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Tiny Houses gewinnen deutschlandweit immer mehr Fans. 
Baurechtlich bewegen sich die Miniaturhäuser oft in Grauzonen.
»Einfach gemeinsam leben e.V.« engagiert sich nicht nur für ein
Tiny-Dorf im Geretsrieder Ortsteil Gelting, sondern auch für
Gesetzesänderungen, die das offizielle Wohnen in den 
Mini-Häusern erleichtern sollen.

Alles, was man braucht
Tiny Living im Oberland

Durchdacht bis ins letzte
Detail: Tiny Houses sorgen mit
ihrem Raumkonzept für ein
ganz neues Wohngefühl
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Tiny« heißt übersetzt so viel wie »klitzeklein«.
Wie winzig ein Tiny House wirklich ist und
welche Formen es hat, dafür gibt es keine all-

gemeingültige Definition. 
Für die Mitglieder von »Einfach gemeinsam le-

ben e.V.« handelt es sich um eine mobile Kleinwohn-
form mit bis zu 30 Quadratmetern Wohnfläche. Das
Äußere der Häuschen kann variieren: Manche sehen
aus wie Container, manche ähneln Wohn-, Eisenbahn-
oder Zirkuswagen. 

»Ein Tiny House ist letztendlich ein voll ausge-
stattetes Haus. Die meisten sind überraschend geräu-
mig«, teilt Vereinsvorstand Thorsten Thane seine Be-
geisterung. »Im Gegensatz zum Wohnwagen ist es auf
langfristiges Wohnen ausgelegt. Im Idealfall ist alles
drin, was man braucht.«

Alles drin
Alles, das bedeutet: auch ein Bad und eine Küche.

Gekocht wird oft mit Gas, eine andere Möglichkeit ist
Bioethanol. Manche der Mini-Häuser werden per In-
frarot-Technologie geheizt, andere mit Holzöfen oder
Pelletheizungen. Für die Stromversorgung haben die
meisten ein Plug-In. Viele Tiny-Wohner haben zusätz-
lich PV-Anlagen auf ihren Dächern, denn der Trend
geht eindeutig in Richtung Autarkie.

Anhänger dieser innovativen Wohnform verwei-
sen oft auf den ökologischen Fußabdruck. »Der Strom-
verbrauch (Energieverbrauch pro Quadratmeter) ist

wahrscheinlich etwas höher als bei festen Häusern oder
Wohnungen«, räumt Thorsten Thane ein. »Rechnet
man aber die Kosten und Energieaufwendungen für
den Bau und die spätere Entsorgung mit, dann ist die
Bilanz besser als bei normalen Gebäuden.« Tiny Hou-
ses gibt es nicht nur als Erst- oder Zweitwohnungen.
Sie beherbergen auch Büros oder Seminarräume, die-
nen als Hotelzimmer oder Spielräume für Waldkinder-
gartengruppen. Einen guten Überblick liefert das For-
schungsprojekt Bauhaus Campus Berlin (siehe Kasten).
Hier wird nicht nur in selbstgebauten Tiny-Häusern zu
Themen wie Mindestwohnung, Autarkie oder Food -
sharing geforscht, wie nebenbei sind auch Miniatur-
häuser und -räume in den unterschiedlichsten Formen
entstanden. 

»Meiner Meinung nach wird diese Wohnform
einfach dem Zeitgeist sehr gut gerecht«, erklärt Thane.
»Die Gesellschaft wird immer flexibler. Wer ein Tiny
House hat, kann es theoretisch mitnehmen, wenn er
studieren geht oder die Arbeitsstelle wechselt. Außer-
dem ist es für mich auch eine Form der Altersvorsorge:
Meine Wohnung kostet jetzt schon mehr Miete, als ich
irgendwann Rente kriegen werde.« 

Rechtliche Grauzone
Das deutsche Recht hat mit der relativ neuen

Wohnform noch so seine Probleme. »Wenn Du in et-
was wohnst, zählt das als Immobilie«, erklärt der Ver-
einsvorstand. Das heißt: Obwohl viele der Tiny Häuser

POCKETCONTAINER.DE
Die Basis dieses Microhauses ist ein Über -
see container. Die »Pocketcontainer« gibt es
in den Varianten Standard, Holiday, Study und
Senjor, die jeweils etwas unter schied liche
Schwerpunkte haben. Sie sind circa sechs
Meter lang, 2,3 Meter breit und 2,4 Meter
hoch. Sechs Quad ratmeter aus klappbare

Terrasse ergänzen die ca. 13 Quad  rat  meter
Wohnraum. Die Innen kon struk tion besteht
aus Holzfachwerk, gedämmt wird auf
Hartschaumbasis, der Innenraum ist mit
OSB-Platten ausgekleidet. Die Böden
bestehen aus Lärchendielen, Laminat oder
Granitfliesen. Baupläne und weitere Infos
finden Sie auf der Website des Herstellers.

Tiny Häuser kaufen

Um Platz zu sparen, kom -
men bei Tiny Häusern oft raf-
finierte Konzepte zur An wen -
dung. Hier verschwindet der
größte Teil der Haus tech nik
im doppelten Fußboden
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Zahlreiche Hersteller haben sich dieser innovativen Wohnform verschrieben. Zwei von
ihnen möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen. Viele, viele weitere finden Sie im Internet.

