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Das Wohnprojekt ‚Uns Lüü‘ 
sUcht neUe MitgLieDer!
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Die Baugemeinschaft ‚Uns Lüü‘ hat den Zu-
schlag für ein Grundstück im Baufeld 10 im Per-
golenviertel, Hamburg - Barmbek/Winterhude 
in unmittelbarer nachbarschaft des stadtparks 
erhalten. Das Wohnprojekt an der Alten Wöhr 
entsteht im Eigentum.

Der Architektenwettbewerb ist entschieden, 
DFZ Architekten wird den südlichen Teil des 
Baufelds planen, in dem auch ‚Uns Lüü‘ ihr neu-
es Zuhause haben werden. Insgesamt bauen 
im Baufeld fünf Baugemeinschaft im Eigentum 
oder als/mit einer Genossenschaft. Mit den zu-
künftigen nachbarn wird die Entwicklung des 
gesamten Baufelds abgestimmt, um Planung 
und Bau gemeinsam voranzubringen. 

Mehrere der Baugemeinschaften finanzieren 
gemeinsam einen großen Gemeinschaftsraum, 
ein Gästeappartment und ein nachbarschaft-
schaftscafé im südöstlichen Baufeld, die von 
allen gleichermaßen genutzt werden können.

Die Mitglieder der ‚Uns Lüü GbR‘ haben sich 
ihre Wohnungen ausgesucht und möchten nun 
laufend neue Mitglieder aufnehmen und die 
freien Wohnungen vergeben.

Die zurzeit kalkulierten Kosten liegen bei rd. 
4.600 Euro/m² Wohnfläche im Basispreis und 
werden mit der fortschreitenden Planung wei-
ter konkretisiert. Innerhalb des Gebäudes wird 
eine Kostendifferenzierung nach der Lagequali-
tät vorgenommen. Der Lagefaktor bewegt sich 

zwischen 0 und 775 Euro. Hinzu kommt ein 
Nachrückerzuschlag von 150 Euro/qm Wohnflä-
che für alle, die jetzt noch einsteigen. 

Gebaut wird im energieeffizienten KfW 55-Stan-
dard, die Ausstattung soll einen durschnittlich 
guten standard haben, der von den Gesell-
schaftern auf Grundlage von Architektenvor-
schlägen festgelegt wird. Die Fassadengestal-
tung ist im Entwurfsstand abgestimmt und 
orientiert sich maßgeblich an dem Gestaltungs-
leitfaden für das Pergolenviertel und dem ent-
schiedenen Wettbewerb.

Die Baugemeinschaft ‚Uns Lüü‘ sucht Familien 
mit Kindern, Paare oder singles allen Alters, die 
sich von dem Projekt begeistern lassen und zur 
‚Uns Lüü GbR‘ passen.

Die zur Verfügung stehenden stellplätze sind 
bereits fest vergeben. Es werden daher Inte-
ressenten gesucht, die vorzugsweise autofrei 
wohnen wollen.

 
 

ZUM „AUsWAHLPRoZEss“

Wer sich für das Wohnprojekt interessiert, 
schickt bitte einen sTEcKBRIEF, darüber, wer 
und wie viele man ist und warum man sich für 
das  Wohnprojekt ‚Uns Lüü‘ interessiert (pdf-
Format, 1 seite A4 mit Foto) sowie den ausge-
füllten InTEREssEnTEnBoGEn an Fr. Funk von 
conplan. Die Baugruppe wird die eingegangen 
steckbriefe sichten und bei Interesse im An-
schluss zu einem KEnnEnLERnEn einladen.

Wir freuen uns auf alle „Bewerbungen“ und hal-
ten sie bzw. euch auf dem Laufenden.

die ‚Uns Lüü‘ Baugemeinschaft

AnsPREcHPARTnERIn:

FRAUKE FUnK 
conplan Projektentwicklungs-GmbH & co KG 
Kirchentwiete 29 
22765 Hamburg

Tel:  040/303 778 516 
Mail:  funk@conplan-projekte.de 
Web:  www.conplan-projekte.de

Zum Stand der dinge
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• 27 Wohneinheiten im Eigentum;

• 4 bzw. 8 Geschosse;

• Wohnungsgrößen zwischen ca. 60 und ca. 
125 qm;

• Grundstücksgröße > ca. 1.000 qm;

