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twasabvomSchussliegtsie,dieFir-
ma„Tiny HouseDiekmann“, dasver-
rätschonderNamedernächstgelege-
nen Regionalzug-Haltestelle:Bahn-

hof Hamm-Bockum-Hövel.Tiefe westfäli-
scheProvinz.TinyHouseDiekmannisteine
Firma,dieeseigentlichnichtgibt.Undwas
sie produziert,Tiny Houses– zu Deutsch:
Winzige Häuser–, gibt es hierzulandeim
Grundeauchnochnicht,zumindestwaseine
verbindliche Definition angeht. Beides
zeigt:Damussetwasschnellgegangensein.

TinyHouse:Darauf,wasdasist,weißwe-
derdasdeutscheBaurechtnochderDuden
eineAntwort.Meistverstehtmandarunter
ein voll ausgestattetesHaus mit einer
Grundflächevonetwa15bis30Quadratme-
tern,dasaufeinenAnhängergebautist.Da-
mitversuchtdasTinyHousezweiBedürfnis-
sezugleichzubefriedigen,diealsGegenpole
gelten:ZuHauseseinundgleichzeitigunter-
wegszu sein.Eine mobileImmobilie.Prä-
destiniertfür Menschen,die sich nicht so
richtigentscheidenkönnen.BisvorfünfJah-

ren gabesdiesezwitterhafteWohnformin
Deutschlandnochnicht.Kein Wunder, dass
dieBehördendaraufnochetwasratlosrea-
gieren.

Tiny HouseDiekmann:Hinter demtren-
digenNamensteckteigentlichdieSchreine-
reiHeinzDiekmannGmbH,1949gegründet,
Familienbetriebin dritterGeneration.Vom
Bahnhöfchen Hamm-Bockum-Hövel ist
manin Nullkommanixda.DieWerkhalleist
vollgestellt mit Minihäusern. Aus allen
Ecken: Maschinendröhnen. Hämmern,
Klopfen,Sägen.„NeunTinyHouseswerden
geradeparallelgebaut“, erklärtDiekmann-
Mitarbeiterin Vera Lindenbauer. „Damit
sindalleFertigungsplätzebelegt.“

2015übernahmStefanDiekmann,damals
29, den elterlichenBetrieb. Bis dahin be-
standdasKerngeschäftvorallemausFens-
tern, Türen, Wintergärten.Im selbenJahr,
dieIdeehatteervoneinemAufenthaltinKa-
nada mitgebracht,fertigte er einen Tiny-
House-Prototypen.Mit WändenausPlastik,
damiternichtzuschwerwirdfürdieStraße,

dreieinhalb Tonnen sind das Maximum.
Wurdetrotzdemzuschwer. „Abergut“, sagt
Diekmann,„dasgehörtdazu.“

Anfang 2016verkaufte Diekmann sein
erstesMinihaus.Es warausHolz– wie alle,
diefolgten.DamitwarereinerdererstenAn-
bieterinDeutschland.2018,alsinKarlsruhe
dieerstedeutscheTiny-House-Messestatt-
fand,zähltendieVeranstalterschon25An-
bieter.SogarKaffeerösterTchibonahmTiny
HousesinsAngebotauf.Ein „superMarke-
ting-Effekt“, sagtLindenbauer. „Dashatdie
Häuserdeutschlandweitauf denRadarge-
bracht. Und unserenNamen bekanntge-
macht.“ Denn Tchibovermitteltenur. Her-
stellerdermillionenfachbeworbenenHäus-
chenwarDiekmann.

Im Oktober2019wurdederTiny-House-
Verband gegründet.Die Vorsitzende des
Verbandes, Regina Schleyer, schätzt die
ZahldergewerblichenTiny-Häuslebauerin-
zwischenaufmehrals60.Diekmannistder
größteunterihnen.40bis60Häuserbautsie
hier inzwischenproJahr. „Sie sehenja, die
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Halle ist ausgelastet“, sagt Lindenbauer.
„Weiter wachsen können wir eigentlich
nicht.“ ImJahrviernachdemerstenverkauf-
tenTinyHousesteuertdieMinihausproduk-
tion rund drei Viertel des Umsatzesbei.
AuchgegendieCorona-KriseistderBetrieb
weitgehendimmun.„W ir könnenmitvoller
Belegschaftweiter produzierenund sind
nachwievorgutausgelastet“,soLindenbau-
er. Lediglich die Vor-Ort-Besichtigungen
sindseiteinigenWochenausgesetzt.

