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Definitionen und Merkmale 

Baugemeinschaften - was sie sind und 
was sie können

In einer Baugemeinschaft (Baugruppe, Wohnprojekt) 
schließen sich Personen und Haushalte zusammen, um ge-
meinsam Wohnraum zu schaffen, den sie vorrangig selbst 
nutzen - im Eigentum oder zur Miete.
Im Vordergrund steht bei den Mitgliedern der Wunsch, 
das eigene Wohnen aktiv und selbstbestimmt zu gestal-
ten.

Baugemeinschaften entwickeln vielfältige und spannende 
Formen urbanen Wohnens, sei es in vorwiegend gleich-
artiger Zusammensetzung, z.B. als Wohnen für Singles, 
Paare, Familien oder „Best-Ager“ oder aber bunt gemischt 
in generationenübergreifenden,  interkulturellen, integra-
tiven oder inklusiven Projekten. 

Auch bei den Rechts- und Eigentumsformen gibt es Spiel-
arten: Häufig entstehen „klassische“ Wohnungseigen-
tümergemeinschaften, aber auch Mietwohnprojekte mit 
genossenschaftlichem Wohnen, Hausvereine und andere 
Kooperationen sind möglich, aufgeteilt in Einzelwoh-
nungen, als Wohngemeinschaften oder - auch hier - in 
gemischten Modellen.

Baugemeinschaften tragen zu lebendigen Stadtquartieren 
bei, ihre gemeinschaftlichen Angebote, zuweilen ergänzt 
um gewerbliche Nutzungen in den Erdgeschossen, strah-
len in die Umgebung aus. Die frühe Auseinandersetzung 
mit dem selbst gewählten Wohnstandort schafft starke 
Bindungen, oft entsteht daraus persönliches Engagement 
im städtischen Umfeld.

Gemeinsam 
Planen Bauen Wohnen

0711 216-20007
baugemeinschaften@stuttgart.de
www.stuttgart.de/baugemeinschaften

Baugemeinschaften sind ein neues Segment im Woh-
nungsmarkt. Sie schaffen individuell gestaltete und 
zugleich gemeinschaftlich orientierte Wohnangebote in 
urbanen Lagen. In einer Baugemeinschaft wird kosten-
günstiges Wohnen in besonderer Qualität möglich.

Sie sind interessiert und möchten auf dem Lau-
fenden bleiben? 
Bestellen Sie den Newsletter unter:
www.stuttgart.de/baugemeinschaften

Ausführliche Informationen finden Sie im Inter-
net und im Leitfaden Baugemeinschaften 
(ab Herbst 2016)
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Chancen und Herausforderungen 

Wohnen mit „MehrWert“

In einer Baugemeinschaft haben Sie die Chance, Ihren 
Traum von den eigenen vier Wänden mit besonderen 
Qualitäten zu verwirklichen - individuell, maßgeschneidert, 
kostengünstig.

GEMEINSAM BAUEN KANN SICH AUSZAHLEN…
In der Baugemeinschaft können Sie - bei gleichem Stan-
dard - deutlich kostengünstiger zu Wohnraum gelangen 
als auf dem traditionellen Immobilienmarkt. Und Sie kön-
nen die Kosten direkt beeinflussen.

… UND DAS SOGAR BEI BESSERER QUALITÄT
Sie gestalten Ihr eigenes Wohnkonzept für sich und ihre 
Gruppe, mit individuell für Ihre Bedürfnisse optimierten 
Grundrissen, attraktiven Gemeinschaftsangeboten, inno-
vativen bauökologischen Standards, Raum für Wohnen 
und Arbeiten, gewerblichen Anteilen...

GEMEINSCHAFT GESTALTEN
Sie lernen ihre Mitstreiter und späteren Nachbarn früh 
kennen und gestalten Ihre künftige Nachbarschaft mit. 
Sie bestimmen dabei Ihre persönliche Balance zwischen 
Individualität und Gemeinschaft. 

