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Hey, ich bin Michael und ich lebe seit einiger Zeit in meinem eigenen
Tiny House - dem Wohnwagon ’Gandalf’.
Mir werden häufig die gleichen Fragen gestellt. Und mir ist
aufgefallen, dass der Weg zum eigenen Tiny House sehr
unübersichtlich erscheinen kann. Deswegen habe ich dieses extrakurze und übersichtliche e-Book erstellt: damit du schneller,
entspannter und günstiger von A nach B kommst. Zugleich ist es die
Quintessenz aus meinen 3 Jahren Erfahrung mit dem Thema Tiny
House.
Es ist natürlich nicht der einzige Weg, denn viele Wege führen ans
Ziel. Aber ein Weg, der definitiv funktioniert hat. Manchmal ist es ja
nur ein einziger Punkt, oder Hinweis, der einem fehlt, um erfolgreich
am eigenen Projekt weiterzumachen. Ich wünsche dir von Herzen,
dass auch für dich hier etwas Hilfreiches dabei ist.
Herzliche Grüße,

Michael & Gandalf
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1.Voraussetzungen
1.1 Haushaltsgröße
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•
•
•

Wie viele Personen werden im Tiny House wohnen?
Wie sieht deine soziale Zukunftsplanung aus?
Welche konkreten Bedürfnisse hast du/ihr?

Es ist natürlich unmöglich, die Zukunft vorherzusagen.
Für deine weitere Planung macht es aber einen sehr großen Unterschied, ob du dein Tiny
House vorerst alleine, oder mit anderen Menschen zusammen nutzen möchtest.
Ich musste mir z.B. selbst als Single erst „die Erlaubnis“ geben, dass es auch in Ordnung ist,
alleine in einem Haus zu wohnen und dieses entsprechend meinen eigenen Vorstellungen
und Bedürfnissen zu planen. Obwohl ich mir grundsätzlich auch vorstellen könnte,
irgendwann mit einer Partnerin und Kindern in einem Tiny House zu wohnen.
Ich habe bzgl. Zukunftsplanung auf ein Loft (eine zweite Ebene verzichtet), da ich mein Tiny
House auch gerne noch im höheren Alter nutzen möchte. Die Kletterei wäre dann nichts
mehr für mich. Eine große Küche war mir hingegen wichtig, da selber Kochen ein Hobby ist.
Entsprechend deiner partnerschaftlichen bzw. familiären Situation macht es Sinn, dass du für
mehrere Tage zur Probe in einem Tiny House wohnst. Am besten auch im Winter. Und
natürlich mit allen Personen und Tieren, die dort später wohnen werden.
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1.Voraussetzungen
1.2 Leben auf dem Land
2

•
•
•

Kannst du dir vorstellen auf dem Land zu leben?
Was spricht für dich gegen bzw. für den ländlichen Raum?
Gibt es in deiner Stadt ein Tiny-House-Projekt?

In der Stadt ist die Fläche begrenzt und die Nachfrage hoch. Dementsprechend selten und
vergleichsweise teuer sind geeignete Grundstücke für ein Tiny House im urbanen Raum.
Natürlich gibt es in seltenen Fällen städtische Projekte, die Tiny House Siedlungen planen.
Oder besondere Stellmöglichkeiten, wie z.B. auf dem flachen Dach eines Hochhauses.
Wenn du so etwas findest und es dir leisten möchtest: mach es! Meine Meinung ist, dass
Tiny Houses in Städten grundsätzlich keinen Sinn ergeben und du deinen Tiny House
Traum in der Stadt vermutlich nicht realisieren kannst. Für das Leben auf dem Land stellen
Tiny’s jedoch eine echte Alternative dar.
Ob das Leben auf dem Land aber überhaupt etwas für dich ist, das musst du selbst
herausfinden und entscheiden. Ich wollte unabhängig von meinem Tiny House ohnehin aus
der Stadt raus und der Natur wieder näher sein.
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1.Voraussetzungen
1.3 Örtliche Flexibilität
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•
•
•

Bist du an deinen (städtischen) Wohnort gebunden?
Welche Auswirkungen hätte ein Umzug auf dein privates und
berufliches Umfeld?
Bist du wirklich bereit, deine Comfort-Zone zu verlassen?