„W intergärtenwaren30Jahre langunser
Kerngeschäft“, sagtStefanDiekmann.„Und
das,waswir jetztmachen,sind im Prinzip
WintergärtenaufRädern.“ Er meint:beides
Holzständerwerke.Sehr artverwandt.„Die
Kompetenzdafürwarda,dieMaschinen,die
Halle.DashateinfachgepasstwiedieFaust
aufsAuge.“ Undsohat sichdieSchreinerei
DiekmannmalschnelleineneueGeschäfts-
grundlagegezimmert.

Wäre ja schön,aus Umwelt- und Natur-
schutzsicht,wenn der Tiny-House-Trend
ein Vorbote für Wohnraumverkleinerung
wäre. Weniger Flächenfraß, geringerer
Energieverbrauch.Auchdemangespannten
Miet-undImmobilienmarktinDeutschland
würdeeinesolcheEntwicklungguttun.

ZudenUrsachendieserAnspannungzäh-
len nichtnurdieNiedrigzinspolitikderEu-
ropäischenZentralbank,derZuzugvonGe-
flüchtetenunddiemissbräuchlicheVermie-
tung von Wohnungen als Ferienapparte-
ments über Plattformen wie Airbnb. Die
Deutschenbeanspruchenauchimmermehr
Wohnflächepro Kopf. 1991warenes noch
etwa35Quadratmeter, heutesindesknapp
47Quadratmeter–eineZunahmeumfast35
Prozent.Ein Grundist die wachsendeZahl
von Haushalten.Hierzu„tragenSingulari-
sierungundIndividualisierungwiezumBei-
spiel die spätereEhe- und Familiengrün-
dungbeijungenMenschenbei“,soderSach-
verständigenratfürUmweltfragenderBun-
desregierung(SRU) inseinerStellungnahme

zumWohnungsneubau.Für eine singulari-
sierte,individualisierteWohnweltsindTiny
Houseswiegemacht.Mankanndamit,theo-
retisch,beispiellosbequemseinenWohnort
wechseln. Neuer Job? Neue Liebe? Kein
Problem.DasZuhauseist zugleichderUm-
zugslaster. Diese Flexibilität ist einer der
wichtigstenBeweggründefür den Kauf ei-
nesmobilenMinihauses.Einweitererseider
Preis,erklärtVera Lindenbauer. „Obich für
500000 Euro ein Einfamilienhaus kaufe,
wasselbsthierimMünsterlandmittlerweile
üblichist,odereinTinyHousefür60000Eu-
ro– dassindWelten.“

Die VorsitzendedesTiny-House-Verban-
desReginaSchleyerglaubt,dassdasKlein-
heim-Konzeptauchfürsichgenommenver-
fängt,unabhängigvonderdamiteinherge-
hendenErsparnis:„Minimalismusist eine
gesellschaftlicheEntwicklung, die immer
mehr Menschenüberzeugt.“ Tiny Houses
könntenin einer Überflussgesellschaftge-
radezu als Erholungsbereichedienen, so
Schleyer:„Es isteinfachschön,aufsoeinem
begrenztenPlatz alles vorzufinden.Wenn
Tiny Housesintelligentmontiertsind,sind
siewahreRaumwunder.“ EineAusnahmesi-
tuation wie die Corona-Krisekönne den
Trend zumMinimalismussogarnoch ver-
stärken, glaubt Vera Lindenbauer vom
MarktführerDiekmann:„Geradein solchen
Zeitenbesinnensichja vieleMenschenauf
diewichtigenDingeimLeben.“

Und natürlichsprechenauch eine Reihe
ökologischerGründefürdieMinihäuser. Et-
wa,dassfürsiekeineFlächenversiegeltwer-
den müssen.Oderauch,dassletztlichauf
der kleinen Fläche auch weniger Energie
verbrauchtwird.DieUS-amerikanischeUm-
weltplanerinMaria Saxtonhat untersucht,
umwievielsichderökologischeFußabdruck
durchdenUmzugineinTinyHouseverklei-
nert. Für ihre Doktorarbeit hat sie mit
80„Downsizern“gesprochen– Raumredu-
zierern,dieseitmindestenseinemJahrinei-
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nemMinihausleben.Im Durchschnittwar
deren Fußabdruck um 45 Prozent ge-
schrumpft.

