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Atrium der Baugemeinschaft „Weitblick“ 

59 Menschen zwischen einem und 74 Jahren leben in dem Haus.

(Foto: Heinz Rainer Plitschka) 

Düsseldorf Die Kinder waren ausgezogen und das Haus wurde zu groß. Für Hannelore und Heinz Rainer Plitschka war klar, dass eine 

Veränderung anstand: „Wir wollten nicht vereinsamen im Alter.“ Aus der Idee, mit anderen generationsübergreifend zusammenzuwo

entstanden eine Baugemeinschaft und das Haus „Weitblick“ im schwäbischen Herrenberg.

Vom Balkon aus kann das Paar viele Kilometer in die Schwäbische Alb bis zur Burg 
Hohenzollern schauen. Sein sechsgeschossiges Passivhaus mit ebenso hohem Atrium ist zum 
neuen Lebensmittelpunkt für 59
leben in 27 Wohnungen, die sich in jedem Stockwerk erweitern lassen, etwa um Gästen Platz 
zu bieten. Eine Gemeinschaftsküche und ein kleiner Saal bieten Platz zum Feiern in größeren 
Runden. 

Der Boom auf dem deutschen Immobilienmarkt hat nicht nur die Mieten und Preise deutlich 
steigen lassen, sondern auch alternativen Wohnformen wie den Baugemeinschaften Auftrieb 
gegeben. Angefeuert durch die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralba
Wunsch vieler Menschen, in Städten zu wohnen, ist der Bundesverband Baugemeinschaften 
sich sicher, dass auch die Zahl der Baugemeinschaften zunimmt, auch wenn es keine genauen 
Daten dazu gibt. 

In einer Baugemeinschaft schließen sich Menschen mei
bürgerlichen Rechts (GbR) oder Genossenschaft zusammen. Die Gemeinschaft kauft das 
Grundstück und erarbeitet mit einem Architekten ein 
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Weniger Kosten, mehr Kompromisse 

Immobilienmarkt hat nicht nur Mieten und Preise deutlich steigen

Baugemeinschaften Auftrieb gegeben. Nötig sind Teamgeist
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gegeben. Angefeuert durch die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralba
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In einer Baugemeinschaft schließen sich Menschen meistens in Form einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) oder Genossenschaft zusammen. Die Gemeinschaft kauft das 
Grundstück und erarbeitet mit einem Architekten ein – meistens nach intensiven Diskussionen 
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steigen lassen, sondern auch 

Teamgeist und eine Mission. 

 

Die Kinder waren ausgezogen und das Haus wurde zu groß. Für Hannelore und Heinz Rainer Plitschka war klar, dass eine 

Veränderung anstand: „Wir wollten nicht vereinsamen im Alter.“ Aus der Idee, mit anderen generationsübergreifend zusammenzuwohnen, 

Vom Balkon aus kann das Paar viele Kilometer in die Schwäbische Alb bis zur Burg 
Hohenzollern schauen. Sein sechsgeschossiges Passivhaus mit ebenso hohem Atrium ist zum 

Menschen zwischen einem und 74 Jahren geworden. Sie 
Wohnungen, die sich in jedem Stockwerk erweitern lassen, etwa um Gästen Platz 

zu bieten. Eine Gemeinschaftsküche und ein kleiner Saal bieten Platz zum Feiern in größeren 

Der Boom auf dem deutschen Immobilienmarkt hat nicht nur die Mieten und Preise deutlich 
steigen lassen, sondern auch alternativen Wohnformen wie den Baugemeinschaften Auftrieb 
gegeben. Angefeuert durch die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralbank und den 
Wunsch vieler Menschen, in Städten zu wohnen, ist der Bundesverband Baugemeinschaften 
sich sicher, dass auch die Zahl der Baugemeinschaften zunimmt, auch wenn es keine genauen 

stens in Form einer Gesellschaft 
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– von allen akzeptiertes Wohnkonzept. Diese individuell geplanten Häuser sind billiger als 
Eigentumswohnungen vom Bauträger, weil die Beteiligten dessen Gewinn nicht mitbezahlen 
müssen. In Großstädten inzwischen gang und gäbe ist, in Neubaugebieten Grundstücke für 
Baugemeinschaften zu reservieren. 

Als Keimzellen und Hochburgen der Bewegung in Deutschland gelten Freiburg und 
Tübingen. In beiden Städten wurden in den 1990er-Jahren Baugemeinschaften maßgeblich für 
die Umgestaltung ehemaliger französischer Kasernengelände, Vauban in Freiburg, 
Französisches Viertel in Tübingen, genutzt. Tübingen erhielt für sein neues Quartier 2001 den 
Deutschen Städtepreis. Mittlerweile gibt es Baugemeinschaften in Großstädten wie Hamburg 
und Kleinstädten wie in Herrenberg bei Familie Plitschka. 

