsamt Karlsruhe.
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Karlsruhe, dragonerkaserne 

mit der Ausschreibung eines pilotprojektes 
»freie selbst organisierte Baugemeinschaf-
ten« beabsichtigte die stadt Karlsruhe 
2002, dem trend nach Baugemeinschaften 
rechnung zu tragen. Auf dem  stadteigenen 
Areal der dragonerkaserne sollten zwei 
Baugemeinschaften, »die schon im pla-
nungs- und Baustadium eine gemeinschaft 
bilden, kostengünstig und individuell ge-
staltet zu wohnraum kommen«.1 der 1994 
in Kraft getretene Bebauungsplan »drago-
nerkaserne« verfolgte mit der schließung 
des Blockrandes und fassung des öffent-
lichen grünraumes Ziele der  stadtreparatur. 
in Anlehnung an die vorhandenen Bauten 
wurden Bauvolumen definiert und eine 
hohe grundstücksausnutzung festgelegt. 
Aufgrund der besonderen lage am park 
wurden zwei »Konzepte in überdurch-
schnittlicher architektonischer Qualität«2 
ausgewählt. die entstehung und Koordi-
nation der Baugruppen wurde in konträren 
Organisationsmodellen getestet: die Bau-
gruppe west mit 18 geschosswohnungen 
wurde professionell gesteuert; in der Bau-
gruppe B44 mit 15 wohneinheiten in acht 
stadthäusern übernahmen sieben Architek-
tenteams diese Aufgabe. eine gemeinsam 
erarbeitete gestaltungssatzung  sicherte 
das architektonische Ziel »vielfalt in der 
einheit«.3

1 Optionsvereinbarung zwischen der stadt 
 Karlsruhe und der interessengemeinschaft 
Baugruppe B44.

2 ebd.
3 Aus: gestaltungssatzung der Baugruppe B44, 

baurmann.dürr architekten.
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Karlsruhe, Dragonerkaserne
Susanne Dürr

städtebaulicher gestaltungsplan »Dragonerkaserne«. Der Park erhält mit der fünfgeschossigen bebauung eine räumliche Fassung. 
stadtplanungsamt Karlsruhe.

bebauungsplan »Dragonerkaserne«. stadtplanungsamt Karlsruhe.

Ansicht Hildapromenade. Die schotte als wiederkehrendes bauteil verbindet individuelle 
reihenhäuser. 

Legende?
Plan nicht zu entziffern, da kein vektorbild
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freiburg, wiehrebahnhof

in direkter nachbarschaft zu dem gründer-
zeitquartier wiehre entstand auf einer 
zwei hektar großen Bahnbrache das jüngs-
te von Baugemeinschaften geprägte stadt-
quartier in freiburg. es steht stellver tretend 
für eine professionalisierung der prozesse. 
eine »projektgesellschaft zur grundstücks-
entwicklung in der wiehre« entwickelte 
zwischen 2005 bis 2007 das gebiet; viel-
fältige wohnungstypen mit hoher wohn- 
und freiraumqualität bieten, meist behin-
dertengerecht, auch ersatz für zu große 
Altbauwohnungen in der wiehre. die ge-
bäudeplanung der sechs Baugruppen mit 
185 wohneinheiten wurde an baugrup-
penerfahrene Architekten vergeben und 
ein gemeinsamer gestaltungskonsens er-
arbeitet. Ost-westorientierte Zeilen stehen 
senkrecht zu Bahngleisen und öffentlichem 
grünzug; die durchlüftung und verzahnung 
der privaten grünflächen mit der urach-
Anlage, der Blickbezug auf sternwald und 
wasserschlösschen bleiben erhalten.

städtebau, parzellen und Baugemeinschaften

Freiburg, Wiehrebahnhof
Susanne Dürr

blick durch die mittige erschließungsstrasse richtung Türkenlouisstrasse.

bebauungsplan nr 4-62 »Wohngebiet östlich Wiehrebahnhof«, stadtplanungsamt Freiburg.

blick auf die Zeilenköpfe des Wohngebiets Wiehrebahnhof von der urach-Anlage.

typische nutzungsschablone

Zeichenerklärung

Allgemeines 
wohngebiet

Öffentliche 
grünfläche

BAugeBiet mAXimAle 
geBÄudehÖhe

mAX. üBerschAuBAre 
grundflÄche (m2)

mAX. geschOss-
flÄchenZAhl

BAuweise dAchfOrm/
neigung

N

Baulinie

Baugrenze

wA
430 m2

max. 13,00 m

0–25° dn

1,24

g

wA
430 m2

max. 13,00 m

0–25° dn

1,24
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tübingen, mühlenviertel

das Quartier grenzt unmittelbar an den 
Ortskern von tübingen-derendingen. das 
4,7  ha große, der firma wurster  &  dietz 
gehörende industrieareal wurde von der 
städtischen »wirtschaftsinitiative tübin-
gen« (wit) gmbh aufgekauft, um in fort-
entwicklung der Ziele der südstadt ein 
weiteres dichtes urbanes stadtquartier für 
wohnen und Arbeiten nachhaltig zu ent-
wickeln. die bisherigen positiven erfah-
rungen und der anhaltende Bedarf an 
grundstücken für Baugemeinschaften in 
tübingen führten zur Bildung von weiteren 
23 Baugemeinschaften. Auf grundlage des 
entwurfs des ersten preisträgers des städ-
tebaulichen wettbewerbs von 2005 wurde 
2007 ein Bebauungsplan aufgestellt: 
 städtischen Baublocks liegen großzügige 
frei- und grünflächen am renaturierten 
mühlbach gegenüber, das historische ma-
schinenmagazin am platz bietet zentrale 
nutzungen. die parkierung ist konzentriert 
in durch Ankernutzer erstellte tiefgaragen. 
Kleinteilige und bedarfsorientierte parzel-
lierung wie die festsetzung von maxima-
len und minimalen gebäudehöhen steuer-
te die gewünschte vielfalt und dimension 
der wohnquartiere. 

städtebau, parzellen und Baugemeinschaften

Tübingen, Mühlenviertel
Susanne Dürr

baugemeinschaften am Mühlengraben.

baugemeinschaften am Mühlengraben.

bebauungsplanentwurf Tübingen/Derendingen, 01.12.2006, stadtplanungsamt Tübingen.

