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die untersuchung innovativer Baugemein
schaftsprojekte quer durch ganz Baden
württemberg und die Auswertung der 
hierbei gemachten erfahrungen in den 
städten haben es bestätigt: Badenwürt
temberg hat für die Baugemeinschaftsbe
wegung nicht nur von Anfang an mit bun
desweit, z. t. auch international beachteten 
schlüsselprojekten in freiburg und tübin
gen, in der folgezeit dann auch in zahlrei
chen anderen Orten, eine pionierrolle ge
spielt, sondern weist inzwischen einen 
besonders hohen grad an Ausdifferenzie
rung und formenvielfalt auf. während 
Baugemeinschaften oder, wie sie man
cherorts genannt werden, Baugruppen in 
vielen teilen deutschlands immer noch als 
randerscheinung des wohnungsmarkts 
qualifiziert werden können, sind sie in 
Badenwürttemberg zu einer »festen grö
ße« geworden und finden sich mittlerwei
le in städten jeder größe und jeden typs. 

so war es kein Zufall, dass Oberbürger
meister dieter salomon auf einer tagung 
des neu gegründeten »Bundesverbands 
Baugemeinschaften e. v.« im märz 2010 
gerade in freiburg mit seinen ca. 190 Bau
gemeinschaften befriedigt konstatieren 
konnte: »es funktioniert«, die Baugemein
schaften hätten sich als »dritte säule« ne
ben etablierten Bauträgern und einzelbau
herren fest auf dem wohnungsmarkt 
verankert.1 der übergang vom »modell zur 
normalität« sei allerdings, dies unter
streicht auch der Beitrag von Baubürger
meister wilfried wallbrecht aus esslingen, 
alles andere als ein »selbstläufer«: »es be
darf eines langen Atems, in einer stadt eine 
Art ›Kultur des gemeinsamen Bauens‹ zu 
entwickeln, wenn der markt für wohnen 
im eigentum über Jahrzehnte von Bauträ
gern – die keineswegs unverzichtbar sind 
– bestimmt war.« (wallbrecht, s. 59) eine 
schlüsselfunktion kommt dabei in jeder 
stadt der multiplikatorwirkung beispielhaf
ter und medial wirksam in szene gesetzter 
projekte zu. ist erst einmal eine gleichsam 
»kritische masse« erfolgreicher projekte 
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realisiert, ist die entwicklung weiterer fol
geprojekte enorm erleichtert.

wichtig ist, dass in der praxis trotz der 
offensichtlichen unterschiede eine zuneh
mende entideologisierung im verhältnis 
von Baugemeinschaften und städtischen 
bzw. ehemals gemeinnützigen Bauträgern 
zu beobachten ist: Baugemeinschaften 
und Bauträger werden auf kommunaler 
ebene längst nicht mehr als gegensätzli
che, sondern als komplementäre strategi
en gesehen, die unterschiedliche Bedarfe 
und eine unterschiedliche Klientel bedie
nen. Ausdruck dieser Annäherung ist nicht 
zuletzt auch das entstehen von Zwischen
formen wie etwa der sogenannten »bau
trägergestützten Baugemeinschaften« in 
tübingen, bei denen die städtische woh
nungsbaugesellschaft gwg gerade in der 
schwierigen Anfangsphase die freien woh
nungen der noch nicht vollzähligen Bau
gruppe mit dem Ziel hält, einen zügigen 
planungs und umbauprozess so lange zu 
sichern, bis diese vollzählig ist (Beitrag 
markus staedt). eine weitere variante die
ser Zwischenformen stellen die »paten
schaften« beim esslinger projekt »grüne 
höfe« dar, mit denen die esslinger woh
nungsbau gmbh ebenfalls während der 
schwierigen startphase hilfestellung leis
tet (Beitrag wilfried wallbrecht).

entscheidend für die gegenwärtige ex
pansion des »modells Baugemeinschaft« 
ist insbesondere, dass an die stelle der 
bisher gewohnten, sozial relativ homoge
nen Bewohnermilieus ein viel breiteres 
nutzerspektrum getreten ist. Auch wenn 
der dominierende nutzertypus noch im
mer durch kreative, wohninnovationen 
gegenüber aufgeschlossene, junge fami
lien mit akademischem Bildungshinter
grund repräsentiert sein mag, so werden 
die potenziale von Baugemeinschaften 
längst auch durch Alleinerziehende, Allein
lebende, ältere menschen und – dies ist 
neu – auch durch einkommensschwäche
re menschen und sogar migrantengrup
pen erkannt und genutzt.

 

motive

Zu den merkmalen des gegenwärtigen 
differenzierungsprozesses gehört die sich 
weiter aufspreizende vielfalt der grün
dungsmotive von Baugemeinschaften. 
grundsätzlich geht es dabei um drei mo
tivgruppen: 

Zum einen geht es um die Kostenvor
teile, die das Bauen in der gruppe bietet. 
gegenüber der gelegentlich geäußerten 
Befürchtung, die immer wieder genannten 
Kostenvorteile könnten mehr wunsch als 
wirklichkeit sein, hat der systematische 
vergleich eines Bauträgerprojektes mit ei
nem Baugruppenprojekt in freiburgvau
ban bestätigt, dass durch den wegfall der 
gewinnspanne des Bauträgers, niedrigere 
grunderwerbssteuerkosten und andere 
faktoren einsparungen in höhe von ca. 15 
bis zu 25 prozent der gesamtkosten erzielt 
werden können (Beitrag hubert Burden
ski). in der praxis werden diese einsparun
gen aber nur durch einen teil der Baugrup
penmitglieder auch wirklich realisiert, bei 
den anderen werden sie mehr oder weni
ger durch sonderwünsche aufgezehrt – 
sonderwünsche, die allerdings zugleich 
auch indikatoren eines nutzergerechteren 
und in der regel auch höherwertigeren 
Bauens sind. festzuhalten bleibt, dass 
Baugemeinschaften tatsächlich Kostenvor
teile realisieren können, aber im gegenzug 
auch ein aktives, nicht selten zeitrauben
des engagement der Beteiligten erfordern. 
potenziell niedrigere gesamtkosten und 
damit auch ein geringerer eigenkapitalbe
darf und niedrigere finanzierungskosten 
machen Baugemeinschaften so auch in 
wohnungspolitischer hinsicht zu einem 
wichtigen instrument auf dem weg zur 
erleichterung der eigentumsbildung gera
de für junge »schwellenhaushalte«. 

