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BauGruppe – Definition und Begriff 

 

„Baugemeinschaft“, „Baugruppe“, „Bauherrengemeinschaft“ werden synonym verwendet. 

Eine Baugemeinschaft ist eine Gruppe von Menschen, die zusammen ein Haus nach ihren eigenen 

Vorstellungen und Ideen eigenverantwortlich planen, bauen und bewohnen. 

Eine Baugruppe ist eine Zweckgemeinschaft von Bauwilligen, die sich unter Vereinbarung 

verbindlicher gemeinsamer Ziele organisiert.  
 
Die Projektplanung erfolgt unter aktiver Beteiligung aller Mitglieder der Baugruppe, bei gleichzeitig  

individuellen Entscheidungsmöglichkeiten der einzelnen Bauherren.  
 
Alle Verträge und Kosten sind für alle Mitglieder der Baugruppe offen einsehbar und beeinflussbar. 
 
Baugruppen sind ideal für alle, die nicht einfach fertige „Wohnungen von der Stange“ bzw. aus dem 
Exposé eines Bauträgers kaufen wollen, aber ein Projekt auch nicht allein verwirklichen möchten. 
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Zielgruppe 
  

Die Teilnahme an einer Baugemeinschaft richtet sich an Leute, die sich ebenso vorstellen können 

selber ein Grundstück, zumeist in der Peripherie, zu erwerben und sich ein klassisches Einfamilienhaus 

zu errichten, es aber vorziehen in einer urbaneren Lage gemeinsam mit anderen zu leben. 

Das notwendige Engagement und der Einsatz einer Bauherrenschaft sind bei einer Baugemeinschaft 

vergleichbar mit dem Eigenheimbau und können sich durch die komplexere Aufgabenstellung sogar 

noch steigern.  

Es müssen schließlich zahlreiche Entscheidungen gemeinsam vorbereitet, besprochen und gefällt 

werden. Eine harmonische Gruppe ist da klar im Vorteil.  

Mitmachen kann im Grunde jeder; Gemeinschaftssinn und ausreichende finanzielle Mittel sind aber 

Grundvoraussetzungen.  

Wer Mitglied in einer Baugemeinschaft wird, kann sich Eigentum leisten; es sollten daher nicht allein die 

monetären Vorteile im Vordergrund stehen, sondern der Wille sich in eine Gemeinschaft einzubringen 

und Aufgaben im Sinne der Gruppe zu erledigen aber auch der Wunsch Ressourcen und Einrichtungen 

mit anderen zu teilen. 
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Warum? 

 

• Planung individueller Grundrisse für Wohn- und Gewerbenutzung 

• Ausstattung nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen 

• Möglichkeit und Anrechnung von Eigenleistungen, vor allem bei der Organisation 

• Mitentscheidung bei Gestaltungsthemen 

• Integration attraktiver Gemeinschaftseinrichtungen wie z.B. Gästezimmer, Partyraum, Werkstatt, 
Sauna  

• kostentransparentes und kosteneffizientes Bauen; keine Wagnis-und Gewinnkosten an Dritte 

• Weg um zum fairen Preis zu Wohneigentum zu kommen  

• Mitbauende lernen sich während des Planungs-und Bauprozesses kennen.  

So wachsen Nachbar- und Hausgemeinschaften bereits vor dem Einzug  

• Realisierung zukunftsweisender Hauskonzepte wie Nullenergiehaus, Generationenwohnen, 
Seniorenwohnen 

• Hohe Identifikation der Eigentümer mit dem Gebäude und dem Ort 

• Mitgestaltung gemeinschaftlicher Außenräume wie hauseigener Garten, Innenhof, Dachgarten  
und möglicherweise Quartiersumgebung 

• Baugemeinschaften haben sich vielfach bewährt und sind rechtlich klar geregelt  
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Organisation (4-Phasen Modell) 
 

1) Interessentengemeinschaft 

• Lose Gemeinschaft, Mitgliedschaft unverbindlich 

• Info-Meetings mit Teilnahmegebühr als Unkostenbeitrag  

• Kostenfreies erstes Einzelgespräch (weitere Einzelgespräche möglich, gesondert honorarpflichtig) 

• Projektteam Architekt und Gruppenkoordinator sammelt Wünsche und erarbeitet Projektkonzeption 

• Festlegung Zielrichtung der Gruppe, individuelle Wohnvorstellungen, ökologischer Standard, grober 
Kostenrahmen 

• Werbung weiterer Interessenten  

 

2) Planungsgemeinschaft 
 

• Gründung bei Erhalt Grundstücksoption 

• Gesellschaftsvertrag, Eintrittsgeld in Höhe der anteiligen Projektvorbereitungs- und Entwicklungskosten 

• Verpflichtende, regelmäßige Gruppentermine (weitere Einzelgespräche, aber gesondert honorarpflichtig) 

• Beauftragung Architekt zum Planungswerkvertrag und weiterer Projektpartner,  
z.B. Projektsteuerung, Fachingenieure, Rechts- und Steuerberater 

• Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie Festlegung einer Baubeschreibung 

• Individuelle Finanzierungen der Mitglieder 

• weitere Interessentenwerbung  
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3) Baugemeinschaft  
 

• Gründung mit Grundstückskauf  

• Beurkundung Teilungserklärung / Parifizierung 

• Fertigstellung der Ausführungsplanungen 

• Beauftragung der Baufirmen zur Ausführung 

• Bau des Gebäudes 

• Verteilung Sonderwünsche und Abrechnung Eigenleistungen 

• Auswahl und Beauftragung Hausverwaltung oder Bestimmung der Selbstverwaltung 

• Begründung Bewohnerverein 

 

4) Eigentümergemeinschaft 
 

• nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 

• Wohnungseigentum an der eigenen Wohnung 

• gleicher Status wie beim Kauf vom Bauträger 

• Wohnungsverkauf oder -vermietung individuell möglich 

• Anteile und Besitzverhältnisse nach notariell beurkundeter Teilungserklärung bzw. Parifizierung 

• Gemeinsame Bewirtschaftung, Nutzung und Erhalt der Gemeinschaftseinrichtungen und Flächen 

• Teilnahme am Bewohnerverein durch tatsächliche Bewohner (Eigentümer und Mieter) 
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Partner (Diagramm)  
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Was ist notwendig? 

 

Eine Baugemeinschaft braucht nur wenige Eckpunkte, um erfolgreich zu 
starten: 

 

• Eine Idee und Menschen, die daraus eigenverantwortlich und 
verantwortungsbewusst ein gemeinsames Konzept formen. 

• Ein geeignetes Grundstück mit einem aufgeschlossenen Eigentümer. 

• Eine stehende, gesicherte Finanzierung des Gesamtprojektes. 

• Einen Architekten, einen Gruppenkoordinator und einen Projektsteuerer,  
die planen, moderieren, koordinieren und offen und flexibel sind.  

 