N

typische nutzungsschablone Zeichenerklärung

mischgebiete

Allgemeine 
wohngebiete

wA

mi

Art der BAulichen 
nutZung geBÄudehÖhe

grund-
flÄchenZAhl

dAchfOrm und 
dAchneigungBAuweise

wA
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g

gebäudehöhe 
siehe planeintragmühlbachhäuser 2

dachform siehe 
planeintrag df
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Baugrenze
wA

grZ 0,5 –
g

gebäudehöhe 
siehe planeintragmühlbachhäuser 2

dachform siehe 
planeintrag df



28 29

 

mannheim – neues urbanes 
wohnen in c7

die stadt mannheim arbeitet seit 2006 
aktiv an der entwicklung von Baugemein-
schaften: Attraktive und bezahlbare woh-
nungsangebote für familien sollen inner-
städtisch entstehen, der stadtumbau neue 
impulse und Akteure erhalten. mit einem 
städte baulichen wettbewerb zum umbau 

städtebau, parzellen und Baugemeinschaften

Mannheim, C7
Susanne Dürr

städtebaulicher rahmenplan baugemeinschaften in C7, Kaupp Architekten, stadtplanungsamt Mannheim.

des Quadranten c7 im südwesten der ba  -
rocken innenstadt konkretisiert sich nun die 
Absicht exemplarisch am ersten standort: 
fünf Baugemeinschaften im Bestand, in er-
gänzenden Blockrandbauten wie in wohn-
einheiten im Blockinneren gruppieren sich 
hier auf städtischen grundstücken um eine 
zentrale gemeinschaftliche grünfläche im 
Blockinneren. in vier Bauabschnitten, ge-
plant von verschiedenen Architekten, ent-
stehen loftartige wohnungen in Altbauten, 
geschosswohnungen oder reihenhäuser.

Modellphoto C7mit 4 baugemeinschaften nach städtebaulichem Wettbewerb, stadtplanungsamt Mannheim.

Baulinie

Baugrenze

N
?????

?

nutzungsschablone?

private 
grünfläche
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esslingen, grüne höfe 

das »gewann Breite«, eine Baulandreserve 
im Besitz der stadt, liegt in der pliensau-
vorstadt gegenüber der Altstadt. in einer 
Zu   kunftswerkstatt im mai 2000 wurde im 
rahmen des programms »stadtteile mit 
besonderem entwicklungsbedarf – die so-
zi   ale stadt« erstmals das Ziel benannt, in 
dem hauptsächlich durch kleine mietwoh-
nungen geprägten stadtteil gemeinschaft-
liches Bauen zu fördern und Bau gemein-
schaften zu integrieren. Auf grundlage der 
ergebnisse einer planungswerkstatt 2004/ 
2005 wurde eine städtebauliche planung 
für ein urbanes stadtquartier mit wohnen 
und Arbeiten entwickelt. die baulichen 
struk   turen sollten in besonderer weise den 
Anforderungen von Baugemeinschaften 
gerecht werden:1 die parzellengrößen wer-
den den individuellen gebäudeplanungen 
angepasst, gemeinschaftstiefgaragen lie-
gen im Blockinneren, dort entstehen ober-
halb der tiefgaragen großzügige, begrünte 
innenhöfe. mit breiter Öffentlichkeitsarbeit 
und städtischen Anreizen wie zeitlich ge-
staffelten Bodenpreisen und einem Kinder-
bonus konnten sich die ersten beiden Bau-
gemeinschaften entwickeln.

1 Kuhn, gerd/ Krämer, stefan: städte und Bau-
gemeinschaften. ludwigsburg 2009, s. 105.

städtebau, parzellen und Baugemeinschaften

Esslingen, Grüne Höfe
Susanne Dürr

städtebauliches Modell mit Markierung des 1. bauabschnittes.

bebauungsplanentwurf stuttgarter strasse / Karl-Pfaff-strasse, esslingen am neckar, stadtplanungs- und stadtmessungsamt esslingen.

baugemeinschaft Passivhaus Horst, lohr + garscha architekten.
Allgemeines 
wohngebiet

verkehrsfläche

nutzungsschablone?