Tiny Houses leben 
vom kurzen Weg nach 
draußen. So kön nen

Bewohner an schönen
Tagen ihren Wohnraum in
die Natur erweitern und

dort Kraft tanken

Netzwerk
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WW Wohnwagon GmbH
Der Wohnwagon des österreichischen
Herstellers ist 2,5 Meter breit und je nach
Variante sechs bis zehn Meter lang. Zum
größten Modell gehört außerdem ein
ausziehbarer Erker mit 3,3 auf zwei Metern
Fläche. Die Außenverschalung besteht aus
Lärchenholz, die Innen verkleidung ist eine
Kombination aus Fichtenholz und Lehmputz.
Gedämmt sind diese optisch ansprechenden

Mini-Häuser mit Schafwolle. Für die Energie -
versorgung des fahrbaren Häuschens ste -
hen je nach Bedarf verschiedene Systeme
zur Auswahl. Beheizt werden die Wohn -
wagons über eine Solar-Holz-Zentralheizung,
eine Kombination aus Holzofen, Warm -
wasserboiler, Pufferspeicher und Photo -
voltaik-Anlage. Die Technik verschwindet im
doppelten Boden des Tiny Houses.

Mit Photovoltaik-Anlagen 
und Batteriespeichern können
Tiny Houses auch völlig autark
von einem herkömmlichen
Stromnetz genutzt werden
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Uwe Christof und Thorsten Thane (v.l.) engagieren sich 
für Tiny-Häuser, gesetzliche Sonderregelungen für 
Tiny Living und ein Tiny-Dorf in der Geltinger Ziegelei

ja mobil sind, dürfen sie nur auf Baugrund bewohnt
werden. Außerdem greifen sämtliche Vorschriften, die
auch für `normale´ Häuser gelten, also zum Beispiel
die EnEV oder Brandschutzvorschriften. 

»Entstanden ist der Trend in den USA, und zwar
in der Immobilienkrise«, erklärt Thorsten Thane.
»Dort ist die rechtliche Situation anders: Wenn dein
Haus auf Rädern steht, darfst Du auf deinem Grund
darin wohnen. Oder auch auf dem Grundstück von je-
mandem, der Dir das erlaubt.«

So hätte der gemeinnützige Verein »Einfach ge-
meinsam leben« das in Deutschland auch gerne. »Mo-
bile Tiny-Häuser sollten raus aus der Baugesetzge-
bung«, stellt Thorsten Thane klar. »Sie sind eben keine
herkömmlichen Häuser. Und sie haben so viele Vor-
teile, die das Gesetz einfach nicht berücksichtigt.« Sie
sind zum Beispiel rückbaubar, versiegeln keine Flä-
chen und brauchen, wenn überhaupt, nur ein Punkt-
fundament. 

Das kostet Tiny Living
Ein Tiny House zu kaufen kostet, je nach Ausstat-

tung und wie viel man noch selber macht, zwischen
5.000 und 150.000 Euro. Bei der Luxusvariante ist
dann aber von der Stromerzeugung bis zur Kläranlage
auch wirklich alles dabei. »150.000 klingt nach sehr
viel und ist es natürlich auch«, weiß Thorsten Thane.
»Dafür hat man später aber fast keine Nebenkosten
mehr. Wenn man bedenkt, was hier eine Eigen- 
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Durch spezielle Sumpfpflanzen
auf dem Dach kann Brauch -
wasser aus der Dusche oder
dem Abwasch gereinigt und 
wiederverwendet werden

tumswohnung kostet, relativiert sich der Betrag.« Tha-
ne selbst hat einen Zirkuswagen gekauft, den er eigen-
händig in ein Tiny House verwandelt. Die Küchenzei-
le, die nach der Fertigstellung sein Häuschen zieren
soll, hat er probehalber in seiner Wohnung bereits in
Gebrauch. Zu der gut zwei Meter langen, optisch an-
sprechenden Konstruktion aus schweren alten Balken
gehören ein Waschbecken, zwei Herdplatten und aus-
reichend Stauraum. »Funktioniert einwandfrei«, freut
sich der künftige Tiny-Lebemann. »Mehr brauche ich
eigentlich nicht.«

Probewohnen können Interessierte übrigens in
Lengenwies bei Eurasburg. Dort steht nämlich »Loui-
sa«, ein Tiny House des österreichischen Herstellers
WW Wohnwagon GmbH. Trotz der nicht ganz güns -
tigen Preise des Wohnwagon-Hotels (eine Nacht für
zwei Personen kostet 150 Euro) ist Louisa bis Anfang
August komplett und bis Ende Oktober teilweise aus-
gebucht.

Dieses Tiny House des
öster reichischen Her stel -

lers WW Wohnwagon
GmbH steht in Lengenwies
bei Eurasburg und ist zum

Probewohnen gedacht

- Tiny House Deutschland: Diese
Facebook gruppe hat neben
Fotos und Links auch Schwarm-
wissen zu bieten.
- wohnwagon.at: Zur Website
des öster reichischen Tiny-
House-Herstellers gehört auch
ein Autarkieblog mit Infos, Do-it-
yourself-Anleitungen und Denk -
anstößen.
- tiny-houses.de: Hier finden Sie
nicht nur Baupläne und Bau -
sätze, sondern auch eine Liste
mit Tiny-House-Herstellern aus
ganz Europa.
- bauhauscampus.org/tiny-
houses/: Der Bauhaus Campus
Berlin ist ein künstler isches
Experiment am Bauhaus-Archiv.
Neben spannenden For -
schungs  projekten und Ideen 
für die Verwendung der Mini -
atur   häuser finden Sie hier 
auch viele Bilder der Miniatur -
architektur, die einfach schön
sind.

Tiny Living im NetzNetzwerk
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