• Baugmeinschaftsbaufeld: fünf Baugemein-
schaften auf einem Baufeld;

• Gemeinsamer autofreier Innenhof ;

• 14 stellplätze in der Tiefgarage (stellplatz-
schlüssel 0,5); 

• Gute ÖPnV-Anbindung;

• Energieeffizienter KfW 55-Standard;

• Gemeinschaftseinrichtungen:  
Gemeinsamer großer Mehrzweckraum und 
Gästeappartment im nachbarhaus, nach-
barschaftscafé, co-Working-space, gemein-
samer Innenhof

• Kosten ab ca. 4.600 Euro/m² Wohnfläche 
zzgl. evtl. Lagezuschläge, stellplatz, Keller-
flächen.

daS WichtigSte im Überblick

Visualisierung Pergolenviertel Eingang Süd
Quelle: B-Plan 42 Barmbek-Winterhude, FHH

Aufsicht auf das Baufeld 10 und Lage von ‚Uns Lüü‘
Quelle: DFZ Architekten
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lage deS grundStÜckS

Lage des Pergolenviertels im Stadtgebiet Lage des Baufelds 10 im Pergolenviertel Lage des Grundstücks im Baufeld 10
Quelle: Mobilitätskonzept, Argus Stadt- und Verkehrsplanung Quelle: Auslobung Baufeld, Agentur für Baugemeinschaften Quelle: B-Plan 42 Barmbek-Winterhude, FHH
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Was ist eine Baugemeinschaft?

Eine Baugemeinschaft ist der Zusammenschluss 
mehrerer privater Bauparteien, die gemeinsam 
Wohnungen sowie Gemeinschafts- und ggf. Ge-
werbeflächen planen und anschließend bauen. 
Das heißt, hier treten die zukünftigen Eigentü-
mer nicht als Käufer einer fertigen Wohnung 
auf, sondern sind gemeinsam eine Bauherren-
gemeinschaft für das gesamte Projekt. Die Woh-
nungen werden zur Eigennutzung erstellt. Es be-
steht ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der 
Grundrisse und der Ausstattung der Wohnungen 
sowie der Entwicklung der Gemeinschaftsflächen 
und des Umfelds. 

Die Baugemeinschaft ist als Gesellschaft bürger-
lichen Rechts (GbR) organisiert. Diese tritt als kol-
lektiver Bauherr/Auftraggeber auf und trägt das 
Bauherrenrisiko. Jede Baupartei, die mitmachen 
möchte, tritt als Gesellschafter in die GbR ein 
und wird später Eigentümer einer Wohneinheit.

Die Baugemeinschaft wird das Wohnprojekt 
im Rahmen des Baufelds 10 im Pergolenviertel 
mit professioneller Begleitung von der conplan 
GmbH & co. KG realisieren, deren Mitarbeiter 
über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beglei-
tung und Beratung von Baugemeinschaften ver-
fügt.

Von der Planungsgemeinschaft … 

In der Planungsphase wird die sogenannte Pla-
nungsgemeinschafts-GbR gegründet. Ihr Zweck 
ist es, die Planungen für das Wohnprojekt – un-
terstützt von den Architekten und Fachplanern 
– so weit zu konkretisieren, dass eine Baugeneh-
migung erlangt und das Grundstück gemeinsam 
gekauft werden kann. Zu der Gruppe, die die 
Planungsgemeinschafts-GbR gegründet hat, 
stoßen im Verlauf weitere Mitglieder hinzu, die 
verbindlich für konkrete Einheiten in die GbR 
aufgenommen werden. so wächst die Baugrup-
pe kontinuierlich. 

… üBer die Baugemeinschaft …

Hat die Planung einen stand erreicht, dass ein 
Bauantrag gestellt werden kann bzw. liegt eine 
Genehmigung vor und ist eine ausreichende Be-
legungsquote erreicht (ab 50%) erfolgt i.d.R. der 
Grundstückskauf. Sobald rund 75% der Wohnun-
gen vergeben sind, kann die Planungs- in eine 
Baugemeinschaft-GbR übergehen. Diese beauf-
tragt alle Gewerke im eigenen namen, verwaltet 
die Einlagen der Gesellschafter und begleicht 
alle (freigezeichneten) Rechnungen. nach Fertig-
stellung der Wohnungen wird der Bau abgenom-
men, die Firmen schlussgerechnet und die Kos-
tenverteilung in der Baugemeinschaft erstellt. 
Damit kann die Gesellschaft aufgelöst werden.

