
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Kerstin Celina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 18.11.2019

Tiny Houses

Die Einhaltung des von der Bundesregierung vorgegebenen „30-Hektar-Minus-X-Ziels“ 
zur Verringerung des Flächenverbrauchs in Deutschland stellt eine Herausforderung für 
alle Bundesländer dar. Hierzu bedarf es innovativer und nachhaltiger Lösungen, z. B. 
den Bau von „Tiny Houses“ statt der üblichen Einfamilienhäuser in neu erschlossenen 
Siedlungsgebieten. „Tiny Houses“ sind 8–55 m² große mobile oder feststehende Häu-
ser oder Wohnwagen. In Oberfranken gibt es bereits ein „Tiny-House-Village“ (https://
www.frankenpost.de/region/fichtelgebirge/fichtelgebirge/art654373,6236166). Das In-
teresse an „Tiny Houses“ steigt, sie werden auch als preiswertere, flächensparende und 
nachhaltige Alternative zu üblichen Wohnungsbaukonzepten auf Landesgartenschauen 
und Ausstellungen vorgestellt (https://www.tvmainfranken.de/mediathek/video/wohnen-
mal-anders-tiny-houses-auf-der-landesgartenschau-2018/).

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Welches konkrete Ziel verfolgt die Staatsregierung bei der Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs in Bayern?

1.2 Mit welchen konkreten Maßnahmen unterstützt die Staatsregierung das von der 
Bundesregierung im Rahmen der „Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie“ verab-
schiedete Ziel, die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungen, Verkehr 
und Industrie – ursprünglich bis zum Jahr 2020, nun verschoben auf das Jahr 
2030 – auf 30 ha pro Tag zu verringern?

1.3 Sind „Tiny Houses“ als Alternative zu anderen Hausbauformen im Konzept der 
Staatsregierung zum Flächensparen enthalten?

2.1 Wie viele „Tiny Houses“ gibt es nach Schätzung der Staatsregierung heute in 
Bayern?

2.2 Wie bewertet die Staatsregierung den anhaltenden Boom um „Tiny Houses“ in 
Wirtschaft und Bevölkerung und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Chan-
cen?

2.3 Wie schätzt die Staatsregierung das Potenzial von „Tiny Houses“ ein, eine inten-
sivere Nutzung von immer knapperen Baugrundstücken umzusetzen?

3.1 Hält die Staatsregierung „Tiny Houses“ für ein nützliches Instrument, um eine 
nachhaltige, ressourcen- und flächensparende Bebauung umzusetzen?

3.2 Hat die Staatsregierung ein grundsätzliches Interesse an der Förderung dieser 
Wohnform, um damit kostengünstigen und flächensparenden Wohnraum zu 
schaffen?

4.1 Welche Regelungen in den Wohn- und Bauvorschriften beziehen sich explizit auf 
„Tiny Houses“ bzw. andere Kleinwohnformen?

4.2 Was sind nach Meinung der Staatsregierung die größten Hindernisse dafür, dass 
„Tiny Houses“ bislang noch nicht weiter verbreitet sind?

4.3 Welche gesetzlichen Regelungen müssten geändert werden, um „Tiny Houses“ 
vereinfacht zu ermöglichen in Bezug auf die Grundstücksgrößen, die im Bauge-
setzbuch immer noch auf Ein- und Zweifamilienhäuser abgestimmt sind?
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5.1 Welche Regelungen gelten für autark funktionierende „Tiny Houses“ oder andere 
Formen von Kleinwohnanlagen?

5.2 Wie steht die Staatsregierung dazu, mobile Kleinwohnformen auf Wasserflächen 
zuzulassen?

5.3 Welche positiven Aspekte sieht die Staatsregierung bei der – teilweise rasanten 
– Entwicklung von „Tiny Houses“ in anderen Ländern?