ein zweites großes motiv für das Bau
en in der gruppe sind die sozialen und 
kommunikativen möglichkeiten, die parti
zipatorisches planen, Bauen und leben in 

der gemeinschaft bieten – ein projektions
feld, das gerade in der gründungsphase 
von Baugemeinschaften aber nur allzu 
leicht überfrachtet wird. viele mitglieder 
der Baugemeinschaften verbinden mit den 
gruppenbauprojekten nicht allein die vor
stellung einer gemeinschaftlich organisier
ten planungs und Bauphase, sondern 
auch die vision eines zukünftigen gemein
schaftshaltigeren Alltags und Zusammen
lebens in der gruppe. Alle bisherigen er
fahrungen legen nahe, hierbei die 
Ansprüche nicht zu hoch zu schrauben und 
pragmatische lösungen zu suchen. dies 
betrifft auch die oft heiß umstrittene frage 
der Anlage von gemeinschaftsräumen. 
während sich die schaffung gemeinsam 
nutzbarer Außenräume und hofflächen 
durchweg bewährt hat, wenn es durch 
bauliche maßnahmen und entsprechende 
grundrisse gelingt, die lärmbeeinträchti
gungen in grenzen zu halten, ist der kos
tenaufwendige Bau von gemeinschafts
räumen im hausinneren differenzierter zu 
beurteilen: das letzte wort ist sicherlich 
noch nicht gesprochen, aber die Auswer
tung der bisherigen erfahrungen verdeut
licht, dass sich die these, gemeinschaft 
entstehe nur, wenn spezielle räume hier
für zur verfügung stehen, so nicht auf
rechterhalten lässt. es zeigt sich (Beitrag 
matthias gütschow), dass in der vergan
genheit in vielen projekten spezielle ge
meinschaftsräume tendenziell überschätzt 
und eigentlich rein funktionale Zonen wie 
treppenhäuser, laubengänge etc. als po
tenziell bedeutsame Kommunikationsräu
me eher unterschätzt wurden. wird ein 
gemeinschaftsraum erstellt, so sollte er 
hochwertig ausgestattet sein, einen er
höhten schallschutz aufweisen und mög
lichst attraktiv platziert sein – die lage im 
Keller scheint nicht geeignet zu sein. ge
nerell – und dies ist ein zunehmend wich
tigerer gesichtspunkt – wird die einrich
tung von gemeinschaftseinrichtungen auf 
nachbarschafts bzw. Quartiersebene zu
nehmend stärker gewichtet. damit verliert 
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von militär, industrie, Bahn und post seit den 
1990erJahren war ein bodenpolitischer 
glücksfall, der sich nicht mehr oder nur noch 
in einzelnen fällen wiederholen wird. inso
fern wird nach der nahezu vollständigen 
Bebauung der bisher zur verfügung stehen
den Konversionsflächen auch für freiburg 
von götz e. Kemnitz zu recht befürchtet, 
dass sich die grundstückssuche für Bauge
meinschaften zukünftig sehr erschweren 
und der Konkurrenzkampf auf dem grund
stücksmarkt drastisch verschärfen könnte. 
damit wird eine aktive und durch entspre
chende Beschlüsse flan kierte kommunale 
Bodenvorrats und liegenschaftspolitik im
mer unentbehrlicher. Zunehmend dürften 
auch die nachverdichtungspotenziale von 
siedlungsgebieten der 1950er bis 1970er
Jahre ins Blickfeld rücken.

 

städtebau und dichte, 
»Kultur der parzelle«

in städtebaulicher hinsicht folgte in Baden
württemberg das Bauen mit Baugemein
schaften den mit dem leitbild der »europä
ischen stadt« verknüpften idealen der 
dichten, funktional und sozial gemischten 
»stadt der kurzen wege« (Beitrag susanne 
dürr). durch die zumeist realisierten Block
strukturen, seltener auch Zeilenstrukturen, 
wurden durchweg urbane dichten oberhalb 
einer gfZ von 1,1 und mit einem maximum 
von 2,25 in der tübinger südstadt erreicht 
– dichten, mit denen die Baugemeinschaf
ten auch einen wesentlichen Beitrag für die 
soziale Akzeptanz des für die durchsetzung 
des prinzips »innenentwicklung vor Außen
entwicklung« unverzichtbaren dichteren 
Zusammenwohnens und lebens leisten. 
die wesentlichen gründe für die Akzeptanz 
derart hoher dichten, die in gängigen ei
gentumsprojekten der Bauträger nicht zu 
realisieren sind, liegen zum einen in der 
dadurch möglichen reduktion der jeweils 

es ist evident, dass sogenannte »Architek
tenBaugemeinschaften« mit zahlreichen 
vorgaben des Architekten effektiver, 
schneller und kostengünstiger zum Ziel 
kommen können, umgekehrt aber auch 
die mitgestaltungsspielräume der nutzer 
eingeschränkt werden. man mag dies be
grüßen oder bedauern – klar ist, dass die 
entwicklung der Baugemeinschaften da
mit an einen scheideweg gelangt. die of
fensichtlichste stärke der »Architekten
Baugemeinschaften« liegt in der häufig 
größeren gestalterischen Qualität ihrer 
projekte – die architektonischästhetischen 
innovationen oder die neuen haus und 
grundrisstypen, die viele von den Bauge
meinschaften generell erhofft hatten, blie
ben demgegenüber eher aus.