Nun lebendieMenschenin denVereinig-
ten Staaten im weltweiten Vergleich be-
kanntlichauf besondersgroßemFuß, was
Flächen-undRessourcenverbrauchangeht.
Ein IndizfürdieGrößenordnung,inderTiny
HouseszueinemnachhaltigerenLebensstil
beitragenkönnen, liefert Saxtons Studie
dennoch.Zumalsichzeigte,dassdie Woh-
nungsverkleinerungnicht nur zu Einspa-
rungenbeiderHeizenergieführte.Darüber
hinausstrahltedieneueWohnsituationof-
fenbaraufvieleBereichedesAlltagsausund
führtezueinembewussterenLebensstil.Die
Menschen ernährten sich beispielsweise
auchumweltbewussterundreduziertenih-
renPlastikverbrauch.

Wer allerdingsdavonträumt,in ein Tiny
HousezuziehenundeineinfacheresLeben
zu anzufangen,wird bald feststellen,dass
dasin Deutschlandgarnicht soeinfachist.
Andersals in denUSA, demUrsprungsland
derTinyHouses,sorgendieKleinhäuserbei
deutschenBehördennochfür großeRatlo-
sigkeit.„Gemeindenwissenmeistnicht,wie
sie die beurteilen sollen“, weiß Regina
SchleyervomTiny-House-Verband.

Klar ist: Als mobile Immobilie gilt für
KleinheimeaufRädernsowohldasStraßen-
verkehrs-alsauchdasBaurecht.Dasmacht
es doppeltkompliziert.„Das Thema Tiny
Housesist generellmit viel Recherchever-
bunden“, sagt Michael Stachurski,der aus
ebendiesemGrund zusammenmit seiner
Partnerin auf der Webseite www.tiny-
house-helden.deeine übersichtlicheInfo-
sammlungdazuzusammengetragenhat.

Was die Mobilität der exotischenMini-
häuserangeht,kommtes,nebenihremGe-
wicht(beimehrals3,5Tonnenbrauchtman
einenLkw-Führerschein),auchaufdieMa-
ße an. „Um sie ohne Sondergenehmigung
aufderStraßezutransportieren,dürfensie
höchstens2,55Meterbreit,vierMeterhoch
undzwölfMeterlangsein“, erklärtStachur-
ski. Danebenbrauchtes ein zugelassenes
Fahrzeug–unddenentsprechendenFührer-
schein,KlasseBE. Was Minihäuserals Im-
mobilienanbetrifft,sokommteswiederum
daraufan,obmandarinnur abundan mal
übernachtenodersiealsdauerhaftenWohn-
sitznutzenmöchte.„Letzteresistmitdeut-
lich mehrHürdenverbunden“, so Stachur-
ski.Dannnämlichbrauchtmanin derRegel
ein erschlossenesBaugrundstück,das ans
Strom-, Wasser- und Abwassernetzange-
schlossenist.

„Mit einemTiny Houseverbindetmanja
oftNaturnähe.AberdieWieseeinesBauern
reicht als Stellplatznicht – selbstwenner
das erlaubt.“ E ine unkompliziertereAlter-
native zu BaugrundstückensindCamping-
plätze.Allerdingsgestattennurwenigedau-
erhaftesWohnen.Anderssiehtesaufeinem
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Ex-CampingplatzimFichtelgebirgeaus,der
2017 zum ersten „Tiny House Village“
Deutschlands umgewidmet wurde. Dort
nämlich entfielen viele solcherbürokrati-
schen Hürden, erklärt Stachurski: „Man
pachteteinfachein Grundstückund kann
mitseinemTinyHouselegalwohnen,esan-
melden– allestotalproblemlos.“

GegründetwurdedasMinihaus-Dorfvon
Stefanie Beck und Philipp Sanders,beide
Mittzwanziger, beidegebürtigeMünchner.
DerStandort,dieoberfränkischeGemeinde
Mehlmeisel, unterstütztedas Pionierpro-
jektundtrugdazubei,eszurdeutschenTi-
ny-House-Metropolezu machen. Inzwi-
schenstehenhier mehrals 20Minihäuser,
rund30Menschenlebendauerhaftdarin.

Anderswoaber haben Tiny-House-Fans
zukämpfen,sowohlmitderRechtsunsicher-
heit als auchmit Vorurteilen.„Auch wenn
dieHäuserin ihrerBauartmobilsind,haben
diesenichtsmiteinemCampingwagenoder
Gypsylagerzu tun.“ Zu dieserKlarstellung
siehtsichderVerein„Einfachgemeinsamle-
ben“ mit Sitz im oberbayrischenWolfrats-
hausenaufseinerHomepagegenötigt.Der
Plan des VereinsvorsitzendenThorsten
Thane und seiner Mitstreiter: Eine kleine
SiedlungaussiebenTiny Houses.„Eine ge-
nerationenübergreifende,naturnaheDorf-
gemeinschaft“, wie Thane es nennt. Doch
hier, im tiefstenBayern,30Kilometersüd-
lich von München,nur ein paar imaginäre
Transrapid-Minutenvom StarnbergerSee
entfernt,geltensie als Exoten,von vielen
bestenfallsbelächelt.

