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Bewertungskriterien für die Auswahl von  

Baugemeinschaftsgruppen der altoba 
 

Nach einer Vorauswahl der Bewerbungen werden die am besten bewerteten Bewerbergruppen zu 
einem persönlichen Auswahlgespräch eingeladen. In diesem Gespräch haben zum einen die Bewerber 
die Gelegenheit, ihre Gruppe und das Konzept vorzustellen. Zum anderen können von Seiten der 
Genossenschaft und der Agentur für Baugemeinschaften noch offene Fragen zu der Bewerbung geklärt 
werden. 

Auf Basis der Bewertung der Bewerbungen und der Ausführungen im Auswahlgespräch wird die 

Baugemeinschaft ausgewählt. 

Baugemeinschaften, die zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht bei der Agentur für 

Baugemeinschaften registriert sind, werden zu dem Auswahlverfahren nicht zugelassen. 

 

1. Gruppenbezogene Kriterien Beurteilungsstufen 

Zwingende Kriterien 
- Mindestanzahl der Mitglieder (60% Belegung der 

Wohneinheiten) 
- Registrierung bei der Agentur für Baugemeinschaften 

zwingend  

Soziales Konzept 
Gibt es ein soziales Konzept für das Quartier, mit dem die 
Baugemeinschaft einen Beitrag leisten möchte? 

Ja (5 P.)  
nein (0 P.) 

 

 
Stabilität der Gruppe 

• Ist die Gruppe hinreichend stabil und belastbar, um das 
Projekt erfolgreich realisieren zu können? 

• Zeigen die Gruppenmitglieder das notwendige 
Engagement und ggf. auch Grundkenntnisse und 
Sachwissen, um das Projekt erfolgreich realisieren zu 
können? 

• Haben die Gruppenmitglieder bereits Erfahrungen mit 
ähnlichen Projekten? 

• Vermitteln die Gruppenmitglieder, dass sie teamfähig sind 
und die Rollenverteilung innerhalb der Gruppe geeignet 
ist, um das Projekt erfolgreich zu realisieren? 

• Wie intensiv hat sich die Baugemeinschaftsgruppe mit 
dem Thema „Bauen in einer Baugemeinschaft" 
beschäftigt? 

 

sehr gut/ überzeugend  
(20 Punkte) 
 
kritisch/ unzureichend  
(1 Punkt) 

 

 
Wie ist die Originalität des Konzepts zu bewerten? 
(innovative, kreative Ideen) 

sehr gut/ überzeugend  
(5 Punkte) 
 

kritisch/ unzureichend  
(1 Punkt) 

 

Passen Haushaltstypen und –größen zum geplanten 
Wohnungsprogramm? 

Ja (5 Punkte) 
nein (keine Punkte) 

 

 Gesamtpunktzahl Summe  
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2. Ergänzende Auswahlkriterien - Ergebnisse dienen zur abschließenden Bewertung 

Sind Mitglieder der Baugemeinschaftsgruppe seit mind. 

ein Jahr Mitglied bei der altoba? Wenn ja, wie viele? 
Anzahl der Mitglieder: 

 

Sind die Gruppenmitglieder im Stadtteil integriert und 

engagiert? 

 

(Wohnen oder arbeiten Mitglieder der Gruppe bereits 

im Stadtteil? Seit wann? Welche persönlichen Bezüge 

haben sie zum Stadtteil? Sind sie hier z.B. sozial oder in 

Vereinen engagiert?) 

Ja/nein 

 

Die altoba erwartet, dass mindestens 10 % der 

Wohnungen an altoba Mitglieder unter Beteiligung der 

Baugemeinschaft vergeben werden. Akzeptiert die 

Baugemeinschaft diese Erwartung? 

Ja/nein 

 

Akzeptiert die Baugemeinschaft das architektonische 

Gestaltungskonzept und die urbane Ausprägung des 

neuen Quartiers Kolbenhöfe? 
Ja/nein 

 