SELBER MACHEN MACHT ARBEIT 
Die zahlreichen Vorteile gibt es nicht ganz umsonst. Das 
Planen und Bauen in der Gemeinschaft erfordert die Be-
reitschaft zu Engagement in der Gruppe und nimmt Zeit 
in Anspruch. Als Mitglied übernehmen Sie Verantwortung, 
als Bauherr tragen Sie gewisse Risiken selbst.

Der Prozess der Gruppenbildung 

In der Gruppe erfolgreich

Die Basis eines erfolgreichen Wohnprojekts sind die Men-
schen, die es vorantreiben. Die Gruppe als starke Gemein-
schaft gemeinsam zu entwickeln ist die erste Aufgabe auf 
dem Weg zum erfolgreichen Projekt.

EINE GRUPPE GRÜNDEN ODER FINDEN
Erste Ideen zum gemeinsamen Wohnen entstehen oft im 
Freundes- und Bekanntenkreis. Daraus kann sich eine - 
zunächst selbstorganisierte - Startergruppe entwickeln, die 
sich im weiteren Projektverlauf nach Bedarf Unterstützung 
durch Experten (Architekten, Baubetreuer und andere) 
sucht. 
Es gibt aber auch Gruppen, die von spezialisierten Baube-
treuern initiiert und von Beginn an unterstützt werden.  

KONTAKTE KNÜPFEN
Für die Suche nach Mitstreitern (weitere Interessenten und 
Haushalte oder eine bereits bestehende Gruppe) bieten 
sich zahlreiche Kommunikationswege wie Inserate, Aus-
hänge, eigene Internetseiten an. 
Oder Sie besuchen Veranstaltungen wie den Stuttgarter 
Wohnprojektetag, Bürgerwerkstätten, Treffen von Netz-
werken und Plattformen oder im Rahmen der Grund-
stücksvermarktung.

ONLINE-KONTAKTBÖRSE 
Die Landeshauptstadt unterstützt das frühe Zusammen-
kommen von Interessenten mit der stets und kostenlos 
nutzbaren Online-Kontaktbörse.
service.stuttgart.de/lhs-services/baugemeinschaften/

Der Weg zum Bauplatz

Nicht ohne Grund 

Ohne Bauplatz oder Bestandsobjekt ist kein Wohnprojekt 
möglich. Geeignete Objekte sind jedoch besonders in 
Stuttgart schwer zu finden.

DAS STUTTGARTER VERGABEVERFAHREN
Die Landeshauptstadt vergibt seit 2013 Bauplätze an 
Baugemeinschaften in einem neu entwickelten Verfahren. 
Interessierte Gruppen können sich mit einem Konzeptvor-
schlag bewerben, in dem sie Angaben zur Zusammenset-
zung und den Ideen der Gruppe und auch bereits Vorstel-
lungen zum gemeinsamen Bauprojekt machen. 

Ein Auswahlgremium bewertet die eingereichten Bewer-
bungen anhand der dargestellten Qualitäten und gibt 
dem Gemeinderat eine Empfehlung zur Vergabe. Zum Zug 
kommt dabei die Bewerbergruppe mit dem besten Kon-
zept, nicht mit dem höchsten Kaufpreisgebot, denn die 
Stadt vergibt die Bauplätze zum Festpreis (Verkehrswert), 
der für alle gleichermaßen gilt. 

Die jeweilige Grundstücksausschreibung mit allen erfor-
derlichen Informationen und Unterlagen zum Standort 
und zum Verfahren wird im Amtsblatt, der Tagespresse 
und im Internet veröffentlicht. 

>> HINWEIS
Bewerben können sich im städtischen Vergabeverfahren 
nur Gruppen, keine Einzelhaushalte. Daher empfiehlt es 
sich, frühzeitig eine eigene Gruppe zu gründen oder sich 
einer anzuschließen.
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