die allmähliche professionalisierung ist 
durch eine zunehmende spezialisierung 
begleitet: die über die Architektentätigkeit 
hinaus notwendige – und durch die hOAi 
unzureichend vergütete – moderation der 
gruppenprozesse wird immer öfter an ex
terne, spezialisierte Büros vergeben. in der 
praxis gibt es aber noch keine einheitlichen 
lösungen. manche Architekten bevorzu
gen die gesamte steuerung »aus einer 
hand« oder gründen in ihren Büros eigene, 
spezialisierte Abteilungen aus. Je nach 
Baugemeinschaftstyp können moderati
onsaufgaben ein relativ breites spektrum 
von Betreuungsleistungen umfassen, die 
von der prozessualen Begleitung der Bau
gruppe (»prozessmoderation«) durch ihre 
unterschiedlichen verbindlichkeitsstufen 

von wohnen und Arbeiten fanden, sondern 
auch andere Bausteine der tübinger projek
te wie kleinteilige parzellierung, verkehrs
konzept, städtische dichte und phantasie
volle Architektur in dieser form erst 
ermöglichten. »ihr größter verdienst in tü
bingen: Aus unorten mit einem negativen 
image sind Quartiere mit eigenständigem 
charakter und lebendiger Atmosphäre ent
standen.« (soehlke, s. 46)

 

Boden

die alles entscheidende frage für das ge
lingen oder misslingen von Baugemein
schaften ist die verfügbarkeit von geeigne
tem städtischen Boden. Baugemeinschaften 
sind wegen der für ihre Konstituierung not
wendigen Zeiträume auf diesem feld ge
genüber anderen investoren strukturell 
benachteiligt und haben vor allem in struk
turstarken hochpreisigen wirtschaftsräu
men bei der vergabe von liegenschaften 
im höchstgebotsverfahren keine chance. 
Baugemeinschaften benötigen daher so
genannte Optionsvereinbarungen, die die 
nötigen Zeitspielräume gewähren. ham
burg etwa hat durch politische Beschlüsse 
abgesichert, dass 20 prozent der jeweils 
zur Bebauung anstehenden städtischen 
grundstücke für Baugruppenprojekte reser
viert werden.4 die in der vergleichenden 
untersuchung durch susanne dürr ermit
telten Optionsfristen in Badenwürttemberg 
betragen in der regel sechs monate, sind 
aber je nach Kommune auch bedarfsorien
tiert verlängerbar. immer häufiger wird eine 
Optionsgebühr erhoben – in tübingen im 
mühlenviertel ab dem fünften monat in ei
ner höhe von einem prozent des grund
stückskaufpreises, womit vor allem die 
zügige Bebauung der grundstücke sicher
gestellt werden soll. 

die verfügbarkeit zahlreicher und häufig 
auch zentral gelegener Konversionsflächen 

innovativsten projekte gerade der mut 
zum experiment in ökologischen fragen, 
so nehmen heute vor allem die sozial inno
vativsten projekte eine ähnliche schrittma
cherrolle ein – im Zeichen auseinanderdrif
tender stadtgesellschaften sind soziale 
integrationsaufgaben zu den Zukunftsauf
gaben schlechthin geworden. 

 

professionalisierung

neben der verbreiterung des nutzerspek
trums ist als zweite wichtige vorausset
zung des aktuell zu beobachtenden Auf
schwungs der Baugemeinschaften die 
wachsende professionalisierung der be
gleitenden prozesse anzusehen. galten 
früher eine überdurchschnittliche Kommu
nikationsfähigkeit, Ausdauer, ja frustrati
onstoleranz als gewissermaßen unver
zichtbare fähigkeiten, um die jahrelangen 
Annäherungs und Aushandlungsprozesse 
durchzustehen, so sind an diese stelle in
zwischen bei den erfolgreichen projekten 
effizientere, kosten und zeitsparendere 
Organisationsformen getreten. generell ist 
gegenwärtig ein starkes wachstum von 
durch Architekten initiierten Baugemein
schaften2 gegenüber sogenannten »freien 
Baugemeinschaften«, die sich auf eigene 
initiative hin zusammenfinden und erst in 
einem zweiten schritt einen Architekten 
ihrer wahl beauftragen,3 zu beobachten. 

und rechtspersönlichkeiten hindurch (in
teressengemeinschaft, planungsgemein
schaft, Baugemeinschaft, wohnungseigen
tümergemeinschaft) bis zur moderation 
ihrer gruppenkonstitutionsprozesse und 
Konflikte (»integrationsmoderation«) rei
chen können. die Kostenwirkung dieser 
moderationsaufgaben ist ambivalent: eine 
gute moderation hilft zweifellos Kosten zu 
sparen, muss aber selbstverständlich auch 
angemessen vergütet werden. darüber, 
was als »angemessen« anzusehen ist, gibt 
es noch große meinungsverschiedenheiten 
– gegenwärtig werden hierfür je nach 
Komplexitätsgrad des projekts und nach 
der gewinnerwartung des moderators/
projektsteuerers zwischen drei und zehn 
prozent der Bausumme veranschlagt.

 

Kommunen und 
 Baugemeinschaften

Baugemeinschaftsprojekte erleben auch 
deshalb einen deutlichen Aufschwung, weil 
Kommunen in ihnen immer öfter einen star
ken partner erkennen, mit dem bestimmte 
stadtentwicklungsziele leichter erreicht 
werden können. gerade in den beiden pio
nierstädten freiburg und tübingen mit einer 
großen Zahl an realisierten Baugruppenpro
jekten wird die essenzielle rolle der Bauge
meinschaften bei der umsetzung der Ziele 
der innenentwicklung, der ökologischen 
nachhaltigkeit, einer gewissen städtebau
lichen dichte, der nutzungsmischung, sozi
aler mischung und generell der herstellung 
architektonischer und städtebaulicher viel
falt hervorgehoben. der tübinger Baubür
germeister cord soehlke etwa unterstreicht 
in seinem Beitrag, dass die Baugemein
schaften nicht allein bei der realisierung der 
nutzungsmischung weit erfolgreicher als 
die zeitgleich angetretenen Bauträger wa
ren und dabei innovative räumliche und 
organisatorische Konzepte der verbindung 

aber zugleich auch die frage nach ihrer 
realisierung auf der ebene des einzelnen 
hauses viel von ihrer früheren Bedeutung 
und Brisanz.