bauen in gemeinSchaft

Ansicht West PV10 . A1
Quelle: DFZ Architekten
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… zur Wohnungseigentümergemein-
schaft

nach dem Kauf des Grundstücks und Vorliegen 
der Abgeschlossenheitsbescheinigung, wird das 
Grundstück im nächsten schritt nach Wohnungs-
eigentumsgesetz aufgeteilt. Dadurch entstehen 
Grundbücher für jede einzelne Wohnung, die 
den Eigentümern direkt zugeordnet werden.Das 
Grundstück und die Gemeinschaftseinrichtun-
gen verbleiben im Gemeinschaftseigentum.

Die Verwaltung des Gebäudes erfolgt als Woh-
nungseigentümergemeinschaft und wird zu-
meist durch eine professionelle Hausverwaltung 
begleitet.

ausstattung und grundrissgestaltung

Das Gebäude wird entsprechend Gestaltungs-
leitfaden in hochwertigen Materialien gebaut, ist 
unterkellert und an die Gemeinschaftstiefgarage 
des Baufeld 10 angeschlossen. Das Haus wird im 
KfW55-standard gebaut. 

Die Wohnungen werden standardmäßig mit 
Parkettfußboden ausgestattet, in den Bädern 
und – soweit gewünscht - Küchen sind Fliesen 
vorgesehen. Die sanitärausstattung weist stan-
dardmäßig eine zeitgemäße Möblierung aus. Je 
nach den individuellen Vorstellungen kann die 
Ausstattung variiert werden.

Die von den Architekten vorgestellten Grund-
risse sind lediglich als Vorschlag zu verstehen. 
Alle Grundrisse werden im Rahmen der baulich-
technischen Möglichkeiten zusammen mit den 
Architekten und Haustechnikern weiterentwi-
ckelt. Auch die Oberflächenmaterialien können 
angepasst werden.

finanzierung

Die künftigen Wohnungseigentümer werden 
Gesellschafter der GbR und damit Bauparteien. 
Jede/r Gesellschafter/in ist für die Finanzierung 
seiner / ihrer Wohnung verantwortlich. Die Kos-
ten für die gemeinschaftlich genutzten Flächen 
werden auf die Wohnungseigentümer aufgeteilt.

Beim Eintritt in die GbR zahlt jeder Gesellschaf-
ter als erste Einlage auf das Konto der GbR ein 
Eintrittsgeld (in Höhe von 1.000 €, davon gehen 
300€ als Spende an Viva con Aqua). Weitere 
Einlagen erfolgen nach Planungs- und Baufort-
schritt. Ihre Höhe bemisst sich an den bis zum 
jeweiligen Zeitpunkt entstandenen Kosten und 
wird auf die Gesellschafter anteilig nach Woh-
nungsgröße aufgeteilt. 

Die Finanzierung der Wohnungen durch die 
Eigentümer kann über eine herkömmliche Bau-
finanzierung erfolgen und durch Grundbuch-
eintrag abgesichert werden. Um die zeitlichen 

Fassadenansicht
Quelle: DFZ Architekten
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Abläufe im Projekt nicht zu behindern, werden 
die Darlehen der Einzelfinanzierungen bei einer 
Projektbank aufgenommen, die von der Bauge-
meinschaft noch festzulegen ist. Die conplan 
GmbH & co KG erstellt im Vorwege bei Bedarf 
individuelle Finanzierungspläne mit Belastungs-
berechnungen. 

Erfahrungsgemäß kann ab einer Belegungsquo-
te von 75% mit dem Bau begonnen werden. Zu 
diesem Zeitpunkt sind jedoch evtl. noch nicht 
alle Wohnungen vergeben. sollten bis zur Fer-
tigstellung keine Bauparteien für verbleibende 
freie Einheiten gefunden werden, so muss die 
Baugemeinschaft diese (zwischen)finanzieren. 
Die Gesellschafter sind verpflichtet bei der Fi-
nanzierung mitzuwirken und ggf. als GbR Dar-
lehensmittel zu beantragen. Kann die Wohnung 
nicht veräußert werden, so wird diese durch die 
GbR vermietet.