N

Baulinie

Baugrenze
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ludwigsburg, 
hartenecker höhe 

Am nördlichen rand des ludwigsburger 
stadtteils Oßweil mit Öffnung zum neckar-
tal liegt das 18 ha große, ursprünglich als 
Baumschule, später als Kaserne genutzte 
Areal. wertvoller alter Baumbestand und 
drei denkmalgeschützte gebäude sind nach 
dem erwerb durch die stadt relikte ver-
gangener nutzungen. nachdem die er geb-
  nisse eines städtebaulichen wettbewerbs 
1993 zur Ausweisung von wohnbaugrund-
stücken aufgrund der ungeklärten denk-
malschutzfrage nicht weiter verfolgt wer-
den konnten, führte eine nutzungsstudie 
ab 2004 zu einem Bebauungsplan für ein 
wohnquartier mit einer dichteren, raum-
prägenden, urbanen Kernzone und  offenen 
Bauformen an den rändern. die parzellie-
rung erfolgt nach Bedarf, eine kleinteilige 
parzellierung erlaubt nutzungsmischung 
im randbereich als spezielles Angebot für 
wohnen und Arbeiten, die südlichen Bau-
felder werden durch ein großes Baufenster 
und eine hohe mögliche dichte zum expe-
rimentierfeld. ein teilbereich von ca. 30 % 
der grundstücksflächen des ersten ver-
marktungsabschnittes wurden ausschließ-
lich für Baugemeinschaften reserviert: drei 
Baugruppen sind in planung, vier in der 
Ausführung. Bis 2015 ist die fertigstellung 
des gesamtquartiers geplant. 

städtebau, parzellen und Baugemeinschaften

Ludwigsburg, Hartenecker Höhe
Susanne Dürr

bebauungsplan »Hartenecker Höhe« 092/03 vom 04.09.2008, stadt Ludwigsburg, Fachbereich stadtplanung und vermessung.

Planung Ansicht baugemeinschaft südgarten, rfr architekten, Ludwigsburg.

Anlage der erschließung mit baumbestand.

Allgemeines 
wohngebiet
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fr rieselfeld fr vauban KA smiley west KA dragoner-
kaserne

fr wiehrebahnhof mA c7

Quartiersgrößen

 

vergleich
im folgenden werden auf grundlage des 
vergleichs der fallbeispiele aktuelle ten-
denzen im städtebau und bei den städte-
baulichen regeln belegt und benannt so-
wie empfehlungen formuliert. geordnet 
werden die vergleiche in vier Kategorien: 
allgemeine rahmenbedingungen, städte-
bauliche Aspekte, gesetzliche und privat-
rechtliche regelungen; sechs signifikante 
Quartiere werden je Kategorie in chrono-
logischer folge tabellarisch dargestellt und 
verbal erläutert. 

 

erstens: allgemeine 
rahmenbedingungen 

gibt es faktoren wie die vornutzung der 
neuen Quartiere, deren größe, ihre lage 
in der stadt, die Besitzverhältnisse, Ziel-
setzungen oder entstehungszeiträume, die 

fr rieselfeld tü südstadt fr vauban fr wiehrebahnhof tü mühlenviertel mA c7

Abwasserbrache Militärbrache Militärbrache Bahnbrache Industriebrache Verwaltungsleer-
stand

78 ha Franz. Viertel 
11,9 ha
Loretto 6.9 ha

38 ha 2 ha 4,7 ha 0,5 ha

Bund/Kauf 
durch Stadt

Bund/Kauf 
durch Stadt

Bund/Kauf 
durch Stadt

Stadt Freiburg und 
Bahn (Aurelis)

Kauf durch städt. 
WIT GmbH

Stadt Mannheim

Soziale dezentrale 
Stadterweiterung

Gemischt genutzte 
dichte Stadt 

Soziale ökologische 
Modellstadt

Professionalisie-
rung Baugemein-
schaften

Nachhaltige 
Brachflächen-
entwicklung

Neues urbanes 
Wohnen mit BGs

1994 bis 2010 1995 bis 2012 1997 bis 2006 2005 bis 2007 2005 bis 2009 seit 2007

ca. 90 BGs beide ca. 110 BGs ca. 70 BGs 6 BGs 23 BGs 4 BGs in Planung

relevante entwicklungstendenzen in Be-
zug auf Baugemeinschaften und ihren 
städtebaulichen rahmen erkennen las-
sen? tabellenverweis

 

vornutzungen 

militär-, industrie- und infrastrukturbra-
chen sind die flächenkategorien, auf de-
nen die Quartiere mit Baugemeinschaften 
im wesentlichen entstanden. 126  ha, d. h. 
ca.  60 % der mit den zehn fallbeispielen 
betrachteten flächen waren militärische 
Konversionsareale. nach Abzug des mili-
tärs standen sie seit Anfang der 1990er-
Jahre innenstadtnah zur deckung eines 
hohen wohnungsbedarfs zur verfügung; 
große industrie-, aber auch infrastruktur-
brachen – wie die rieselfelder in freiburg 
mit 78 ha – wurden zeitgleich zu neuen 
stadtquartieren umgenutzt. das leitbild 
der nachhaltigen Brachflächenentwicklung 
basiert auf diesem flächenangebot. nach 
der reintegration der meisten Areale stellt 
sich nun die frage, welche flächen in Zu-

kunft an die stelle der lange vorherrschen-
den militärbrachen treten werden. neben 
privaten flächen stellen z. B. zentral gele-
gene liegenschaften der Kirche, die zu-
künftig möglicherweise zur Kompensation 
schwindender Kirchensteuereinnahmen 
veräußert werden, eine weitere flächen-
reserve dar.