Ein Grundstück außerhalb der Stadt zu finden ist anstrengend, aber definitiv möglich.
Allerdings ist das häufig nicht die Hürde, an der ein Tiny-House-Projekt tatsächlich
scheitert.
Sondern es ist der Umstand, dass du oder dein Partner bzw. deine Partnerin aus
beruflichen Gründen nicht umziehen können oder wollen. Hinzu kommen soziale Aspekte
wie die eigenen Kinder (die z.B. noch zur Schule gehen), oder freizeitliche Gründe (Hobby/
Freundeskreis).
Örtliche Flexibilität ergibt sich oft automatisch am Ende von Lebensabschnitten (z.B.
Beendigung der Ausbildung oder Eintritt ins Rentenalter). Dann werden „die Karten
nochmal neu gemischt“.
Du kannst natürlich auch jederzeit aktiv eingreifen und dein Leben verändern. Aber das ist
aufwändiger (z.B. Arbeitsplatzwechsel, Trennung). In meiner Lebenssituation Anfang 2019
passte gerade alles und ich war sehr flexibel bzgl. einer Ortswahl. „Easy“ war es trotzdem
nicht.
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1.Voraussetzungen
1.4 Finanzierung
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•
•
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Kannst/willst du dir ein Tiny House leisten?
Könntest du dir vorstellen einen Kredit aufzunehmen?
Was kostet dich deine aktuelle Miete für die nächsten 20 Jahre?

Die Finanzierung ist ein emotional unangenehmes, aber essenzielles Thema. Du erwirbst mit
einem Tiny House - wie bei einem „normalen“ Haus - Wohneigentum. Das musst du erst
finanzieren und danach in Stand halten.
Lassen wir mal pragmatisch das Thema beiseite, ob das zu teuer ist, oder nicht. Mach dir
bitte klar: realistisch betrachtet wirst du für ein vernünftiges Tiny House +/- 100.000 Euro
bezahlen. Nach oben ist das natürlich (wie immer) offen. Und dann hast du noch kein
Grundstück!
Du kannst natürlich durch viel Eigenarbeit und gleichzeitige Einsparungen am Material die
Kosten senken und beim Grundstück auf einen Kauf von Bauland in einem Wohngebiet
verzichten. Aber auch hier stellt sich die Frage: lohnt sich das langfristig wirklich?
Ist gutes UND gleichzeitig günstiges Wohnen in einem legalen Tiny House in Deutschland
möglich ? Das halte ich momentan leider für Augenwischerei.
Mein Tiny House habe ich über die GLS Bank als Kredit teilfinanziert. Das Grundstück über
meine Hausbank - die Sparkasse Hannover.
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2.Grundstück
2.1 Suche
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•
•
•

In welcher Region möchtest du mit deinem Tiny wohnen?
Welche Gemeinden haben Baugrundstücke zu verkaufen?
Welche Anforderungen haben die Bebauungspläne an Wohnhäuser?

Ich empfehle (Ausnahme Erbpacht) für dein Tiny House ausdrücklich den Kauf und damit die
Suche von Baugrundstücken in Wohngebieten in Kleinstädten/Dorfgemeinden.
Die Suche beginnst du, indem du dich auf eine konkrete Region festlegst. Bei mir war das z.B.
das süd-westliche Niedersachsen.
Für die Suche schaust du am besten auf den Webseiten der Dörfer/Gemeinden. Dort findet
sich häufig die Rubrik „Bauen“. Rufe am besten die jeweiligen Sachbearbeiter direkt an und
frage nach den zugehörigen Bebauungsplänen für die freien Baugrundstücke und prüfe diese.
Fahre dann in einer Tour die passenden Grundstücke ab. Kläre vorab mit deinem favorisierten
Tiny House Hersteller, ob dein Wunsch-Modell die Voraussetzungen der Bebauungspläne
erfüllt. Mach vor Ort Fotos und Notizen zum Grundstück. Ich habe mir dafür eine Excel-Liste
angelegt - ohne hätte ich völlig den Überblick verloren.
Versuche vor Ort mit Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Die Infos und Tipps von denen
sind wirklich Gold wert.
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2.Grundstück
2.2 Reservierung
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Hast du dein Grundstück (schriftlich) reserviert? Bis wann?
Hast du dich schon in einen Makler, eine Maklerin verliebt?
Erfüllt dein Tiny House die Vorgaben des Bebauungsplans?