Kosten

Die angegebenen Wohnungskosten basieren 
(derzeit) auf einer Kostenschätzung und werden 
im weiteren Verlauf konkretisiert. 

Kalkuliert sind die Kosten zurzeit im Basispreis 
mit ca. 4.600 Euro/qm Wohnfläche, hier sind die 
Kaufnebenkosten (notar, Grunderwerbsteuer, 
etc.) schon mit eingerechnet. Hinzu kommen 

Voraussichtliche Ge-
samtkosten auf Grund-

lage Kostenberechnung 
inkl. Nachrückerzu-
schlag, Lagefaktor, 

Kaufnebenkosten und 
5 qm Keller. Hinzu 
kommen ggf. noch 

Finanzierungskosten, 
Sonderwunschkosten, 
Küche, Bauzeitzinsen. 

Belegungsliste UNS LÜÜ GbR

Whg. Lage Status

Kosten € pro 
qm/Wfl. inkl. 

Nachrückerzuschl
ag, Lagefaktor, 

Kaufnebenkosten

qm Wfl. inkl. Loggia/ 
Terrasse

vorauss. Gesamtkosten 
inkl. Keller (5 qm),  inkl. 

Nachrückerzuschlag, 
Lagefaktor, Kaufneben-

kosten
71 7. OG vergeben - - -
72 7. OG frei 5.500 € 60 qm 340.000 €
73 7. OG vergeben - - -

61 6. OG vergeben - - -
62 6. OG frei 5.400 € 58 qm 323.200 €
63 6. OG vergeben - - -

51 5. OG vergeben - - -
52 5. OG frei 5.300 € 58 qm 317.400 €
53 5. OG vergeben - - -

41 4. OG vergeben - - -
42 4. OG vergeben - - -
43 4. OG vergeben - - -

31 3. OG vergeben - - -
32 3. OG vergeben - - -
33 3. OG vergeben - - -
34 3. OG vergeben - - -

21 2. OG vergeben - - -
22 2. OG vergeben - - -
23 2. OG vergeben - - -
24 2. OG vergeben - - -

11 1. OG vergeben - - -
12 1. OG vergeben - - -
13 1. OG frei 4.925 € 86 qm 433.600 €
14 1. OG vergeben - - -

01 EG vergeben - - -
xx EG vergeben - - -
02 EG vergeben - - -
03 EG frei 4.750 € 95 qm 461.300 €

Stand: 28.08.2019

Stellplatz: vorauss. 48.000 - 50.000 Euro Alle qm sind ca.-Angaben.

Erstellt von Conplan GmbH, Stand 28.08.2019   *) Ohne Sonderkosten (z.B. Küche, Finanzierungsberatung, Sonderwünsche, etc.), inkl. Kaufnebenkosten

vergeben

vergeben

vergeben

vergeben

frei  5.580  60                 344.800 €
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unterschiedliche Lagezuschläge im Projekt von 
voraussichtlich 0 bis 775 Euro/qm Wohnfläche 
sowie der sog. nachrückerzuschlag von 150 
Euro/qm Wfl. 

Es können insgesamt 14 stellplätze im Projekt 
realisiert werden, die in der Gemeinschafttief-
garage unter dem Baufeld Platz finden und 
voraussichtlich ca. 48.-50.000 Euro/stellplatz 
kosten. Darüber hinaus stehen im Unterge-
schoss Flächen für Abstellräume zur Verfügung, 
die voraussichtlich mit 2.000 Euro/qm berechnet 
werden. 

Da es sich um ein Baugruppenprojekt handelt, 
entsteht keine courtage. 

mitmachen

Die Baugemeinschaft möchte neue Mitglieder 
aufnehmen, die für die noch nicht vergebenen 
Wohnungen eintreten möchten und das Projekt 
mit gestalten wollen.

HInWEIs zu den Grundrissplänen: 
Alle Maße sind ca.-Angaben und werden sich im Zuge der 
weiteren Planung ändern. Abweichungen in der Fläche der 
jeweiligen Wohnung können sich ergeben. Die Darstellung 
der Möblierung, die Küchengestaltung und die Ausstattung 
an technischen Geräten ist beispielhaft und dient lediglich 
der Anschauung. 

Ansicht West PV10 . A1 Ansicht Nord PV10 . A1