Nach mehr als zwei Jahren Öffentlich-
keits-undLobbyarbeithat derVerein zwar
erreicht,dassvielederzuständigenStadträ-

tedemProjektgegenüberinzwischenaufge-
schlossensind– dochdenBall derVerant-
wortlichkeithaben diese auf die höheren
Verwaltungsebenen weitergespielt. Und
dort liegt er nun. Die Landesregierung,er-
zählt Thane, habe kürzlich argumentiert,
dass Tiny Houses keine legal definierte
Wohnformseien– und man deshalbdafür
auchkeinegesetzlichenRegelungenschaf-
fen könne.„W ir müssenjetzt also erstmal
gucken,wiewir diemobilenKleinwohnfor-
menin eineDefinitionüberführen,mit der
alle lebenkönnen.“

NebenderrechtlichenUnklarheitgibtes
bei Tiny HouseseinigeweitereHaken,die
manerstaufdenzweitenBlick sieht– und
die ihrenNachhaltigkeitsvorteilzumindest
einStückweit relativieren.Dazugehörtdie
Lebensdauerder leichten, meist aus Holz
gefertigtenHäuschen.Schwer vorstellbar,
dasssieinWindundWettervieleJahrzehnte
überdauern.„Man mussschauen,wie das
langfristigaussieht,dahabenwirnochkeine
Erfahrungswerte“, sagt dazuVerbandsver-
treterinReginaSchleyer.

Zwar stehe einer langen Lebensdauer
prinzipiellnichtsentgegen,soferndasHaus
den konstruktivenund bauphysikalischen
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Anforderungengenüge.Aber Holz müsse
regelmäßiggepflegt werden.Zudem sind
MinihäuseraufRädern,umGewichtzuspa-
ren und Raum zu gewinnen,in der Regel
nicht sehrgutgedämmt.Dasmachtsie im
Winter, wennHeizennottut,zueinernicht
eben energieeffizientenWohnform.„Tiny
HousessolltenschonderWärmeschutzver-
ordnungentsprechen“, sagt Schleyer. Sie
geht davon aus, dassBaumaterialienund
Dämmstoffein dieserHinsichtweiteropti-
miert werden.Allerdingsplädiertsie auch
dafür, die Richtlinien so anzupassen,dass
nichtalleinderEnergieverbrauchproQua-
dratmeter, sondernder„gesamtökologische
AspekteinesGebäudes“bewertetwird.

„VondenverschiedenenFormenderTiny-
Häuser, die esgibt,sinddiejenigenaufRä-
dern am wenigstenökologisch“, ist Daria
Kistner, Vorstandsmitgliedvon Transition
TownHannover,überzeugt.Wegenderdün-
nenDämmung.UndweilsievonallenSeiten
vonkalter– oderim Sommer:heißer– Au-
ßenluft umgebensind:„Je kleinerdasVer-
hältnisvomVolumenzurOberfläche,desto
mehrHeiz-oderKühlenergiemussmanauf-
wenden.“

Generellhält Daria Kistner freistehende
Minihäuservor allemfür ländlichgeprägte
Gebietegeeignet.ImurbanenKontextindes
zeigtsich ein weitererNachteilderRaum-
wunder:ihr Platzbedarf.Denn obwohlfür
die Wohnwürfel keine Flächen versiegelt
werden,ist ihr Flächenverbrauchnicht zu
verachten– wennmansiemit mehrstöcki-
genBautenvergleicht.„In einerGroßstadt
kann man eigentlich nicht eingeschossig
bauen“, sagt Kistner. „Da mussman zwin-
gendin dieHöhegehen.“



Daria Kistner weiß, wovon sie spricht.
DenngemeinsammitihrenVereinskollegen
vonTransitionTownhatsiedasStädtebau-
projekt„Tiny Linving“ am Stadtrandvon
HannoverinsRollengebracht,das2019als
„größte Tiny-House-SiedlungEuropas“
Schlagzeilenmachte.AlsderVereinimJanu-
arletztenJahreszueinemerstenInformati-
onsabendlud,planteer zunächstmit viel-
leicht30Interessierten.AmEndewurdenes
rund300.