Nachdem du ein Grundstück gefunden hast, das dir vor Ort gefallen hat, lasse es dir auf jeden
Fall vom Besitzer (häufig ein Makler) reservieren. Und das schriftlich (E-Mail reicht).

Re
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Reserviere dir auf jeden Fall mehrere Grundstücke. Und natürlich erzählst du jedem Besitzer,
dass deren Grundstück dein absoluter Favorit ist. Das entspricht nicht 100% der Wahrheit aber so ist das Spiel. Du bist zu diesem Zeitpunkt zu nichts verpflichtet!
Wenn du im Internet über Immobilien-Plattformen suchst, dann hast du fast immer mit
Maklern zu tun. Die Makler bekommen eine Provision. Und das erst im Moment des Verkaufs.
Deswegen setzen die dich unter Druck, das Grundstück möglichst schnell zu kaufen und es
„ist alles gar kein Problem“. Es kommt einem so vor, als ob man sich schon ewig kennt und
super befreundet ist. Love is in the air. Vorsicht!
Du musst jetzt unbedingt mit deinem Tiny-House-Hersteller klären, ob dein Wunsch-Modell
den Anforderungen des Bebauungsplans genügt. Auch hier Vorsicht! Die Hersteller wollen dir
natürlich auch möglichst umgehend ihr Tiny House verkaufen und übersehen vielleicht etwas
Wichtiges. Dein Hersteller muss nun zwingend eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt
stellen.

Vegan und Autark - Leben im Tiny House

2.Grundstück
2.3 Logistik
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•
•

Wie kommt dein Tiny House vom Hersteller zum Grundstück?
Brauchst du einen Kran mit Schwertransportgenehmigung, um dein
Mini-Haus einzuheben?
Hast du eine Ortsbegehung mit deinem Hersteller, der Kranfirma, der
Spedition gemacht?

Den Punkt der Logistik habe ich komplett übersehen. Und er hätte meinem Tiny-HouseProjekt fast das Genick gebrochen.
Denn selbst, wenn du eine positiv beschiedene Bauvoranfrage vom Bauamt hast, das
Grundstück erfolgreich erworben wurde und dein Tiny House gekauft sowie gebaut wurde:
wie bekommst du dann das Tiny House von deinem Hersteller auf dein Grundstück? Rate
mal: auch das ist dein Problem!
Dein Hersteller guckt sich am besten vor Ort dein Grundstück an. Und zwar bevor du das Tiny
House sowie das Grundstück gekauft hast! Der muss dann verbindlich entscheiden, ob
Unterstützung durch eine Spedition/Kranfirma etc. notwendig ist.
Das Ergebnis der Ortsbegehung kann nämlich auch sein, dass es nicht funktioniert. Ok,
vielleicht könntest du das Haus mit einem Militär-Hubschrauber anliefern und absetzen
lassen… wird dann aber alles marginal teurer.
Ich hatte einfach sehr viel Glück, dass das alles gerade so gepasst hatte.
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2.Grundstück
2.4 Bauvoranfrage
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•
•
•

Hast du dir einen Lageplan vom Katasteramt besorgt?
Kennst du das zuständige Bauamt für dein Grundstück?
Liegen dir die Baupläne für dein Tiny House vor?

Nachdem du ein Grundstück gefunden hast und es aus deiner Sicht und der deines
Herstellers passt, stellst du eine Bauvoranfrage. Egal, was dir andere sagen!
Du brauchst einfach „etwas in der Hand“, bevor du wirklich Geld für ein Grundstück und dein
Tiny House ausgibst und irgendwas unterschreibst. Auf die BauVo kannst du sicher drei
Monate warten. Kostenpunkt waren bei mir ca. 300 Euro pro BauVo.
Die Bauvoranfrage sollte beim zuständigen Bauamt genauso professionell gestellt werden, wie
ein echter Bauantrag. Diese Aufgabe sollte auch von deinem Hersteller übernommen werden.
In der BauVo sollten bereits die Baupläne für dein Haus enthalten sein, sowie ein Lageplan
vom Katasteramt (kannst du im Internet bestellen /runterladen). Bei mir hat ein ‚einfacher
Lageplan‘ gereicht. Auch alle geplanten Erdarbeiten (bei mir war eine Terrassierung nötig)
sollten bereits im Plan enthalten sein.
Auch spezielle Fragen, z.B., ob eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach oder eine
Pflanzengrünkläranlage erlaubt sind, sind definitiv jetzt zu klären. Ich habe für mehrere
Grundstücke gleichzeitig BauVo’s gestellt. Und das hat sich als sehr gut herausgestellt, denn
mein Favoriten-Grundstück hat sich während der Wartezeit noch geändert.
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2.Grundstück
2.5 Kauf
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•
•