6.1 Wie bewertet die Staatsregierung das Potenzial von „Tiny Houses“ im Bereich 
des Tourismus, um alternative Beherbergungsformen zu schaffen, und als Opti-
on, eine Art „Probe auf Wohnen“ zu ermöglichen?

6.2 Inwieweit unterscheiden und ergänzen sich mobile „Tiny Houses“ und übliche 
Wohnmobile?

6.3 Wie schätzt die Staatsregierung die wirtschaftliche Bedeutung bzw. Perspektive 
von „Tiny Houses“ in Bayern in Bezug auf Entwicklung, Produktion, Nutzung als 
dauerhafte oder vorübergehende Wohnform ein?

7.1 Unter welchen Umständen kann ein „Tiny House“ im Außenbereich errichtet wer-
den?

7.2 Können bereits bestehende erschlossene Grundstücke im Außenbereich für die 
Errichtung von „Tiny Houses“ genutzt werden?

7.3 Wie schätzt die Staatsregierung eine potenziell mehrjährige Zwischennutzung 
von temporär oder längerfristig nicht genutzten Grundstücken im Außenbereich 
ein?

8.1 Gibt es nach Kenntnis der Staatsregierung in Unterfranken derzeit Flächen für 
Menschen, die ein „Tiny House“ errichten wollen?

8.2 Wie können sich Menschen, die ein „Tiny House“ in Unterfranken bauen wollen, 
über passende Flächen informieren?

8.3 Hält es die Staatsregierung für sinnvoll, eine geeignete Plattform zur Vernetzung 
zwischen Grundstücksbesitzern und „Tiny House“-Interessenten einzurichten?

Antwort
des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, dem Staats-
ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie dem Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
vom 13.12.2019

Vorbemerkung:
„Tiny Houses“ sind nach gängigem Verständnis Häuser mit kleiner Grundfläche, die 
teilweise auch als mobile Gebäude ausgestaltet sind. Eine Legaldefinition oder eine all-
gemein anerkannte fachliche Definition gibt es nicht. Daher ist eine scharfe Abgrenzung 
zu herkömmlichen Bauvorhaben im rechtlichen und fachlichen Sinne kaum möglich.

1.1 Welches konkrete Ziel verfolgt die Staatsregierung bei der Reduzierung des 
Flächenverbrauchs in Bayern?

Bayern hat sich in seiner Nachhaltigkeitsstrategie dazu bekannt, langfristig eine Flä-
chenkreislaufwirtschaft ohne zusätzlichen Flächenverbrauch anzustreben. Mittelfristig 
soll bis zum Jahr 2030, wie im Berliner Koalitionsvertrag vereinbart, der Flächenver-
brauch bundesweit auf 30 Hektar pro Tag gesenkt werden. Dies entspricht einer Fläche 
von ca. 5 Hektar pro Tag in Bayern. Diese Richtgröße für den Flächenverbrauch von 
5 Hektar pro Tag, die bis zum Jahr 2030 erreicht werden soll, wird im Bayerischen Lan-
desplanungsgesetz verankert. 
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1.2 Mit welchen konkreten Maßnahmen unterstützt die Staatsregierung das 
von der Bundesregierung im Rahmen der „Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie“ verabschiedete Ziel, die Neuinanspruchnahme von Flächen für 
Siedlungen, Verkehr und Industrie – ursprünglich bis zum Jahr 2020, nun 
verschoben auf das Jahr 2030 – auf 30 ha pro Tag zu verringern?

Der Landtag hat 2018 das Anreizpaket zum Flächensparen verabschiedet (Drs. 
17/21326). Grundsätzlich sollen dabei vorrangig Initiativen und Anreize für die Kom-
munen gesetzt und deren Eigenverantwortung mobilisiert werden. Die Investoren im 
Bereich von Wohnungsbau sowie von Gewerbe und Handel werden aufgefordert, bei 
Projekten eine flächensparende Planung und Realisierung zu berücksichtigen. Auch 
unter dieser Zielsetzung ist darauf zu achten, dass die Gemeinden ausreichend Ent-
wicklungsmöglichkeiten für Wohnungsbau und Arbeitsplätze haben. Im Ergebnis wur-
den zahlreiche Maßnahmen zur Information und Beratung, zum Flächenmanagement 
und der Identifizierung von Innenentwicklungspotenzialen, zur konkreten Nutzung von 
Innentwicklungspotenzialen sowie Maßnahmen im Bereich der rechtlichen Gestaltung 
des flächensparenden Planens und Bauens beschlossen. 