Projektinitiatoren wie auch Wohnungssuchende finden sich oftmals auf Plattformen wie dem 
Wohnprojekte-Portal der Stiftung Trias (www.wohnprojekte-portal.de) und Group-Estate 
(www.groupestate.de), um nach Gleichgesinnten zu suchen. Großstadtprojekte können sich 
das Werben auf solchen Plattformen schenken. Mitstreiter zu finden ist für sie überhaupt kein 
Problem. Ganz im Gegenteil: Wer dort in der Gruppe bauen will, hat zwei 
Bewerbungsverfahren zu überstehen. Das eine für die Gruppe und später das zweite als 
Gruppe bei der Bewerbung um eines der reservierten Grundstücke. 

Als Hamburg für das Quartier Neue Mitte Altona 20 Prozent des Baugrundes für 
Baugemeinschaften reservierte, war der Ansturm entsprechend groß. Eine der Auserwählten 
ist die Gemeinschaft „Villekulla“. Sie überzeugte die Stadt durch die Ankündigung, dass sich 
die acht Baugemeinschafts-Familien konsequent ohne Verbrennungsmotoren, dafür aber mit 
vielen Fahrrädern und einem gemeinschaftlich genutzten Elektroauto fortbewegen wollen. 

Hehre Ansprüche gefragt 

Das widerspricht auf den ersten Blick der Beobachtung von Barbara Lindemann vom 
Bundesverband Baugemeinschaften: „Wo Wohnungsmangel herrscht, tritt der ideelle 
Gedanke in den Hintergrund.“ Doch viele Städte wehren sich gegen Baugemeinschaften, die 
einfach nur billig bauen wollen, indem sie bei der Grundstücksvergabe ökologische und 
soziale Projekte bevorzugen. Die Neue Mitte Altona ist ein gutes Beispiel dafür. Zu denen, 
die letztendlich dort bauen dürfen, zählt unter anderem auch die Gemeinschaft 
„BlisSS/MadSet“, die dem Inklusionsgedanken folgt, indem sie das Zusammenleben von 
sehenden mit stark sehbehinderten und blinden Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die 
Baugemeinschaft „Stadtdorf AltoJa“ strebt die Integration von Menschen mit psychischen, 
geistigen oder körperlichen Einschränkungen an. 

In einer Stadt wie Hamburg müsse man manchen Baugemeinschaften klarmachen, dass sie 
ohne hehre Ansprüche wie Inklusion im Bewerbungsprozess keine Chance haben, gibt Lars 
Straeter zu verstehen. Seit 15 Jahren betreut er für den Projektberater Conplan 
Baugemeinschaften. 



 

Sonnenseite des Gemeinschaftshauses 

Blick bis zur Burg Hohenzollern. 

(Foto: Heinz Rainer Plitschka) 

Nach seiner Erfahrung bringen 30 Prozent der Teilnehmer, darunter die Kerngruppe der 
Initiatoren, das Projekt nach vorn; 40 Prozent ziehen mit, und die restlichen Teilnehmer 
müssen mitgetragen werden. Über die Jahre hat er auch erlebt, dass die Teilnehmer 
pragmatischer werden. Die Sitzungen der Baugemeinschaften dauern heute anders als früher 
weniger als drei Stunden. Weltanschauung und die korrekte politische Haltung werden kaum 
noch diskutiert. Schon eher rede man sich noch bevor das Fundament ausgehoben ist die 
Köpfe heiß über die Bepflanzung der Dachterrasse, weiß Villekulla-Mitstreiter Christian Mai 
aus eigener Erfahrung. 

Auch wenn die Sitzungen kürzer werden – der Zeitaufwand ist immer noch enorm. 
Baugemeinschaftler treffen sich im Rhythmus von drei bis vier Wochen, das heißt bis zum 
Einzug bis zu 70 Mal. Dieser Aufwand schütze vor Spekulanten, weiß Straeter. In ihren 
Satzungen sorgten die Gemeinschaften zusätzlich gegen Mitglieder vor, die das 
Geldverdienen über die Gemeinschaft stellten. Etwa, indem sie Mitspracherechte bei der 
Weitergabe von Wohnungen festschreiben. Im Herrenberger „Weitblick“ müssen die 
aktuellen Eigentümer Käufer wie Mieter zur Einhaltung der Hausregeln verpflichten. 