Hast du einen Kaufvertrag vorliegen?
Hast du den Kaufvertrag anwaltlich prüfen lassen?
Gibt es schon einen Notartermin für die Unterzeichnung?

Lies dir den Kaufvertrag mehrfach in Ruhe durch. Und lege ihn auch Menschen deines
Vertrauens vor. Du solltest wirklich alles genau verstehen - falls nicht: nachfragen. Jede offene
Frage kann im Nachhinein sehr viel Geld kosten und zu großen Enttäuschungen führen.
Es gibt bei vielen Grundstücken auch Eigenheiten, die zu berücksichtigen sind. Bei mir war
das z.B., dass ich es hinnehmen muss, dass Gestank und ggf. Spritzmittel vom Acker auf
mein Grundstück kommen. Nicht cool, aber immerhin wurde mit offenen Karten gespielt.
Neben den rechtlichen Punkten gebe ich dir auch den Rat, dass du dein zukünftiges
Grundstück vor dem Kauf nochmal länger inspizierst. Ich hatte für mein favorisiertes
Grundstück bereits eine positive Bauvoranfrage und der Makler scharrte bereits mit den
Hufen, um seine Provision zu bekommen.
Doch dann kam alles anders: ich habe einen ganzen Vormittag auf „meinem“ Grundstück
verbracht, bin in der näheren Umgebung und Ortschaft spazieren gegangen und plötzlich
konnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen dort zu wohnen. Schwer zu erklären wieso. Aber es
war nicht mein Ort. Zum Glück hatte ich ein weiteres Grundstück mit positiver BauVo. Dort
wohne ich heute.
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2.Grundstück
2.6 Baugenehmigung
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•
•
•

Wer wird deinen Antrag auf Baugenehmigung stellen?
Ist die Finanzierung (Eigenkapital/Kredit) des Grundstücks gesichert?
Hast du den Kaufvertrag vom Anwalt prüfen lassen?

Sobald der Kaufvertrag von dir unterschrieben wurde, gilt es so schnell wie möglich eine
Baugenehmigung zu bekommen, sprich den Antrag beim Bauamt umgehend zu stellen. Dein
Hersteller muss u.a. Baustatik, Baubeschreibung, Bauzeichnungen und den
Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz liefern bzw. dafür bürgen, dass diese
vorhanden sind.
Du hast bereits die positive Bauvoranfrage in der Hand. Letztlich sollten darin bereits alle
entscheidenden Punkte geklärt worden sein und es sich nun nur noch um eine Formalität
handeln. Du kannst trotzdem mit einer Bearbeitungszeit von 6 Monaten rechnen. Das ist
deswegen wichtig, weil du diesen Zeitplan auch mit deinem Tiny House Hersteller Stichworte Bauzeit und Lieferung - synchronisieren solltest. Abgesehen davon berücksichtige
diese Wartezeiten bitte bei deiner beruflichen und privaten Lebensplanung insgesamt.
Nochmal ein „Geheimtipp“: nenne dein Tiny House nicht Tiny House gegenüber dem Bauamt.
Sondern nenne es im Antrag z.B. „kleines Wohnhaus zum dauerhaften Wohnen“, um keine
falschen Assoziationen zu wecken. Tiny House ist ein Kunstwort, das es im deutschen
Baurecht nicht gibt.
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2.Grundstück
2.7 Erschließung
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Welche Anschlüsse (Strom, Gas, Wasser,…) brauchst du?
Wer sind die entsprechenden Versorger?
Hast du ein verlässliches Tiefbau-Unternehmen an der Hand?