eine dritte, nicht immer trennscharf 
abgrenzbare motivgruppe betrifft schließ
lich die möglichkeiten, in ökologischer und 
bau und wohnkultureller hinsicht innova
tive wohnprojekte und damit Alternativen 
zu den standardisierten Angeboten auf den 
etablierten wohnungsmärkten zu schaffen. 
in ökologischer hinsicht kommt engagier
ten Baugruppenprojekten zwar nach wie 
vor eine gewisse vorreiterolle zu, aber ge
rade im südwesten findet das ökologische 
Bauen inzwischen breite Akzeptanz und 
wird mehr und mehr zur »normalität«. so 
fordert die stadt freiburg den passivhaus
standard nicht nur für städtische neubau
ten, sondern ab 2011 generell für woh
nungsneubauten auf städtischen flächen. 
die projektübersichten von christine falk
ner zeigen, dass mit einer vielzahl an maß
nahmen experimentiert wird; Ziele wie das 
flächensparende Bauen, Bauen mit bau
bio logischen Baustoffen, energieeffizientes 
Bauen oder umweltschonende heizungs
anlagen sind unter gleichgesinnten grund
sätzlich eher zu realisieren. Allerdings ver
wundert es nicht, dass der wunsch nach 
noch mehr experimentierfreude und mög
lichst umfassenden standards in der praxis 
dann, wie die tübinger umfrage von Burk
hard m. sambeth gezeigt hat, häufig mit 
engen Kostenrahmen konfligiert. Kenn
zeichnete noch in den 1990erJahren die 

Partizipatives Planen und bauen. baugruppe im Französischen 
viertel, Tübingen.

Zwölf stadthäuser der baugemeinschaft gleis 3 in Waldkirch, Architekt: 
Klaus Wehrle.
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wohnvorstellungen in Baugemeinschaften 
zweifellos durch eine gewisse soziale grup
penhomogenität erleichtert. Auf der ande
ren seite zeigen vor allem die städte mit 
reicher Baugemeinschaftserfahrung aber 
auch, dass die Ziele sozialer mischung und 
ethnischer integration durchaus mit dem 
Baugemeinschaftsgedanken kompatibel 
sein können. die maßstabsebene, auf der 
soziale mischungsziele verwirklicht wer
den, kann dabei durchaus unterschiedlich 
sein. so finden sich auf Quartiersebene in 
freiburgrieselfeld neben Bauabschnitten 
mit einem schwerpunkt auf gefördertem 
mietwohnungsbau auch Bauabschnitte mit 
starken Anteilen an Baugruppenprojekten 
oder auch kleineren privaten investoren

dezentral unterirdische parkierungen im 
Blockinneren oder unter Zeilen sowohl in 
neuen Quartieren als auch im stadtumbau 
(mannheim c7) die regel.

 

nutzungsmischung

nirgends wurde der gedanke der nut
zungsmischung so konsequent verfolgt wie 
in der gezielt als »mischgebiet« – und nicht, 
wie sonst üblich, als »allgemeines wohn
gebiet« – ausgewiesenen tübinger süd
stadt: wohnen und Arbeiten wurden dort 
wieder funktional verflochten, für jedes erd

durchmischung in jedem einzelnen haus 
zugunsten einer quartiersbezogenen funk
tionalen mischung aufgegeben. Auch in der 
frage der Bauträgerschaft geht man dort 
betont pragmatisch vor: neben den – wei
terhin dominierenden – Baugemeinschaf
ten kommen auch Bauträger und private 
einzelbauherren zum Zuge. 

 

soziale mischung

Auf der einen seite werden die gruppen
internen Abstimmungsprozesse und die 
harmonisierung der unterschiedlichen 

unterschiedlichster nutzer ergibt (…). die 
Aufteilung der grundstücke entsteht erst 
mit der vergabe an die Baugruppen und ist 
vollkommen variabel.«6

viele Baugemeinschaftsprojekte stre
ben eine reduktion der Autoabhängigkeit 
an und sind bemüht, verkehrssichere spiel 
und Kommunikationsräume zu schaffen. 
Zudem erfordert die hohe dichte der Quar
tiere parkraumkonzepte, die von der par
zelle entkoppelt sind. die vergleichende 
untersuchung durch susanne dürr zeigt, 
dass die anfangs im sinne der nachhaltig
keit bevorzugten zentralen sammelgara
gen (tübingen südstadt, freiburgvauban) 
in der praxis nur eine geringe An und Be
wohnerakzeptanz hatten. inzwischen sind 

geschoss muss eine gewerbliche nutzung 
nachgewiesen werden. die funktionale 
durchmischung machte die tübinger süd
stadt zu einem attraktiven, lebendigen 
Quartier, brachte aber auch mancherlei 
probleme: teils konfligierten die von den 
inhabern gewünschten Kundenverkehre 
mit den städtischen verkehrsberuhigungs
konzepten, teils brachten die stadtperiphe
ren standorte nicht die gewünschten um
sätze, sodass insolvenzen und leerstände 
die folge waren. nicht zuletzt aus diesen 
gründen ist man nun zu flexibleren und 
pragmatischeren Konzepten der nutzungs
mischung übergegangen: im gegenwärtig 
entwickelten tübinger mühlenviertel wurde 
das Konzept einer kleinteiligen funktionalen 

anteiligen grundstückskosten und zum an
deren in den vorteilen gelebter gemein
schaftlichkeit mit den zugehörigen gemein
schaftlichen innen und Außenräumen.

städtebaulich konvergieren die durch
weg relativ kleinteiligen Baugemein
schaftsprojekte ausgezeichnet mit der 
rückkehr zum parzellenstädtebau, zur »Kul
tur der parzelle«.5 damit verbunden ist die 
Absage an den großflächigen siedlungsbau 
»aus einer hand«, wie er in den vergange
nen dekaden vor allem in den stadterwei
terungsgebieten praktiziert wurde. stadt 
setzt sich im parzellenstädtebau aus Bau
steinen (»parzellen«) »verschiedener größe, 
struktur und nutzung zusammen, deren 
Ausgestaltung sich aus den Bedürfnissen 

Plan des neuen stadtquartiers »Alte Weberei« (egeria-gelände) in Tübingen. Diese gewerbebrache wurde von der städtischen Wirtschaftsinitiative 
Tübingen entwickelt (WIT). In diesem Quartier werden baugemeinschaften erneut eine tragende rolle spielen. Plan Hähnig + gemmeke (Mai 2010).