Das große Interesse am Wohnen in der Stadt zeigt sich auch an einem weiteren Unterschied 
zwischen Baugemeinschaftsprojekten in Großstädten und in der Provinz. In der Elbe-
Metropole Hamburg müssen Interessierte zum Schaulaufen vor den Initiatoren antreten, weil 
sich die Initiativen vor Interessenten kaum retten können. Dagegen suchte Heinz Rainer 
Plitschka über Wochen Mitstreiter per Zeitungsannonce und Informationsstand auf dem 
Herrenberger Marktplatz. 

Klaus Ulrich Schmid, Vorsitzender des Vereins CoHousing Kaarst, geht es ähnlich. Er nutzt 
seine Kontakte als Finanzkirchmeister der Evangelischen Kirche im Stadtteil Büttgen, um 
sein Projekt anzukurbeln. Unterstützt von Marketingexperten seines Arbeitgebers, rief er 
Interessierte zu Informationsveranstaltungen in der Johanniskirche in Büttgen zusammen. 15 
Familien haben sich inzwischen zusammengefunden. Die weiteren 25 werden jetzt, wo das 
Grundstück gefunden ist, schnell dazu stoßen, ist er überzeugt. Er strebt eine Gemeinschaft 
aus Eigentümern, die in dem Haus wohnen, und Mietern an. Die als Verein gegründete 
Baugemeinschaft soll sich in eine GmbH & Co. KG wandeln – eine ungewöhnliche und 



gemessen an den üblichen GbR- und Genossenschaftsmodellen komplizierte 
Organisationsform. 

Wer jedoch mit einer Baugemeinschaft die Verwirklichung der eigenen Wohnträume 
verbindet, hat zumindest in Kaarst keine Chance. Schmid plant wie ein Bauträger mit wenigen 
identischen Wohnungstypen. So will er die Baukosten gering halten – so gering, dass auch 
Sozialwohnungen in dem Objekt entstehen können. Außerdem weiß er, dass ältere Bewohner 
auch zu Pflegefällen werden können, deshalb gehört eine Wohnung für eine Pflegekraft, die 
dann mehrere Personen im Haus betreuen kann, zu seinen Gedankenspielen. 

Frusttoleranz nötig 

Was alle Interessenten an einer Baugemeinschaft mitbringen müssen, seien 
Kompromissbereitschaft und eine hohe Frusttoleranz, warnt Baubetreuer Straeter aus 
Erfahrung. Der Ärger beginnt womöglich schon bei der Grundstückssuche. CoHousing Kaarst 
hatte ein Jahr lang um ein städtisches Grundstück gekämpft – vergeblich. Zwar ist inzwischen 
ein Standort gefunden, aber die für die Grundstückssuche notwendige Zeit gibt es nicht mehr 
zurück. Und der Stress auf der Baustelle steht den Kaarstern noch bevor. Eine Alternative ist, 
von einem Bauträger zu kaufen. Dort bekommt die Gemeinschaft das Haus zum Festpreis und 
vom Ärger auf der Baustelle nichts mit, allerdings ist die Variante nicht für alle 
Gemeinschaften geeignet. Gemeinschaftsräume planen Bauträger beispielsweise nur in sehr 
hochpreisigen Apartmentanlagen ein. „In komplexen Prozessen wie dem Bauen geht nicht 
alles reibungslos. Die Teilnehmer müssen lernen, damit umzugehen“, sagt Experte Straeter. 
So erleben die von ihm betreuten Villekulla-Mitglieder gerade, dass ihre neuen Wohnungen 
später fertig und teurer werden. 

Dass Kompromisse unumgänglich sind, ist den meisten Baugemeinschaftlern klar, aber sie 
sollten gut überlegt sein. Die Plitschkas hätten gerne Heizenergie und Strom aus einem 
gasbetriebenen Blockheizkraftwerk bezogen. Doch die Gemeinschaft einigte sich auf eine 
Pellet-Heizung, weil manche Erdgas aus Russland ablehnten. Auch ökologisch. Doch nun 
wird Strom zugekauft und die Energiekosten sind höher. 

Die Plitschkas bereuen die Kompromisse der Planungs- und Bauphase nicht. Sechs Jahre nach 
dem Einzug sind sie glücklich über den Umzug vom frei stehenden Eigenheim in die 
Gemeinschaft. Er freut sich auf das wöchentliche Rentnerfrühstück und Sie auf das nächste 
gemeinsame Kochen. Doch Heinz Rainer Plitschka gibt auch zu: „Nach drei Jahren war die 
anfängliche Euphorie verflogen.“ Dann müsse man bewusst daran arbeiten, dass sich die 
Gemeinschaft den Gründergeist erhält, rät er anderen Baugemeinschaftlern. 
 

 