Förderschwerpunkte der Städtebauförderung sind die Stärkung der Innenstädte, 
Ortsmitten und Stadtteilzentren und somit auch der Aspekt Flächensparen. Mit dem 
Fokus auf die Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands und die Re-
vitalisierung von Brachflächen (z. B. Militärkonversion) leistet die Städtebauförderung 
einen wesentlichen Beitrag zum Flächensparen und energieeffizienten Bauen (Stich-
wort „graue Energie“).

Mit den Förderinitiativen „Innen statt Außen“ für eine klimaschonende Innenentwick-
lung und „Flächenentsiegelung“ zur Freilegung bereits versiegelter Flächen setzt der 
Freistaat seit 2018 weitere Schwerpunkte. Dabei können diejenigen Kommunen, die 
sich zu einer flächensparenden Siedlungsentwicklung bekennen, von erhöhten Förder-
sätzen in der Städtebauförderung profitieren.

Die Ländliche Entwicklung bietet Gemeinden und Bürgern vielfältige Hilfen zum Er-
halt von landwirtschaftlichen Nutzflächen und zum Flächensparen an, insbesondere mit 
dem Schwerpunkt Innenentwicklung in der Dorferneuerung und der Integrierten Ländli-
chen Entwicklung (ILE) zur Unterstützung kommunaler Allianzen. 

Im Rahmen des Bayerischen Flächenspar-Forums am 09.10.2019 wurde erstmals 
das Gütesiegel „Flächenbewusste Kommune“ vom Staatsminister für Umwelt und Ver-
braucherschutz Thorsten Glauber und dem Staatsminister für Wohnen, Bau und Ver-
kehr Dr. Hans Reichhart verliehen. Ziel ist es, damit Anreize für eine verstärkte Anwen-
dung des Flächenmanagements in den bayerischen Kommunen zu schaffen.

1.3 Sind „Tiny Houses“ als Alternative zu anderen Hausbauformen im Konzept 
der Staatsregierung zum Flächensparen enthalten?

Der Begriff „Tiny Houses“ wird im Konzept der Staatsregierung mangels einer Legal-
definition oder einer allgemein anerkannten fachlichen Definition nicht verwendet. Im 
Grundsatz gilt aber, dass die alleinige Bezeichnung eines Gebäudes als „Tiny House“ 
nicht dazu führt, dass Anforderungen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, z. B. 
auch hinsichtlich der Anforderungen an den sparsamen Umgang mit Grund und Boden, 
nicht zu beachten sind. Insbesondere dürfen „Tiny Houses“ nur auf nach bauplanungs-
rechtlichen Maßstab bebaubaren Flächen errichtet werden.

2.1 Wie viele „Tiny Houses“ gibt es nach Schätzung der Staatsregierung heute 
in Bayern?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Informationen vor.

2.2 Wie bewertet die Staatsregierung den anhaltenden Boom um „Tiny Houses“ 
in Wirtschaft und Bevölkerung und die daraus resultierenden wirtschaftli-
chen Chancen?

Es besteht starkes mediale und gesellschaftliches Interesse an „Tiny Houses“. Ein „Tiny 
House“ kann aufgrund der aufwendigen Infrastruktur und der wenig ressourceneffizien-
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ten Bauweise nur einen nachrangigen Beitrag für die Zukunft des Wohnens leisten. Ein 
„Tiny Living“ mit mehrgeschossigen Wohngebäuden, das auf einem geringeren Qua-
dratmeterbedarf pro Bewohner und gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen beruht, 
kann hingegen eine neue Form des ökologischen, klimaneutralen, minimalistischen und 
sozialen Zusammenlebens befördern.