soziale Durchmischung durch unterschiedliche bauträger und Wohnformen im stadterweiterungsquartier rieselfeld in Freiburg im breisgau.
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Baugemeinschaften – 
»mehrwert« für die 
 Kommunen

Alles in allem kann kein Zweifel mehr be
stehen: die Baugemeinschaften haben 
nicht allein für sich selbst eine relevante 
marktlücke entdeckt und erschlossen, son
dern auch die gemeinden selbst erhalten, 
wie dies der tübinger Baubürgermeister 
soehlke ausgedrückt hat, durch das hohe 
soziale, ökologische und baukulturelle en
gagement der Baugemeinschaften »einen 
hohen mehrwert«. dieser mehrwert hat 
sicher auch wirtschaftliche Aspekte, reicht 
aber in seinen sozialen und kulturellen Aus
wirkungen weit darüber hinaus und leistet 
mit dem Beitrag zum aktiven Aufbau selbst
bestimmter nachbarschaftlicher netzwerke 
einen kaum zu überschätzenden Beitrag 
zur sozialen stabilisierung der stadtgesell
schaften. mit dem absehbaren ende der 
verfügbarkeit großer (Konversions)flächen 
in öffentlicher hand könnten künftig auch 
umbauaufgaben im Bestand oder die Be
bauung kleinerer privater Baulücken zu 
einem relevanten Betätigungsfeld für Bau
gemeinschaften werden.

1 OB dieter salomon, grußwort, tagung des 
Bundesverbandes Baugemeinschaften e. v., 
stadtentwicklung mit Baugemeinschaften – 
 reiche erfahrungen, neue perspektiven« am 
18.3.2010 in freiburg i. Breisgau.

2  vgl. Krämer/Kuhn, städte und Baugemeinschaf
ten, s. 63ff.

3 ebd., s. 46ff.
4 Krämer/Kuhn, städte und Baugemeinschaften, 

s. 144.
5 OB salomon in: Baugruppenarchitektur in freiburg 

– vom experiment zur regel. freiburg 1984, s. 6.
6 feldtkeller, Andreas (hg.): städtebau, vielfalt und 

integration. neue Konzepte für den umgang mit 
stadtbrachen. stuttgart/münchen 2001, s. 65.

 

gestaltung

in gestaltungsfragen geht die Beurteilung 
der ergebnisse bisheriger Baugemein
schaftsprojekte und quartiere zum teil 
noch erheblich auseinander: worin die 
einen beispielhafte mischung und »bunte 
vielfalt« erkennen, sehen die anderen ar
chitektonischen und städtebaulichen 
»wildwuchs«. tatsächlich waren die frü
hen projekte durch geringe vorgaben 
(Baugrenzen, höhe, dachform) und eine 
sehr kleinteilige parzellierung geprägt, die 
zum teil höchst inhomogene Bebauungs
strukturen zur folge hatten. inzwischen 
hat sich vor dem hintergrund der Kritik an 
der gestaltungsqualität des bisher gebau
ten, aber auch aufgrund der zunehmen
den größe der Baugemeinschaften und 
der professionalisierung der Abläufe der 
wunsch nach architektonischer vielfalt 
relativiert: »Je kleinteiliger die Bebauungs
struktur mit Baugemeinschaften ist, umso 
wichtiger wird die gestalterische steue
rung dieser vielfalt.« (dürr, s. 41) 

ein wichtiges instrument, mit dem die 
gestalterischen Ziele der Kommunen trans
portiert werden können, ist der bei der ver
äußerung der städtischen liegenschaften 
abzuschließende Kaufvertrag. der vergleich 
der entwicklung in den Beispielstädten er
brachte, dass die Bandbreite möglicher 
regelungen mit jedem neuen Quartier ge
wachsen ist. in vielen aktuellen projekten 
(Beispiele: sonnensiedlung egert esslingen, 
Am wiehrebahnhof freiburg, mühlenviertel 
tübingen, B 44 Karlsruhe u. a.) wurden ge
staltungsregelungen bzw. informelle sat
zungen zur fixierung gestalterischer rah
menentscheidungen wie Abstimmung der 
fassadengestaltung, Bauten im freibereich, 
material oder dachaufbauten vereinbart. 
mit der verallgemeinerung von gestaltungs
regeln wächst aber umgekehrt auch die 
gefahr von nivellierungen und des verlusts 
der individualität der projekte.

württemberg, schon allein aus wohnungs 
und verteilungspolitischen gründen, bisher 
nicht gegeben. Angesichts des im Bundes
ländervergleich sehr belastenden exorbitan
ten Bodenpreisniveaus gerade im südwes
ten ist aber hilfreich, wenn auf kommunaler 
ebene allgemeine förderprogramme exis
tieren, die unter bestimmten voraussetzun
gen (einkommensgrenzen, junge familien 
etc.) grundstücksverbilligungen ermögli
chen und an denen auch Baugemein
schaftsprojekte partizipieren können. 

 

Organisationshilfen

Baugemeinschaftsprojekte brauchen insbe
sondere in der gruppenfindungsphase viel 
Betreuung. die Kommunen können hier 
durch den Aufbau unterstützender Organi
sationsstrukturen sehr hilfreich wirken. da
bei sind feste Ansprechpartner innerhalb 
der verwaltung mit ausreichendem Zeitbud
get sowie eine gute mischung verwaltungs
interner und freiberuflicher Kräfte mit enga
gement, Kompetenz und erfahrung 
unerlässlich (Beiträge wilfried wallbrecht 
und cord soehlke). Als besonders effektiv 
hat sich die gründung fester Beratungszen
tren herausgestellt, in denen sich interes
sierte Bürgerinnen und Bürger – teilweise 
auch an speziellen informationsabenden – 
über alle relevanten themen kompetent 
beraten lassen können und zu anderen in
teressenten, Architekturbüros und grund
stückseigentümern Kontakte aufnehmen 
können. ebenso wichtig sind aktuelle infor
mationsbroschüren und internetseiten, die 
die Bürger über neue wohnformen und alle 
damit zusammenhängenden fragen, über 
bisherige projekte, über Ansprechpartner, 
Zuständigkeiten in den Behörden, förder
möglichkeiten oder auch über aktuelle grup
pengründungen und potenzielle standorte 
(und grundstückspreise) für Baugemein
schaften (»stadthausbörsen«) informieren.