 

Quartiersgröße 

die militärareale waren großflächig: tübin-
ger südstadt mit insgesamt 60  ha, frei-
burg-rieselfeld mit 78  ha, vauban mit 
38  ha, ludwigsburg mit 18  ha; die Bauge-
meinschaften waren dort Akteure unter 
anderen. inzwischen sind noch verfügbare, 
in die stadt integrierte Brachen deutlich 
kleiner dimensioniert, der Anteil der Bau-
gemeinschaften in diesen kleinen stadtre-
paraturen ist dagegen gewachsen: der 
Block c7 in mannheim wie die Bahnflächen 
des wiehrebahnhofs in freiburg (2  ha) wer-
den z. B. ausschließlich mit Baugemein-
schaften umgebaut. in reaktion auf die 
veränderungen des flächenangebots wie 

städtebau, parzellen und Baugemeinschaften

Vergleich
Susanne Dürr

auf differenzierte Bedürfnisse des woh-
nungsmarktes findet damit eine verschie-
bung der entwicklung von großen zu klei-
nen flächen, von stadterweiterungen zu 
stadtumbau statt. tabellenverweis

 

lage der Quartiere 
in der stadt 

parallel zur verkleinerung der städtischen 
entwicklungsmaßnahmen haben sich die 
Quartiere vom stadtrand in richtung des 
stadtzentrums verschoben: die dezen trale 
stadterweiterung des rieselfelds markiert 
den Beginn der entwicklung, heute sind 
ein nicht unbeträchtlicher teil der Klientel 
für die Baugemeinschaften am wiehre-
bahnhof Bewohner des benachbarten in-
nerstädtischen gründerzeitviertels, die 
nach großen Altbauwohnungen die behin-
dertengerechte wohnung für den nächs-
ten lebensabschnitt suchen. 

 

Besitzverhältnisse 

in Baden-württemberg, einem nach wie 
vor prosperierenden Bundesland, das ge-
genwärtig noch weniger von schrump-

fungsprozessen aufgrund des demografi-
schen wandels oder von Abwanderungen 
erfasst ist, entstehen Baugemeinschaften 
bisher auf grundstücken, die sich in städ-
tischem Besitz befinden: sowohl die vom 
Bund veräußerten Konversions- als auch 
industrie- oder infrastrukturflächen wer-
den zuerst von Kommunen erworben, be-
plant und mit Baurecht versehen, bevor 
sie an Bauwillige veräußert werden. die 
entscheidung, Baugemeinschaften anzu-
siedeln, ist auf kommunalen flächen mit 
politischen Zielsetzungen gekoppelt. we-
gen des hohen nachfragedrucks auf die 
begehrten innerstädtischen flächen kom-
men Baugemeinschaften im wachstums-
starken südwesten auf dem freien grund-
stücksmarkt bisher nicht zum Zuge. 

 

Zielsetzungen

das freiburger Quartier vauban als sozia-
les und ökologisches modellquartier oder 
die tübinger südstadt als gemischt genutz-
te, dichte stadt stellen planungsansätze 
von idealer und modellhafter Konsequenz 
dar: vorgeschriebene energiestandards, 
Autofreiheit und die verpflichtende integ-
ration von gewerbe auf jeder parzelle er-
fordern politische Ausdauer und hohe 
identifikation der Bewohner mit den leit-

bildern. die weit gespannten Zielsetzun-
gen der frühen, von Baugemeinschaften 
geprägten Quartiere hat sich inzwischen 
in eine pragmatische strategie des stadt-
umbaus gewandelt: im mühlenviertel in 
tübingen wird die verpflichtung, gewerbe 
zu integrieren, zugunsten einer einfache-
ren vermarktbarkeit reduziert, in mann-
heim werden Baugemeinschaften »nur« 
als qualitätsbewusste und innovative Ak-
teure des stadtumbaus erprobt.

 

entwicklungs- und Bauzeit 

Anfänglich entstanden Quartiere mit lan-
gem vorlauf und zeitaufwendiger bau-
rechtlicher Begleitung und partizipation 
(freiburg rieselfeld, vauban). inzwischen 
zeichnet sich bei einzelnen Quartierspla-
nungen auch eine Beschleunigung von 
entwicklung und Ausführung durch die 
professionalisierung des planungs- und 
Bauprozesses ab (freiburg wiehrebahn-
hof). in städten, die das thema Bauge-
meinschaft neu installieren, sind dagegen 
in der Akquisition von interessenten wenig 
kalkulierbare Zeiträume zu berücksichti-
gen: das vertrauen in das unbekannte 
modell Baugemeinschaft muss zeitintensiv 
erarbeitet werden. 

generell: Tabellenverweise?
Tabellenüberschriften?

bitte + 1 Zeile
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bausteine. die varianz der Blöcke ist groß 
und häufig bedingt durch die reaktion auf 
freiräume: in tübingen umschließen Blö-
cke, die teilweise Bestandsgebäude inte-
grieren, halböffentliche und private innen-
höfe, in beiden freiburger Quartieren 
öffnen sie sich zu angrenzenden naturräu-
men. Auch im rahmen der stadtreparatur 
werden Blöcke geschlossen (Karlsruhe 
dragonerkaserne) oder nachverdichtet 
(mannheim c7). Zeilenstrukturen reagie-
ren dagegen spezifisch auf solare Anfor-
derungen (Karlsruhe smiley west) oder 
garantieren durchlüftung und gezielte 
durchblicke (freiburg wiehrebahnhof). 

