
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr: Interessentenbogen Baugemeinschaften 

Wichtig zu wissen! 

Dieser Interessentenbogen stellt für die an einer Baugemeinschaft interessierten Personen/ 

Gruppen die Möglichkeit einer Interessensbekundung auf freiwilliger Basis dar. Die Behörde 

des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr hat den Interessentenbogen aus einem 

Servicegedanken heraus erstellt.  

Weder besteht eine rechtliche Verpflichtung der Behörde, einen solchen Bogen zur 

Verfügung zu stellen noch gibt es eine rechtliche Verpflichtung, dass Personen oder Gruppen, 

die an einer Baugemeinschaft interessiert sind, diesen Bogen ganz oder teilweise ausfüllen 

müssen. Das Nichtausfüllen dieses Bogens stellt keinerlei rechtlichen oder persönlichen 

Nachteil dar. Ein Ausfüllen des Bogens führt zu keinerlei rechtlichen oder persönlichen 

Vorteilen behördlicherseits und beschleunigt auch keine behördlichen Verfahren.  

Das Interesse an einer Baugemeinschaft kann gleichermaßen und ebenso wirkungsvoll auf 
andere Weise bekundet werden. Die Behörde ist an der Steuerung eines Kontaktes 

zwischen Personen, die an einer Baugemeinschaft interessiert sind, nicht beteiligt. 

Sofern Sie den Interessentenbogen ausfüllen möchten, hier noch einmal der ausdrückliche 
Hinweis darauf, dass alle Angaben freiwillig sind und der Bogen von jeder anderen Person 

eingesehen werden und vor Ort kopiert werden kann. Bitte beachten Sie auch, dass nicht 
geprüft wird, wer Einsicht nimmt, insbesondere werden auch keine Daten Einsicht 
nehmender Person erfasst. Eine Ausweispflicht besteht weder bei Personen, die den Bogen 

als Interessenten ausfüllen noch bei solchen Personen, die Einsicht nehmen. 
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INTERESSENTENBOGEN FÜR BAUGEMEINSCHAFTEN 
Hinweis1: Die folgenden Angaben sind freiwillig, Ihre Unterschriften sind im Falle 

einer von Ihnen gewünschten Veröffentlichung jedoch zwingend erforderlich. 

Hinweis2: Die Datei kann mit dem Programm "Adobe Reader" ausgefüllt werden. 

Ich bin / wir sind einverstanden, dass Sie mich / uns in die für die Allgemeinheit einsehbaren Ordner 

("Baugemeinschaftsbörse") aufnehmen. Dieser Ordner ist einsehbar beim Senator für Umwelt, Bau 

und Verkehr, Contrescarpe 72, im „Servicebereich“, Stichwort: „Baugemeinschaftsbörse“. Mit meiner 

Unterschrift erkläre ich, dass – sofern ich Daten anderer Personen in diesen Interessentenbogen 

eintrage – mir dafür das ausdrückliche Einverständnis dieser Personen vorliegt. 

 

 

(Unterschrift, Datum) 
 
1. Kontaktdaten  

☐ Wir sind als Baugemeinschaft an einem Grundstück interessiert (bitte weiter bei 2.) 

☐ Ich bin / wir sind an einer Wohnung in einer Baugemeinschaft interessiert (weiter bei 3.) 

 

Name der Baugemeinschaft  ________________________________________________ 

Ansprechpartner_in   ___________________________________________________________ 

Straße   ______________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort  __________________________________________________________ 

Telefonisch erreichbar unter  ________________________     

Erreichbarkeit von / bis _____________   Uhr   E-Mail __________________________ 

 
2. Allgemeine Angaben zur Baugemeinschaft  

☐ Wir sind bereits komplett belegt und suchen keine weiteren Gruppenmitglieder. 

☐ Wir sind noch nicht komplett belegt und suchen weitere Gruppenmitglieder.  

 

Bevorzugte(s) Quartier(e):  ____________________________________________________ 

 

Geplante Größe der Baugemeinschaft  (ca. Angaben) 

Anzahl Mitglieder:  ______ /  Erwachsene ______  Kinder  ______ 

Anzahl Wohneinheiten ______    / Anzahl Gewerbeeinheiten ______ 

Größe der Nutzfläche ca.: _________qm / Größe des Grundstücks ca.:_____________ qm 

Größe der Gemeinschaftsflächen ca.:_____________ qm  
  

Eingangsdatum 

____________ 
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3. Interessenten für Wohnungen innerhalb einer Baugemeinschaft 

Ich / wir interessieren uns für 

☐ eine Wohneinheit mit ca. _____________ qm Größe 

☐ eine Gewerbeeinheit mit ca. _____________ qm Größe 

☐ Ich / wir interessieren uns für eine soziale Wohnraumförderung. 

☐ Bitte vereinbaren Sie mit uns einen individuellen Beratungstermin. 

Folgende Aspekte sind uns wichtig (in Stichworten oder auf einem gesonderten Blatt): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
4. Beschreibung Ihres Projektes  

Um Ihr Projekt bereits hinsichtlich seiner Qualitäten einschätzen zu können, beschreiben Sie es bitte 

auf einem separaten „Steckbrief“ (max. 2-3 Seiten). Nutzen Sie dies zur Werbung in eigener Sache. 

Folgende Stichworte sind dabei von Interesse:   

- Intention, eine Baugemeinschaft zu bilden  

- Was sind die Besonderheiten Ihres Konzepts? 
- bezüglich der späteren Hausgemeinschaft? 
- bezüglich des späteren Wohnens im Quartier? 

- Gibt es Besonderheiten bei der Gruppenzusammensetzung? 

- Welche Rechtsform sichert die Gemeinschaft ab?  

Ein plausibel, realistisch und überzeugend beschriebenes Konzept, eventuell ergänzt um 

Entwurfsskizzen, rundet Ihre Interessensbekundung ab.  

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass alle Angaben freiwillig gemacht worden sind und mir 

bewusst ist, dass dieser Bogen von anderen Personen eingesehen und kopiert werden kann.    

 

Ort / Datum   _________________________________ 

 

Unterschrift (Ansprechpartner aus 1.) ______________________________________ 

 
Weitere Informationen / bitte unterschrieben zusenden an:  

Postanschrift 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 

Referat Wohnungswesen / Baugemeinschaften 

Contrescarpe 72 

28195 Bremen 

Ansprechpartner 

Thomas Czekaj. Kontakt:  

Tel. 0421 – 316 4028,  

Fax 0421 – 496 4028,  

E-Mail:  thomas.czekaj@bau.bremen.de,  

Web:  www.bau.bremen.de/info/baugemeinschaften 
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