freifinanzierten eigentumswohnungen ent
wickelt.

nicht nur auf der Quartiers oder Block
ebene spielen Konzepte sozialer integra
tion in verschiedenen dimensionen eine 
wachsende rolle, sondern auch in einzel
nen projekten und häusern: so  haben im 
tübinger projekt stadt.raum menschen 
aus acht nationen, unterschiedlicher ein
kommensstärke, aller Alters gruppen und 
mit und ohne Behinderung zusammen
gefunden. 

insofern bleibt es grundsätzlich wichtig, 
der verwirklichung individueller gestal
tungsziele weiterhin möglichst große 
spielräume zu belassen. hierzu passt auch 
das Konzept der »lernenden planung« in 
freiburgvauban oder tübingen, die auf 
teilbebauungsplänen basiert, um in wei
teren Bauphasen flexibel auf neue erkennt
nisse reagieren zu können. 

 

rechtsform und finanzierung

der Beitrag des notars wilfried hellmich 
kommt, zumindest für die verhältnisse in 
Badenwürttemberg, zu dem ergebnis, 
dass die am besten geeignete rechtsform 
für Baugemeinschaften während der pla
nungs und Bauphase die gesellschaft bür
gerlichen rechts (gbr) ist. der mögliche 
nachteil einer gesamtschuldnerischen haf
tung sollte nicht durch umständliche gmbh
Konstruktionen, sondern bei Auftragsver
gabe durch entsprechende schriftliche 
vereinbarungen aufgefangen werden, die 
klarstellen, dass »Auftraggeber die gbr ist 
und für alle verpflichtungen aus dem ver
trag nur die gbr mit ihrem vermögen haftet 
und (somit) keine gesamtschuldnerische 
haftung der gesellschafter besteht« (hell
mich, s. 135). nach den bisherigen prakti
schen erfahrungen ergeben sich daraus bei 
den beteiligten Bauhandwerkern keine 
nennenswerten Akzeptanzprobleme. end
ziel bleibt nach Abschluss der Bauphase 
dann der übergang in den status der woh
nungseigentümergemeinschaft (weg).

nach anfänglichen schwierigkeiten bei 
der Kreditvergabe haben sich inzwischen 
auch die Banken auf die neue Klientel der 
Baugemeinschaften eingestellt, sodass auf 
diesem feld keine größeren schwierigkeiten 
mehr zu erwarten sind (Beitrag dorothea 
müller). eine direkte kommunale finanzielle 
unterstützung der wohneigentumsbildung 
in Baugemeinschaften hat es in Baden

projekten (Beitrag götz e. Kemnitz). tübin
gen wiederum realisiert gegenwärtig in 
einem mischungskonzept auf Blockebene 
an der stuttgarter straße eine interessante 
Aufwertungsstrategie für einen ehemali
gen sozialen Brennpunkt (Beitrag markus 
staedt). um gemeinsame innenhöfe herum 
werden in einem mix unterschiedlicher Ar
chitekturen, wohn und eigentumsformen 
jeweils ein kostengünstig saniertes gebäu
de mit sozialen mietwohnungen, gebäude 
mit Baugemeinschaften und gebäude mit 

Parzellenplan. gewerbliches Konversionsgebiet Mühlenviertel in Tübingen (2005).

Baugemeinschaften – eine neue Baukultur 

 
Gerd Kuhn/Tilman Harlander 



158 159

des modellprogramms »selbstbestimmt 
wohnen im Alter«. Köln 2000.

landeshauptstadt stuttgart, Amt für stadt
planung und stadterneuerung (hg.): neues 
urbanes wohnen in Baugemeinschaften. 
Beiträge zur stadtentwicklung 36. stuttgart 
2005.

lBs (hg.): wohnprojekte für Jung und Alt. 
generationen übergreifende Baugemein
schaften. Berlin o.  J.

maddalena, gudrun t. de/schuster, matthias 
(hg.): Baugemeinschaften als motoren der 
südstadt, in: go south. das tübinger 
modell. tübingen/Berlin 2005.

maier, Konrad/michelsen, gerd (hg.): nachhal
tige stadtentwicklung. eine herausforde
rung für umweltkommunikation und sozi
ale Arbeit. frankfurt am main 2003.

manderscheid, Katharina: milieu, urbanität und 
raum. soziale prägung und wirkung städ
tebaulicher leitbilder und gebauter räume. 
wiesbaden 2004.

manderscheid, Katharina: städtische vielfalt im 
Quartier als milieuspezifische vorstellung 
vom »guten wohnen«. in: die alte stadt 
31. Jg. (1/2004), s. 38–57.

nieder, manja: Baugemeinschaften. Kosten 
sparen, spielräume nutzen. erfahrungen 
privater Bauherren beim gemeinsamen 
Bauen. marburg 2008.

pätz, Andreas/soehlke, cord: lässt sich stadt
leben planen? Ziele und werkzeuge. in: 
A. feldtkeller (hg.), städtebau: vielfalt und 
integration. neue Konzepte für den 
umgang mit stadtbrachen. stuttgart/ 
 münchen 2001.

rauterberg, hanno: Bauen – auf die Bürger. in: 
die Zeit, nr. 24, 8. Juni 2000, s. 13–17.

reicher, christa/schauz, thorsten (hg.): inter
nationale Bauausstellung emscher park. 
die wohnprojekte 10 Jahre danach. dort
mund 2010.

reinig, Klaus Joachim: gemeinsam Bauen – 
gemeinsam wohnen. texte und skizzen zu 
wohnprojekten. hamburg 2000.

reinig, Klaus Joachim: wohnprojekte in ham
burg von 1980 bis 1989. darmstadt 1989.

ring, Kristien/dAZ (hg.): auf.einander.bauen. 
Baugruppen in der stadt. Berlin 2007, s. 20.