Zum Ausgleich für die erhöhte Bebau-
ungsdichte wie als Anreiz zur aktiven teil-
nahme am öffentlichen leben sind die 
Baugemeinschaftsquartiere häufig an at-
traktiven öffentlichen grünräumen platziert 
(freiburg vauban an der dreisam, wiehre-
bahnhof an der urachanlage, Karlsruhe 
dragonerkaserne an der hildapromenade) 
oder mit hochwertigen öffentlichen platz-
folgen (tübingen südstadt) ausgestattet. 
diese Quartiere und grundstücke in guter 
lage sind grundlage erfolgreicher Bau-
gruppenentwicklungen. die lagegunst 
eines grundstückes ist motivation, sie er-
weitert die Akzeptanz möglicher zeitinten-
siver prozesse. im gegenzug erhält die 
Kommune höhere gestalterische und bau-
liche Qualitäten. dies kann grundlage einer 

 

städte tabellenverweis

Baugemeinschaften in Baden-württem-
berg finden bisher interessenten vor allem 
in zwei Kategorien von stadtgrößen: einer-
seits besteht in städten zwischen 220.000 
bis 310.000 einwohnern – Karlsruhe, 
mannheim – eine deutliche nachfrage, 
andererseits öffnen sich auch größere mit-
telstädte mit ca. 90.000 einwohnern wie 
esslingen und ludwigsburg dem modell. 
in den universitätsstandorten freiburg und 
tübingen gelten darüber hinaus besonde-
re politische und kulturelle Bedingungen, 
die häufig für den dortigen erfolg der Bau-
gemeinschaften verantwortlich gemacht 
werden. ebenso entdecken aber auch zu-
nehmend kleinere städte wie Kirchheim/
teck, herrenberg, waldkirch oder her-
boltsheim dieses marktsegment.

 

Zweitens: 
städtebauliche  Aspekte 
der Quartiere

stadt- und freiraumstruktur, parzellierung, 
verkehrsstruktur und gebäudetypologien 
– werden in ihrer Auswirkung auf Bauge-
meinschaften vergleichend betrachtet: 
tabellenverweis

 

stadtstruktur 

Baugemeinschaften sind in den meisten 
der untersuchten Quartiere Bestandteil der 
ressourcenbewussten stadt der kurzen 
wege: Bei acht der zehn Quartiere bilden 
urbane Blockstrukturen kompakte stadt-

stadtentwicklungsstrategie sein: die pro-
jektentwicklungsform »Baugemeinschaft« 
lässt sich bewusst an prägnanten Orten 
als qualitativ beeinflussbarer baulicher und 
sozialer impuls platzieren. tabellenverweis

 

parzellierung 

»parzelle« regelt als juristischer Begriff in 
erster linie den grundbesitz; darüber 
 hinaus werden aber auch Ziele wie die 
förderung von eigentumsbildung, nutzer-
mischung oder der wunsch nach gestal-
terischer vielfalt mit diesem Begriff verbun-
den. die »Kultur der parzelle«1 wird als 
planerische grundlage der Baugemein-
schaften bezeichnet, als das umsetzungs-

instrument des leitbilds der traditionellen 
europäischen stadt, geprägt von gestalte-
rischer vielfalt, die an privateigentum ge-
koppelt ist. die untersuchten Blockstruk-
turen wurden meist in reaktion auf den 
tatsächlichen Bedarf parzelliert (tübingen 
südstadt, freiburg vauban – 6 m minimal-
breite, Karlsruhe dragonerkaserne, mann-
heim c7). die Zeilenstrukturen wurden 
dagegen in Baufelder aufgeteilt, die min-
destens eine Zeile umfassen und in der 
regel von einer Baugemeinschaft bebaut 
werden. hier übernimmt das Baufeld die 
Aufgaben der parzelle als organisatorische 
grundeinheit; gestaltung, partizipations-
prozesse, Baugemeinschaftsabläufe, ener-
giekreisläufe und Bauabschnitte werden 
auf dieser ebene verhandelt und im raum 
ablesbar (Karlsruhe smiley west, freiburg 
wiehrebahnhof). tabellenverweis

 

verkehrsstruktur/parken

die im Bebauungsplan festgesetzte Art der 
parkierung hat auf die planung von Bau-
gemeinschaften, aber auch auf die Qualität 
und nutzung der öffentlichen räume we-
sentliche Auswirkungen. die hohe dichte 
der Quartiere erfordert parkraumkonzepte, 
die von der parzelle entkoppelt sind. die 
anfangs im sinne der nachhaltigkeit be-
vorzugten zentralen sammelgaragen (tü-
bingen südstadt, freiburg vauban) führten 
zu geringer An- und Bewohnerakzeptanz. 
inzwischen sind dezentral unterirdische 
parkierungen im Blockinneren oder unter 
Zeilen sowohl in neuen Quartieren als auch 
im stadtumbau (mannheim c7) die regel. 
dies führt zu erhöhtem regelungsbedarf 

städtebau, parzellen und Baugemeinschaften

Vergleich
Susanne Dürr

städte mannheim Karlsruhe freiburg esslingen tübingen ludwigsburg

Bevölke-
rung 
20081

311.342 290.736 219.685 91.573 85.344 87.207

1 Quelle: www.statistik.baden-wuerttemberg.de, Zugriff 08.01.2010.

städte

stadtstruktur

tü südstadt fr vauban KA smiley west KA dragonerkaserne fr wiehrebahnhof mA c7

tü südstadt fr vauban KA smiley west KA dragonerkaserne fr wiehrebahnhof mA c7

parzellierung

fr rieselfeld tü südstadt fr vauban KA dragonerkaserne fr wiehrebahnhof mA c7
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in Bezug auf die erstellung und Besitzver-
hältnisse: im tübinger mühlenviertel wur-
den z. B. die Zufahrten oder auch ganze 
ge   meinsame tiefgaragen durch Ankernut-
zer erstellt und damit das Bauen für Bauge-
 meinschaften, die sich auf ihr projekt kon-
zentrieren können, erleichtert. tabelle

 

gebäudetypologien 

das einfügen von Baugemeinschaften in 
Block- oder Zeilenstrukturen schafft gereih-
te typologien mit zweiseitiger Belichtung. 
die stadtreihenhäuser der frühen Quartie-
re weisen mit zwei maisonettewohnungen 
über vier geschosse eine geringe typologi-
sche vielfalt auf. Aus diesen gestapelten 
reihenhäusern entwickeln sich inzwischen 
komplexere, häufig behindertengerechte 

typologien. durch die Ausweisung von 
Baukörpern mit minimal vier geschossen 
kann die wirtschaftlichkeit von Aufzügen 
wie eine mögliche vielfalt der gebäude-
typologien unterstützt werden. typologien, 
die auch gewerbenutzung aufnehmen 
 (tübingen südstadt), werden nur reduziert 
eingesetzt (tübingen mühlenviertel).