Ursprünglichwar geplant,ein Schreber-
garten-ArealvoreinerkonventionellenBe-
bauungzurettenundesin einTiny-House-
Dorf umzuwandeln.Dieser Plan erübrigte
sichzwar, die StadtHannoverbotaberspä-
tereinalternativesBaugrundstückan.Jetzt
soll am Kronsberg,unweitdesExpo-2000-
Geländes,aufknapp50000Quadratmetern
ein „Ecovillage“ für 800Menschenentste-
hen.UndnichtnurbeimWohnort,auchbei
der Wohnformgabes eine Änderung:Die
meistenÖkodorf-Bewohnersollen nun in
zwei- bis vierstöckigenGebäudenunter-
kommen– das ist einerseitsvom Bebau-
ungsplansovorgesehen,andererseitsganz
imSinneKistners.

DankderZauberformel„TinyLiving“wird
dasEcovillageeinehöhereWohndichteha-
ben als andereNeubauviertel– und trotz-
demmehrGrün.DennderKerndesKonzepts
sind Kleinstwohnungen.Im Schnitt sollen
jedemBewohnernur25bis30Quadratmeter
persönlicherWohnraumzuVerfügungste-
hen. Plus Gemeinschaftsräume,die man
sichstockwerks-oderhäuserweiseteilt.

ImOktoberwurdeeineEcovillage-Genos-
senschaftgegründet,mehrals280Mitglie-
dersindschonbeigetreten.Seitdemistesdie

Genossenschaft,die das Städtebauprojekt
vorantreibt.18ArbeitsgruppenundGremi-
engibtesinzwischen,Hunderteengagieren
sich darin ehrenamtlich.„Das Ecovillage“,
sagtKistner, „war mal unserBaby. Mittler-
weileisteseinTeenagergeworden.“Fürden
Baubeginnist2021,spätestensAnfang2022
angepeilt.

TrotzdesSchwenksvonTiny Houseshin
zu„Tiny Living“ ist dasInteresseamstadt-
nahenÖkodorfungebrochen.Daszeigtsich
beieinem„Seiteneinsteigertreffen“fürEco-

village-Interessierte,das die Genossen-
schaftimFebruarimStadtteilzentrumKro-
kusunweitdesBaufeldesveranstaltet.

Kurz vor 19 Uhr, gleich soll s̓ losgehen,
werdendieSitzplätzeknapp.„Da obenauf
demSchrankgibtesnochHocker!“, ruft El-
vira Hendricks,ihre Brille hat sie hochge-
stecktinskurzeHaar. Hendricksist imVor-
standderGenossenschaft.Gemeinsammit
Ecovillage-ProjektleiterDennis Klose ver-
sucht sie an diesemAbend,das Interesse
unddie FragenzudemStadtteilderKlein-
heimezukanalisieren.Charmant,aberbe-
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stimmtführensie durchdenAbend.Beide
gelernte Sozialarbeiter– bestens qualifi-
ziertalsofüreinGraswurzelprojektwiedas
Ecovillage,beidemjedeStimmegehörtwer-
densoll.

VorallemaberscheintHendricksbestrebt,
den Versammeltenden Traum vom Tiny
Houseauszureden,derdemEcovillage-Pro-
jektanfangszu solchgroßerAufmerksam-
keitverholfenhatte.„Ich binüberdieTiny-
HäuserzudemGanzengekommen“, sagtsie
nachein paarMinuten.„Ein Tiny Houseist
das,wasichaufkeinenFall möchte,habich
inzwischengemerkt.Ich möchte in einer
Cluster-Wohnung leben.“ E iner jener
Kleinstwohnungenalso, die sich Gemein-
schaftsbereichemit anderen Kleinstwoh-
nungenteilen.Tiny Housesseiendagegen:
„Nichtsosuffizient,wiesichdaserstmalan-
hört.“65000Eurofürnichtmal20Quadrat-
meter, nicht eben günstig.„Das Problem
dieserTiny-Häuserauf Rädernist, dasssie
Fahrzeugesind.“Wasbedeute,dasssiekom-
pakt und straßenverkehrstauglich– dabei
aberfürdieEnergieeffizienzdickgedämmt
– zu sein haben.„Dasallesist kaumzurea-
lisieren,wennmannichtineinemsechsMe-
ter langen Schlauch leben will.“ Und
schließlich:„Es isteinUnterschied,obman
maleinleeresTinyHousebesichtigtoderin
einemlebt.“

Trotzaller Anti-Werbungdrehensichan
diesemAbendin HannovervieleFragender
potenziellenSeiteneinsteigerumTinyHou-
ses.Denn50bis70Minihäusersollenauch
im derzeitgeplantenEcovillagenochPlatz
finden.Damitwürdees,Standheute,Mehl-
meisel als Deutschlands Tiny-House-
Hauptstädtchenablösen.