schubert, dirk: Baugemeinschaften, wohnpro
jekte und neue gruppenbaukulturen in 
hamburg. in: Architektur in hamburg. 
Jahrbuch 2004. hg. v. meyhöfer, dirk/ 
schwarz, ullrich im Auftrag der hamburgi
schen Architektenkammer. hamburg 2004, 
s. 174–175.

schubert, dirk: wohngruppenprojekte als Bau
steine einer behutsamen stadterneuerung 
in hamburg – tendenzen und entwicklun
gen. in: Jahrbuch für stadterneuerung. 
Berlin 1993.

fuchs, dörte/Orth, Jutta: Bauen in der gruppe, 
münchen 2000.

gemeente Almere: homeruskwartier. Zelf 
 bouwen. ik bouw mijn huis in Almere. 
Almere 2010.

gunßer, christoph/peter, theo: miteinander 
bauen. Architektur für gute nachbarschaf
ten, Baugruppen, Baugenossenschaften. 
münchen 2010.

harlander, tilman (hg.), gem. m. harald Boden
schatz, gerhard fehl, Johann Jessen, gerd 
Kuhn: stadtwohnen. geschichtestädte
bauperspektiven. münchen 2007.

heinzmann, friedrich: die freie Bauherrenge
meinschaft. praktische überlegungen aus 
juristischer sicht und vertragsmuster. 
3. Aufl. tübingen 2006. 

hopfner, Karin: urbanes wohnen in Bauge
meinschaften als strategie nachhaltiger 
stadtentwicklung dargestellt am Beispiel 
der stadt Köln. masterthesis. hft stuttgart/
htw Karlsruhe. stuttgart 2009.

humpert, Klaus (hg.): stadterweiterung frei
burg rieselfeld. modell für eine wachsende 
stadt. stuttgart 1997.

initiatorengruppe/Architektenkammer Baden
württemberg, u. a. (hg.): Baugruppenarchi
tektur in freiburg. vom experiment zur 
regel. freiburg im Breisgau 2004.

Junge, christian: developing without devel
oper. practice and potential of building 
cooperatives in urban development – the 
german case. diss. london school of eco
nomics and political sciene as part of the 
msc regional and urban programme. 
london 2006.

Krämer, stefan/Kuhn, gerd: umbau – chancen 
für transformation und neue nutzungen. 
in: umbau im Bestand. wüstenrot stiftung 
(hg.). stuttgart 2008, s. 82–145.

Krämer, stefan/Kuhn, gerd: städte und Bauge
meinschaften. wüstenrot stiftung (hg.). 
stuttgart/Zürich 2009.

Krämer, stefan: wohnen in deutschland. in: 
wohnbauen in deutschland. wüstenrot 
stiftung (hg.). stuttgart 2002, s. 12–31.

Kuhn, gerd/simon, christina: Aktuelle projekte 
in deutschland. in: wohnen im eigentum in 
der stadt. wüstenrot stiftung (hg.). stutt
gart 2004, s. 64–197.

Kuhn, gerd/harlander, tilman: gemeinschaftli
ches wohnen – gestern und heute. in: 
detail, h. 9/2008, s. 922–925.

Kuhn, gerd/Krämer, stefan: Bauen mit Bauge
meinschaften. in: die alte stadt 2/2006  
vierteljahreszeitschrift für stadtgeschichte, 
stadtsoziologie, denkmalpflege und stadt
entwicklung. stuttgart 2006, s. 168–181.

Kuratorium deutsche Altershilfe: wohnen in 
gemeinschaft. datenlage und entwick
lungsstand. 5. Zwischenbericht im rahmen 

 

literaturverzeichnis

Architektenkammer Badenwürttemberg, 
Kammergruppe tübingen/stadt tübingen 
(hg.): planen – bauen – leben. Baugemein
schaften in tübingen. rottenburg 2007.

BAgs / lawaetz / stattbau / steB (hg.): selber 
wohnen, anders machen. das Alternative 
Baubetreuerprogramm in hamburg. darm
stadt 1994.

Brech, Joachim (hg.): gemeinsam leben. grup
penwohnprojekte in der Bundesrepublik. 
darmstadt 1990.

Brech, Joachim: neue wohnformen – eine 
neue Baukultur? in: wohnprojekte – Bauge
meinschaften – soziale stadtentwicklung: 
das stattbauBuch. stattbau hamburg 
(hg.). hamburg 2002.

Bundesministerium für verkehr, Bau und stadt
entwicklung und Bundesamt für Bauwesen 
und raumordnung (hg.): stadtquartiere für 
Jung und Alt. Berlin 2007. 

Bundesministerium für verkehr, Bau und stadt
entwicklung: Baugruppen. ergebnisse der 
exwOststudie »strategien und Aktionsfel
der für städtisches wohnen von familien«. 
BBsr Onlinepublikation nr. 14/2009.

Bura, Josef/Kayser, Barbara: miteinander woh
nen. wohnprojekte für Jung und Alt. darm
stadt 1992.

danner, michael/maier, Konrad: Kronsberg und 
rieselfeld als modelle nachhaltiger stadt
erweiterung. in: Konrad maier/gerd michel
sen (hg.): nachhaltige stadtentwicklung. 
frankfurt am main 2003.

drum, manfred/Knaier, doris: wohnwerkstatt. 
praxisleitfaden zur selbstorganisation 
und partizipation im wohnungsbau für 
wohnprojekte/hausgemeinschaften/Bau
gemeinschaften/trägerschaften/nachbar
schaften. urbanes wohnen e. v. münchen 
2006.

fedrowitz, micha/gailing, ludwig: Zusammen 
wohnen. gemeinschaftliche wohnprojekte 
als strategie sozialer und ökologischer 
stadtentwicklung. dortmund 2003.

feldtkeller, Andreas (hg.): vielfalt und integra
tion. stuttgart/münchen 2001.

feldtkeller, Andreas: tübingen: neue wege der 
planung und der Bürgeraktivität beim 
städtebau. in: Aus politik und Zeitge
schichte. B.17/1997.

stadt tübingen/stadtsanierungsamt (hg.): stadt 
mit eigenschaften. Konzeption cord 
soehlke. 3. Aufl. tübingen 1999.

freie und hansestadt hamburg, Amt für woh
nungswesen: leitfaden Baugemeinschaf
ten in hamburg. hamburg 2001. 