 

drittens: 
gesetzliche regelungen 

die unterschiedlichen Bebauungsplanvor-
gaben ausgewählter Quartiere zu Art und 
maß der baulichen nutzung, räumliche vor-
gaben zu positionierung der Baukörper und 
volumen gibt folgende tabelle wieder: tab

 

Art der baulichen nutzung 

das leitbild der stadt der kurzen wege 
führt in den tübinger südstadtquartieren 
zur festsetzung als mischgebiet, ansons-
ten überwiegt die definition des allgemei-
nen wohngebietes mit ergänzung durch 
mischgebiete.

 

maß der baulichen nutzung

eine hohe dichte ist dem erfolg von Bauge-
meinschaften förderlich und erlaubt varian-
tenreiche gebäudetypologien. höhere wirt-
schaftlichkeit als wesentliches grundmotiv 
zur entstehung von Baugemeinschaften 
erfordert hohe Ausnutzung bei wenig flä-
che, da diese erheblich die grundstücksan-
teilskosten/we reduziert. tabellenverweis
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Art der Nutzung
Mischgebiet

Allgemeines 
Wohngebiet

Allgemeines 
Wohngebiet

Allgemeines 
Wohngebiet

Überwiegend 
Mischgebiet

Allgemeines 
Wohngebiet

GRZ ca. 0,6–0,7 0,5 ca. 0,5 ca. 0,4 ca. 0,5 im Mittel 0,3–0,4 

GFZ 2,25 1.4 (Kopf 1,7) ca. 1,7 ca. 1,1 geschätzt ca. 1,7 ca. 1,2

fr rieselfeld tü südstadt fr vauban KA dragoner-kaserne tü mühlenviertel fr wiehrebahnhof

max. und min. 
Gebäudehöhen 
festgesetzt zw. 
7,5–25,5 m, SD, 
FD, PD max. 10°

max. zulässige 
Traufhöhe fixiert 
zw. 9–18 m, 
freie Dachform 
in Hüllkurve 

mit vertikaler Baulinie 
bei 13 m nach oben 
begrenzt, aber nicht 
fixiert: Dachneigung 
0–45° 

enge Vorgaben: 
mehrere Angaben 
Wandhöhen, 
Pultdach 9°, 20°

max. und min. 
Gebäudehöhen 
festgesetzt zw. 
9,5–15,5 m, Viel-
falt Dachformen 

Gebäudehöhe für 
alle Baufelder 13 m
Dachneigung 
0–25°

Baulinie/Baugrenze

verkehrsstruktur/parken

fr rieselfeld tü südstadt fr vauban KA dragonerkaserne fr wiehrebahnhof mA c7 fr rieselfeld tü südstadt fr vauban KA dragonerkaserne fr wiehrebahnhof mA c7

maß der baulichen nutzung

 

Baulinie / Baugrenze 

im rieselfeld wurden alle Blockkanten zum 
öffentlichen raum durch Baulinien fixiert, 
zum innenhof aber durch die Baugrenze 
freiräume gegeben. Bei späteren Quartieren 
werden dagegen häufig nur noch städte-
baulich hervorgehobene situationen – z. B. 
die Quartierseingänge im tübinger mühlen-
viertel – zum straßenraum definiert. An-
sonsten werden zur positionierung der 
Baukörper Baugrenzen eingesetzt: sie er-
lauben größere freiheiten, werden aber in 
realität meist durch den wirtschaftlichen 
umgang mit dem Baugrund wie eine Bau-
grenze wirksam. tabellenverweis
 

 

höhe baulicher Anlagen/
dachformen 

die varianz der höhenfestsetzungen reicht 
vom Abbild parzellierter vielfalt (tübingen 
südstadt) bis zur festsetzung einer Bebau-
ungshöhe als städtebaulicher Kontinuität 
(Karlsruhe dragonerkaserne). die vorgabe 
der dachformen geht von einer vorgegebe-
nen dachform in freiburg-rieselfeld über 
hüllkurven (tübingen) bis hin zur gewäh-
rung von entscheidungsspielräumen. das 
satteldach in Anlehnung an das leitbild 
der mittelalterlichen stadt (freiburg) wur-
de inzwischen als Zielvorstellung verlas-
sen: das gründach bietet ökologische vor-
teile; die freigabe der dachform kann zum 
Baustein möglicher gestaltungsvielfalt wer-
den (tübingen südstadt, mühlenviertel), 

die dachfläche gewinnt als nutzbarer pri-
vater Außenraum und Ausgleich zu garten-
flächen an Bedeutung.