Das ist ein Punkt, den ich als extrem unübersichtlich empfunden habe. Mein Grundstück galt
beim Kauf als „voll erschlossen“. Ich rate dir auch nur ein Grundstück zu kaufen, dass so
bezeichnet wird. Es bedeutet, dass alle Anschlüsse von der Stadt/Gemeinde bereits bis an
deine Grundstücksgrenze heran gelegt worden sind. Für den Anschluss an dein Haus - also
die Verbindungsstrecke von der Grundstücksgrenze bis in dein Haus - bist du verantwortlich.
Und natürlich zahlst du auch den ganzen Spaß.
1.) Lasse die genaue Lage deines Tiny House sowie die Stellen deiner Hausanschlüsse am
Haus (z.B. Wasser/Strom) von einem Vermessungsingenieur auf deinem Grundstück
ausmessen und markieren. 2.) Dann machst du einen Ortstermin auf deinem Grundstück mit
den Stadtwerken und ggf. privaten Versorgern aus und zeigst ihnen wo genau du welche
Anschlüsse brauchst. Die sollen dann vor Ort (mit Farbspray) markieren, wo von einem
Tiefbau-Unternehmen Gräben ausgehoben werden sollen. Und wo die den Wasserschacht
und die Zähleranschlusssäule für den Strom hinsetzen werden - am besten natürlich auch
schriftlich. 3.) Im dritten Schritt beauftragst du dann ein Tiefbau-Unternehmen. Und lasse dir
immer einen verbindlichen Kostenvoranschlag geben, der die einzelnen Kostenpositionen
genau aufschlüsselt. Und natürlich brauchst du auch eine gerade, feste und frostsichere
Ebene (Fundament) für dein Tiny House.
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3.Hersteller/Modell
3.1 Suche
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•
•
•

Welches Tiny House Modell gefällt dir besonders gut?
Wie viele Tiny Houses hat dein bevorzugter Hersteller bereits gebaut?
Seit wann ist dein favorisierter Hersteller am Markt?

Es gibt unzählige Tiny House Hersteller. Allerdings sind auf den Zug viele aufgesprungen und
du solltest prüfen, ob es sich um ein seriöses Unternehmen mit Referenzen handelt. Mir war
über den Bau meines Tiny Houses hinaus auch eine längere Partnerschaft wichtig, denn mir
war klar, dass es immer mal wieder Fragen und ggf. Reparaturen geben wird.
Hinzu kommt, dass du dich schon in das Konzept deines Herstellers - also das entsprechende
Tiny House Modell - „verlieben“ solltest. Ich möchte dir hier fünf Tiny House Hersteller
vorstellen, die ich als Ausgangspunkt für deine Suche nehmen würde. Ich bekomme dafür
keine Provision, sondern das sind die Hersteller, die ich persönlich im deutschsprachigen
Raum am besten finde.
Wohlwagen - ist für mich das schnuckeligste Tiny House (siehe Foto unten)
Cabin One - ist für mich das stylischste Tiny House (siehe Foto oben)
Tiny House Diekmann - ist für mich das klassische Tiny House
Rolling Tiny House - ist für mich das bodenständigste Tiny House
Wohnwagon - ist für mich das autarkste Tiny House
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3.Hersteller/Modell
3.2 Probewohnen
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•
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Hast du schon ein längeres Probewohnen gebucht?
Wie fühlst du dich in dem Tiny House?
Wie würdest du dein Tiny House einrichten?