literaturverzeichnis / Bildnachweis

selk, Achim: wohnprojekte heute: unbedeu
tende nische, relikte der 80er Jahre, politi
scher wille oder neuer trend? gemein
schaftliche wohnformen in deutschland 
und ihre Bedeutung für stadt und Quartier
sentwicklung. hafencity universität ham
burg, masterthesis. hamburg 2009.

senatsverwaltung für stadtentwicklung Berlin: 
wohnen in der Berliner innenstadt. infor
mationen für Baugemeinschaften und 
Baugruppen. Berlin 2006. 

sperling, carsten/forum vauban/Ökoinstitut 
freiburg (hg.): nachhaltige stadtentwick
lung beginnt im Quartier. ein praxis und 
ideenhandbuch für stadtplaner, Bauge
meinschaften, Bürgerinitiativen am Beispiel 
des sozialökologischen modellstadtteils 
freiburgvauban. freiburg 1999.

stadt mannheim (hg.): private Baugemein
schaften in mannheim. mannheim 2006.

stadtsanierungsamt tübingen (hg.): städtebau
licher entwicklungsbereich »stuttgarter 
straße / französisches viertel«. städtebau
licher rahmenplan. tübingen 1994.

stadtsanierungsamt tübingen (hg.): private 
Baugemeinschaften. Kostengünstig und 
individuell. tübingen 1998.

stAttBAu hamburg (hg.): wohnprojekte – Bau
gemeinschaften – soziale stadtentwick
lung: das stAttBAuBuch. hamburg 2002.

strübing, Jörg (eberhard Karls universität 
tübingen, institut für soziologie): soziale 
und materiale Konstruktion von wohn
raum: Bauen in Baugemeinschaften. for
schungsbericht. tübingen 2009.

suckow, christine: Baugemeinschaften in Ber
lin. wohnwünsche, haushaltseinkommen 
und finanzierung, haushalts und sozial
struktur. projekte 20022008. Berlin 2009.

wirtschaftsministerium Badenwürttemberg 
(hg.): Baugemeinschaften. ein moderner 
weg zum wohneigentum. stuttgart 1999. 

wirtschaftsministerium Badenwürttemberg: 
neuer wohnungsbau in Badenwürttem
berg. dokumentation wohnungsbausch
werpunkte. stuttgart 1995.

wüstenrot stiftung (hg.): Bauwohnberatung 
Karlsruhe. ludwigsburg 2003.

wüstenrot stiftung (hg.): wohnen im eigentum 
in der stadt. stuttgart 2004.

 

Bildnachweis

Bildrechte / fotograf, Ort seite

Amann|Burdenski|munkel, freiburg 52, 70, 73, 
131–133 

Baumann stephan, Karlsruhe, www.bild 
raum.com 74, 76 o., 77 o., 77 u., 92, 118, 
119, 120, 121 

Baurmann henning, Karlsruhe 20  u., 20  o. 
baurmann.dürr Architekten, Karlsruhe 139 o. 
Beha wolfgang, freiburg 106 
dürr susanne, Karlsruhe 18, 22 o., 35–39 
falkner christine, stuttgart 62, 63, 64  o. l., 

64  u. r., 65  u., 66, 67 m., 67 o. r., 67 u. r., 
69  u. l., 69  o. r., 71 o. r., 71 u., 72, 75 o., 
75  u., 76 u., 78, 80  l., 80  o. r., 81, 84, 
85  u. l., 87  r., 88, 94, 95, 97  l., 97  o. r., 98, 
99, 101, 102, 103, 104  r., 105, 107, 109  u., 
109  l., 109  o. r., 110, 111, 112  o. r., 112  o. r., 
114, 115, 117, 145 r., pläne 62–125 

förster friedrich, tübingen, www.casamagica.de 
122, 123, 124  o. r., 124  o. l., 125 

fritz hartmut, tübingen 116 
gemeente Almere, niederlande 9 
gragnato siegfried J., stuttgart 143
grohe manfred, Kirchentellinsfurt 43, 46  l. 
hähnig + gemmeke, tübingen 154, 
harlander tilman, stuttgart 152  r. 
Keller Andreas, Altdorf, www.kellerfotografie.de 

90, 91 o., 91  u., 93 
Kemnitz götz, freiburg 49 r., 49  l., 50, 51 o., 

51 u., 53, 54  r., 54  l., 55 o., 55 u. 
Kirsch guido, freiburg, guidokirsch@tonline.de 

65 o. 
Kottkamp & schneider, stuttgart 86, 87  l. 
Kuhn gerd, stuttgart / tübingen 152  l. 
maddalena gudrun th. de, tübingen,  

www.demaddalenafoto.de 80  u. r. 
müller Bernhard, tübingen, www.journalfoto.de 

82, 83  l., 83  r., 85 o. r. 
lange Jörg, freiburg 97 u. r., 144 o., 144  u., 

145  l. 
lehen drei (feketics, schenk, schuster), 

 stuttgart 16  u. 
rudolf rainfried, stuttgart 104  l.
rivera Alessandro, tübingen 148  l.  
scharf Armin, tübingen 141 
schenk leonhard, stuttgart /Konstanz 16 o., 

26 o., 26 u., 31, 32 o.
schrag uli, tübingen 124  u. l., 
stadt esslingen 57 o., 57 u., 58  l., 58 r., 59 
stadt freiburg / luftbild meyer 14  u., 14 o., 18  u. 
stadt ludwigsburg 32, 33 
stadt tübingen 17, 27, 44, 45, 46 r., 147  l., 

147 r., 148  r., 149, 156 
stadtplanungs und stadtvermessungsamt 

esslingen 30, 31 

stadtplanungsamt freiburg 15, 19, 25, 155 
stadtplanungsamt Karlsruhe 21, 23, 22  u., 

24 o., 24  u.
stadtplanungsamt mannheim 28, 29 
w5 planungsgesellschaft, tübingen 112 o. l., 

112 u. l., 140 r., 140  l. 
weilerschwoerer, tübingen 139 
wiesenfarth Ben, Konstanz, www.ben 

fotodesign.de 100  l., 100  r. 