2.3 Wie schätzt die Staatsregierung das Potenzial von „Tiny Houses“ ein, eine 
intensivere Nutzung von immer knapperen Baugrundstücken umzusetzen?

Das Potenzial ist jeweils aufgrund der vorgegebenen städtebaulichen Situation ein-
zuschätzen und für eine städtebaulich sinnhafte und von allen Beteiligten akzeptierte 
Umsetzung planerisch zu lösen. Eine quantitative Abschätzung ist daher nicht möglich. 
Nachverdichtung kann in unterschiedlichen Dimensionen, beispielsweise durch Aufsto-
ckung, durch An-, Neu- und Ersatzbauten erfolgen. Hier können im Grundsatz auch 
kleinere Einheiten einen Beitrag leisten. Das Potenzial ist insofern beschränkt, als zwar 
eine kleine Grundfläche flächenschonend ist, jedoch i. d. R. maximal zweigeschossige 
Gebäude baulich sinnvoll umsetzbar sind. Häufig bietet eine konventionelle Bauweise 
insofern eine stärkere Ausnutzung der Baugrundstücke und ist daher für Bauherren und 
Investoren attraktiver. Die Errichtung von „Tiny Houses“ kann im Einzelfall unzulässig 
sein, wenn der Bebauungsplan widersprechende Festsetzungen vorsieht oder Mindest-
maße festsetzt bzw. wenn aus der Umgebungsbebauung ein Mindestrahmen für das 
Maß der zulässigen baulichen Nutzung abzuleiten ist.

3.1 Hält die Staatsregierung „Tiny Houses“ für ein nützliches Instrument, um 
eine nachhaltige, ressourcen- und flächensparende Bebauung umzuset-
zen?

In Bezug auf den Aspekt der flächensparenden Bebauung verweist die Staatsregierung 
auf Frage 2.3. Bezogen auf die nachhaltige und ressourcenschonende Bauweise ha-
ben kleinere Baukörper in der Regel ein ungünstiges Verhältnis der Außenfläche zum 
Volumen. Im Sinne einer energiesparenden und klimaschonenden Bauweise weisen 
Kleinstgebäude als vollwertige Wohngebäude daher Nachteile auf.

„Tiny Houses“ haben zwar ein sehr reduziertes Wohnflächenangebot in den einzel-
nen Einheiten, nehmen aber verhältnismäßig große Grundstücksflächen in Anspruch. 
Zudem ist die Infrastruktur aufwendiger und unwirtschaftlicher als bei konventionellen 
Wohnanlagen: Die einzelnen Häuser benötigen einen eigenen Strom- und Wasser- so-
wie Abwasseranschluss, die Beheizung erfolgt oft mit Feinstaub produzierenden Holz-
öfen. Die Wohnform hat daher einen in der Regel deutlich größeren ökologischen Fuß-
abdruck. 

3.2 Hat die Staatsregierung ein grundsätzliches Interesse an der Förderung 
dieser Wohnform, um damit kostengünstigen und flächensparenden Wohn-
raum zu schaffen?

„Tiny Houses“ können mit den Programmen der Wohnraumförderung gefördert werden, 
wenn die Vorgaben der entsprechenden Förderrichtlinien erfüllt werden. Ein darüber 
hinausgehendes, besonderes Förderinteresse besteht aus Sicht der Staatsregierung 
nicht.

4.1 Welche Regelungen in den Wohn- und Bauvorschriften beziehen sich expli-
zit auf „Tiny Houses“ bzw. andere Kleinwohnformen?