Ich hatte mich relativ schnell in das Autarkie-Konzept meines Herstellers verguckt. Mir war
klar, dass ich so schnell wie möglich in der Realität überprüfen muss, ob das Leben in einem
kleinen Haus für mich überhaupt funktioniert.
Insgesamt habe ich viermal zur Probe gewohnt. Immer beim gleichen Hersteller, aber in
unterschiedlichen Modellen bzgl. Größe, Design und Ausstattung. Beim ersten Mal ging es nur
darum, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen kann. Als ideale Dauer haben sich für mich 3
Nächte erwiesen. Alle Personen und Tiere, die hinterher in dem Haus leben werden, sollten
beim Probewohnen natürlich unbedingt dabei sein.
Die nächsten Male habe ich bereits für die Planung meines eigenen Tiny Houses genutzt und
mir gezielt Ausstattung sowie Design an- und abgeschaut.
Ich kann dir nur empfehlen diesen Schritt sofort anzugehen. Alles andere ist nur Träumerei.
Unterschätze auch nicht den inneren Prozess, den du während dieser „technischen“ Schritte
durchläufst. Die größte Hürde war für mich, dass ich mir selbst die Erlaubnis geben musste
ein kleines Haus nur für mich allein zu bauen und dass das auch vollkommen „o.k“ ist und
nicht egoistisch.
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3.Hersteller/Modell
3.3 Erstgespräch
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Hast du das Gefühl, dass du ernstgenommen wirst?
Bis wann könnte der Hersteller dein Tiny House liefern?
Ist es möglich, den Hersteller und seine Werkstatt zu besuchen?

Wenn dich das Probewohnen überzeugt hat, dann solltest du spätestens Kontakt zu dem
Hersteller aufnehmen. Am besten meldest du dich dort telefonisch und vereinbarst ein
Telefonat für ein Erstgespräch. Vielleicht ist der Hersteller auch in deiner Nähe. Dann würde
ich dort auf jeden Fall persönlich hingehen.
Im Erstgespräch solltest du deinen aktuellen Stand der Dinge kommunizieren und
grundsätzliche Modalitäten klären. Ganz wichtig: bis wann könnte dir ein vorläufiges Angebot
gemacht werden und (ebenfalls schriftlich) bis wann dein Tiny House konkret geliefert werden
könnte. Natürlich kannst du hier auch schon Sonderwünsche ansprechen und deren
grundsätzliche Umsetzbarkeit erfragen.
Außerdem solltest du hier sehr auf die Zwischentöne achten und grundsätzlich, wie mit dir
umgegangen wird. Du wirst viel mit deinem Hersteller zu tun haben. Es wird sicherlich auch
schwierige Momente im ganzen Prozess geben und dafür ist es wichtig, dass eine
wertschätzende und vertrauensvolle Basis besteht.
Kläre auch, wer in Zukunft seitens des Unternehmens dein Ansprechpartner ist, wann ihr das
nächste Mal sprechen wollt und welches nun die nächsten Schritte sind.
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3.Hersteller/Modell
3.4 Ausstattung
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Wie groß (Länge, Breite, Höhe) ist dein Tiny House?
Welche Materialien und Haustechnik sollen verbaut werden?
Wer macht den Innenausbau und welches Design ist dir wichtig?

Einer der wichtigsten und schönste Schritte auf dem Weg zum eigenen Tiny House ist die
Gestaltung und die genaue Ausstattung. Nachdem grob feststeht, welches Tiny House Modell
für dich passt, gibt es eine Menge von Details mit deinem Hersteller zu klären.
Bevor es ins Detail geht, ist es wichtig, erstmal alle Punkte zu klären, die eine baurechtliche
Relevanz für dich haben, damit du möglichst zeitnah eine Bauvoranfrage für dein favorisiertes
Grundstück stellen kannst. Hier würde ich den Hersteller direkt miteinbeziehen und diesen
idealerweise auch die Bauvoranfrage stellen lassen. Weiter ins Detail zu gehen macht nur
Sinn, wenn diese positiv ist und im späteren Verlauf ein Kaufvertrag, sowohl für dein Tiny als
auch für das Grundstück, unterschrieben worden sind.
Die vielen technische Ausstattungsmerkmale und meinen Innenausbau zu planen, war für
mich ein Prozess, der über mehrere Monate und einige Stunden persönliches Gespräch via
Video-Call ging. Hier gilt es grundsätzlich auch für dich zu klären, wie viel der Hersteller für
dich tun soll. Es ist auch möglich, dass er den Rohbau erstellt und du den Innenausbau
komplett selber machst. Ich habe parallel auch eine digitale Version meines Tiny Houses mit
der kostenlosen Software von „Home By Me“ gebaut. Das war sehr hilfreich.
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3.5 Kaufvertrag
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•
•
•

Hast du eine Übersicht über die einzelnen Kostenpositionen?
Welche Garantien übernimmt dein Hersteller - welche nicht?
Wann wird dein Haus geliefert und wann musst du welchen Betrag
bezahlen?