 

Bebauungsplan

»Bei dem Bebauungsplan für das mühlen-
viertel stand das Ziel im vordergrund, den 
individuellen spielraum der Bauherren 
möglichst hoch zu halten.«2 diese Aussage 
kann verallgemeinert werden: Als offenes 
gerüst sollte der Bebauungsplan den Bau-
herrn auf der suche nach individuellem ge-
   staltungsfreiraum Optionen, träume und 
das sich-verorten ermöglichen – z. B. durch 
offene parzellierung oder großzügige Bau-
fenster mit hoher möglicher Ausnutzung. 
Auch die flexible handhabung untergeord-
neter Bauteile oder Baukörpertiefen (Karls-
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ruhe dragonerkaserne) erlauben notwen-
digen spielraum. die form des daches 
sowie die dachnutzung – ob begrünt oder 
ausbaubar als terrasse – muss ebenfalls 
nicht zwangsläufig festgesetzt werden. 
verschiedene wege, um die Anpassung 
des Bebauungsplans an unvorhersehbare 
entwicklungen organisatorisch zu erwei-
tern, wurden erprobt: die «lernende pla-
nung« in freiburg vauban basiert auf 
teilbebauungsplänen, um in weiteren 
Bauphasen auf neue erkenntnisse reagie-

ren zu können. in tübingen wurden die 
Optionsfristen in die phase des planfest-
stellungsverfahrens gelegt, um erst da-
nach den Bebauungsplan zu erstellen. 

der offene B-plan sollte aber auch das 
nachbarliche Bedürfnis nach planungs-
sicherheit und verlässlichkeit berücksich-
tigen. Je nachfrageorientierter der markt 
ist, umso weniger scheinen harte städte-
bauliche regelungen hemmend (Karls-
ruhe dragonerkaserne, tübingen mühlen-
viertel).

 

viertens: privatrecht-
liche regelungen

die gestaltung von Optionsvereinbarun-
gen, wesentliche inhalte von Kaufverträ-
gen und informellen instrumenten wie 
gestaltungssatzungen oder -handbüchern 
werden in der folgenden tabelle zusam-
menfassend dargestellt: tabellenverweis

 

Optionsvereinbarung 

in allen zehn Quartieren entstanden Bau-
gemeinschaften mit hilfe von Optionsver-
einbarungen. die Optionsfristen betragen 
in der regel sechs monate, je nach Kom-
mune sind sie bedarfsorientiert verlänger-
bar. eine inzwischen immer häufiger ein-
geführte Optionsgebühr – in tübingen im 
mühlenviertel ab dem fünften monat in 
einer höhe von 1 % des grundstücks-
kaufpreises – oder der nachweis eines 
bestimmten prozentsatzes von unter-
zeichnenden interessenten machen die 
vereinbarung zu einer verbindlichen und 
damit die Baugemeinschaften konstituie-
renden entscheidung. 

 

Kaufvertrag

die veräußerung der städtischen liegen-
schaften an private Baugemeinschaften 
erfolgt über einen Kaufvertrag; er ergänzt 
die verbindliche Bauleitplanung und trans-
portiert als bewegliches instrument politi-
sche und gestalterische Ziele der Kommu-
ne. die Bandbreite möglicher regelungen 
wächst mit jedem neuen Quartier. standen 
zu Beginn in den freiburger und tübinger 
Quartieren unter anderem mit der fixie-
rung von energiestandards ökologische 
Aspekte im vordergrund, so ist bei den 
jüngsten Beispielen z. B. die steuerung der 
gestaltung ein relevantes Ziel: im tübinger 
mühlenviertel ist die Abstimmung der 
 fassadengestaltung mit dem stadtpla-
nungsamt im Kaufvertrag fixiert, für die 
Baugemeinschaften des Blocks c7 in 
mannheim ist ebenfalls die Aufnahme von 
gestaltungsvorgaben im Kaufvertrag ge-
plant. 

 

gestaltungsregelungen

in den frühen Quartieren – freiburg vau-
ban oder in der tübinger südstadt – wurde 
nach dem leitbild der traditionellen euro-
päischen stadt vielfalt durch geringe vor-
gaben und eine kleinteilige parzellierung 
erzeugt. durch die immer wiederkehrende 
Kritik an der dort gebauten architektoni-
schen und städtebaulichen vielfalt, aber 
auch die zunehmende größe der Bauge-
meinschaften und die professionalisierung 
der Abläufe hat sich der wunsch nach ar-
chitektonischer vielfalt relativiert; je klein-
teiliger die Bebauungsstruktur mit Bauge-
meinschaften ist, umso wichtiger wird die 
gestalterische steuerung dieser vielfalt. 
daher werden gestaltungsregelungen zum 
festen Bestandteil vieler projektentwick-
lungen: sie ermöglichen, eine städtebau-
liche einheit und den individuellen wunsch 
nach vielfalt auszubalancieren und ein ho-
mogenes Bild aus unterschiedlichen Be-
standteilen zu erzeugen. im Quartier wieh-
rebahnhof vereinbarten die beteiligten 
planer zu Beginn des entwurfsprozesses 
eine informelle satzung zur fixierung ge-
stalterischer rahmenentscheidungen wie 
Bauten im freibereich, material oder dach-
aufbauten. die Baugruppe B44 in der dra-
gonerkaserne in Karlsruhe verabschiedete 
eine gestaltungssatzung mit regeln zu 
Baukörpern, freiraum und zukünftigem 
verfahren. 