Sobald du eine positive Bauvoranfrage für dein Grundstück erhalten hast, kannst du mit
deinem Hersteller „Nägel mit Köpfen“ machen.
Ich habe meinen Vertrag damals natürlich ausführlich gelesen. Es war für mich die größte
finanzielle Ausgabe, die ich jemals getätigt habe, und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen,
insbesondere jungen Menschen, genauso gehen wird. Da kann einem schon schwindelig
werden. Lies auch du dir deswegen alles mehrfach in Ruhe durch und besprich dich mit
Menschen deines Vertrauens. In meinem Vertrag war jede Kostenposition einzeln aufgeführt
und ich konnte so sehr genau nachvollziehen, wie die Endsumme zustande kam.
Beschäftige dich damit, welche Garantien dein Hersteller übernimmt und welche Leistungen
der Vertrag beinhaltet und welche nicht. Und schau auch, wo dir noch weitere Kosten
entstehen könnten - also was nicht vom Vertrag abgedeckt ist.
Wichtig wäre auch ein vertraglich zugesichertes Lieferdatum für dein Tiny House. Ebenso
sollte fixiert sein, wann du welche Summe zu überweisen hast, da dies bei einer
Kreditfinanzierung mit deiner Bank abgesprochen werden muss.
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3.6 Baubeginn-/Ende
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•
•
•

Wie lang ist die Bauzeit deines Tiny Houses?
Wie viele Tiny Houses werden noch vor deinem gebaut?
Hast du einen Zeitpuffer für eventuelle Verzögerungen eingeplant?

Besondere Meilensteine im gesamten Prozess zum eigenen Tiny House sind der Baubeginn
und das entsprechende Bauende deines Mini-Hauses.
Die großen Tiny House Hersteller im deutschsprachigen Raum produzieren Tiny Houses
mittlerweile in Serie und dementsprechend schnell. In meinem Fall hat die reine Bauzeit ca. 16
Wochen gedauert, inklusive komplettem Innenausbau.
Trotzdem hat es insgesamt deutlich länger gedauert, weil vor meinem Tiny House noch 16
andere Häuser gebaut wurden. Damit hat es also von der Vertragsunterzeichnung bis zum
frühstmöglichen Liefertermin knapp 1,5 Jahre gedauert.
Berücksichtige das bitte in deiner Planung und bringe deinen frühsten Liefertermin gleich zu
Beginn in Erfahrung. Plane auch ein paar Wochen Verzögerung mit ein. Es kann immer etwas
passieren, da muss keine böse Absicht oder Fehlkalkulation vorhanden sein.
Soll also heißen: kündige deine Wohnung erst, wenn du dir zu 100% sicher bist, dass dein
Tiny House auch pünktlich fertig wird.
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3.7 Lieferung
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•
•
•

Ist dein Grundstück vorbereitet?
Sind die Straßen und Zuwege frei?
Hast du eine Versicherung abgeschlossen?

An den Tag der Lieferung wirst du dich sicherlich dein ganzes Leben erinnern. Auf diesen Tag
läuft der gesamte Prozess hinaus. Und er wird dich auch emotional packen. Da bin ich sicher.
Damit alles klappt ist es sinnvoll, dass dein Grundstück soweit vorbereitet ist, damit dein Haus
gleich in Betrieb genommen werden kann. Bei mir war das erstmal nicht der Fall. Ich hatte
Strom über meine Solaranlage und kein fließendes Wasser. Es war mehr improvisiertes
Camping, als tatsächliches Wohnen in einem Haus.
Fast wäre im letzten Moment alles schiefgegangen, weil auf der Straße plötzlich mehrere
Baustellen entstanden sind und es sehr schwer war dort sicher mit dem Tiny House
vorbeizufahren.
Wenn dein Tiny House angeliefert wurde und in Betrieb genommen wird, dann solltest du es
auch auf jeden Fall gegen mögliche Schäden versichern lassen. Es gibt dafür bereits
spezialisierte Tiny House Versicherungen, ich bin z.B. bei Vivema versichert.
Ansonsten ist es wichtig, dass du diesen Tag bei aller Aufregung genießen kannst und in der
ersten Nacht im neuen Haus etwas Positives träumst.
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