privatrechtliche regelungen als  flexible 
instrumente erhalten einen Bedeutungs-
zuwachs; viele städtebauliche Ziele und 
regeln werden nicht über Bebauungs pläne, 
sondern über Kaufvertrag, grunddienst-
barkeiten oder verträge der Bau herren 
untereinander gesichert. die zunehmende 
Komplexität dieser vertragswerke führt 
allerdings zu Akzeptanzproblemen: in tü-
bingen wird z. B. inzwischen die regelungs-
dichte im Bereich der Kaufverträge wieder 
reduziert. solange die stadt oder ein städ-

tisches unternehmen auch gleichzeitig 
verkäuferin bzw. eigentümerin des Bau-
landes ist, liegt somit ein breiter verant-
wortungsbereich bei den liegenschafts-
ämtern.

die vielfalt, innovationskraft und wand-
lungsfähigkeit des modells Baugemein-
schaft lässt dabei in allen städtebaulichen 
fragestellungen eine große Bandbreite 
divergierender tendenzen erkennen. Bau-
gemeinschaften sind ein von Bürgern ge-
tragenes instrument zum stadtumbau, 
dessen wesentliche stärke in der Anpas-
sungsfähigkeit an komplexe rahmenbe-
dingungen liegt. Ausreichender entwick-
lungsspielraum in städtebaulicher wie 
ökonomischer hinsicht ist grundbedingung 
für ihre Aktivitäten; parzellierte Blockstruk-
turen, Zeilenstrukturen mit reduzierter 
vielfalt, aber auch großzügige experimen-
tierfelder bieten im umfeld einer allgemei-
nen lernbereitschaft einen geeigneten 
rahmen. 

danke: der vorliegende Artikel stellt die Zusammen-
fassung einer gemeinsamen recherche und der 
inhaltlichen diskussion mit prof. leonhard schenk, 
htwg Konstanz dar. ich bedanke mich für die 
gespräche und das zur verfügung gestellte ausführ-
liche und gut aufbereitete material zu den Quartieren 
in tübingen, esslingen und ludwigsburg. ebenso 
bedanken wir uns herzlich bei den gesprächspart-
nern der städtischen planungsämter und beteiligter 
planer für ausführliche gespräche, umfangreiches 
plan-, Bild- und informationsmaterial, den einblick in 
vertragsentwürfe sowie die freigabe der Abbildun-
gen zur veröffentlichung. 

1 Architektenkammer Baden-württemberg: Bau-
gruppenarchitektur in freiburg. vom experiment 
zur regel. freiburg 2004, s. 6.

2 das tübinger mühlenviertel – infoblatt 3 zum 
Bebauungsplanentwurf, August 2006, s. 1.
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Option 6 Monate, 
Verlängerung, keine 
Gebühr

Option 6 Monate,
Verlängerung, 
keine Gebühr

Option 6 Monate,
Verlängerung, keine 
Gebühr

Option 6 Monate, 
Verlängerung, nach 
4 Monaten Gebühr 
von 1 % des 
Grundstückspreis 
Anrechnung bei 
Kauf 

Option nach 
Bedarf, Nach-
weis von BG-
mitgliedern 
gefordert,
keine Gebühr

Option 6 Monate, 6 
Mo. Verlängerung, 
Gebühr 500 EUR/BG 
bei Kauf anrechenbar, 
Optionierung bei 50 
% Interessenten

im Kaufvertrag Bau-
verpflichtung, 
Integration Gewerbe 
im EG, min. lichte 
Höhe von 2,75 m, 
Anschluss an Fern-
wärmesystem,
Energiestandard,
Wiederkaufsrecht 
gemeinschaftlicher 
Innenhof, Miet-
preisbindung 

Bauverpflichtung 
Fertigstellung 
nach 2 Jahren, 
Eigennutzung für 
min. 3 Jahre, 
Energiestandards 
nach Freiburger 
Rechenverfahren, 
Anschluss an Fern-
wärmesystem 
Solarenergiedaten 
an FEW, Erwerb 
von Stellplätzen in 
Quartiersgarage

Bauverpflichtung 
Fertigstellung nach 
18 Monaten, Weiter-
verkauf nach 10 
Jahren 
Drittnutzung/ Erb-
baurecht nach 10 
Jahren, Bezug durch 
Käufer mit Zustim-
mung der Stadt, 
keine flüssigen oder 
festen Brennstoffe

Bauverpflichtung 
ein Jahr, Anschluss 
an Fernwärmesy-
stem, 
Energiestandard,
Weiterveräußerung 
innerhalb der 
ersten
10 Jahre mit 
Zustimmung, 
Abstimmung Fas-
sadengestaltung, 
Integration 
Gewerbe, 
Erwerb von TG-
Stellplätzen

in Kaufvertrag 
Integration von 
Gewerbe
(an Diagonalen, 
Platz), Grund-
dienstbarkeiten 
zulasten des 
TG-Grundstücks 
und gemeinsa-
men Innenhofs,
Erwerb mind. 
eines TG-Platzes 
von der Stadt 

Anschluss an Fern-
wärmesystem 
Energiestandard, 
z.T. im EG festgesetz-
ter Mindestanteil 
gewerblicher Nutzung
Wiederkaufsrecht 
Rücktrittsrecht 
Bauverpflichtung

Keine Gestaltungs-
beratung 

Gestaltberatung 
interdisziplinäre 
Projektgruppe 

Gestaltungs-satzung 
Anhang zu Gesell-
schafts-vertrag 

Abstimmung Fas-
sadengestal-tung 
in Kaufvertrag 

Abstimmung 
Material- und 
Farbkonzept mit 
Stadtplanungs-
amt

Gestaltungshandbuch 
Gestaltungsvor-
schläge als Instru-
ment für EU-weite 
Ausschreibung 
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