Grundsätzlich können „Tiny Houses“ in den nach § 1 ff Baunutzungsverordnung  
(BauNVO) beschriebenen Baugebieten mit Wohnprägung zulässig sein. Wie bei allen 
Wohnbauvorhaben bedarf es jedoch der Prüfung, ob das Vorhaben ggf. den jeweiligen 
Vorgaben eines Bebauungsplanes widerspricht. Im unbeplanten Innenbereich muss 
sich das Vorhaben nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügen. 
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„Tiny Houses“ mit oder ohne Räder sind aufgrund der beabsichtigten Nutzung und 
technischen Beschaffenheit Gebäude, die dem Anschein nach überwiegend ortsfest 
benutzt werden und jeweils den Wohnmittelpunkt bilden. 

Gem. Art. 57 Abs.1 Nr. 1 Buchst. a Bayerische Bauordnung (BayBO) sind Gebäu-
de mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³, außer im Außenbereich, verfahrensfrei. 
Gem. Art. 55 Abs. 2 BayBO entbindet die Genehmigungsfreiheit allerdings nicht von 
der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vor-
schriften, wie beispielsweise die Feuerungsverordnung (FeuV), die Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) oder das Bauplanungsrecht, an die Anlagen gestellt werden. 

4.2 Was sind nach Meinung der Staatsregierung die größten Hindernisse dafür, 
dass „Tiny Houses“ bislang noch nicht weiter verbreitet sind?

Die Wohnform „Tiny Houses“ kann aufgrund der geringen Anzahl an sehr kleinen Woh-
nungen bei einem großen Grundstücksflächenbedarf bei der erforderlichen Neuan-
schaffung von dringend benötigtem Wohnraum in Bayern lediglich einen nachrangigen 
Beitrag leisten.

4.3 Welche gesetzlichen Regelungen müssten geändert werden, um „Tiny 
Houses“ vereinfacht zu ermöglichen in Bezug auf die Grundstücksgrößen, 
die im Baugesetzbuch immer noch auf Ein- und Zweifamilienhäuser abge-
stimmt sind?

Kommunen regeln die Bebaubarkeit von Grundstücken eigenständig im Rahmen der 
Bauleitplanung. Dies ist Ausdruck der verfassungsrechtlich gewährleisteten kommuna-
len Planungshoheit, die einfachgesetzlich insofern nicht eingeschränkt werden kann. 
Die Bebaubarkeit von nicht überplanten Innenbereichsgrundstücken richtet sich nach 
faktischen Verhältnissen, im Wesentlichen nach der Umgebungsbebauung. Diese sind 
einer gesetzlichen Regelung nicht zugänglich.

Bauordnungsrechtlich handelt es sich bei „Tiny Houses“ um Gebäude, die keine Son-
derbauten im Sinn von Art. 2 Abs. 4 BayBO sind. Soweit die in der Antwort zu Fra-
ge 4.1 genannten Voraussetzungen der Verfahrensfreiheit nicht vorliegen, findet das 
Genehmigungsfreistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO oder das vereinfachte Ge-
nehmigungsverfahren nach Art 59 BayBO Anwendung. Anlass für eine weiter gehende 
verfahrensrechtliche Privilegierung sieht die Staatsregierung nicht. 

5.1 Welche Regelungen gelten für autark funktionierende „Tiny Houses“ oder 
andere Formen von Kleinwohnanlagen?

„Tiny Houses“ müssen unabhängig von der Verfahrensfreiheit die bauaufsichtlichen An-
forderungen erfüllen. Soweit es sich um verfahrenspflichtige Vorhaben handelt, müssen 
bautechnische Nachweise nach Art. 62 BayBO vorliegen. Im Übrigen wird auf die Ant-
wort zu Frage 4.1 verwiesen.

5.2 Wie steht die Staatsregierung dazu, mobile Kleinwohnformen auf Wasser-
flächen zuzulassen?

Mobile Kleinwohnformen auf Wasserflächen können nur in Einzelfällen und unter Be-
achtung wasserrechtlicher, wasserwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher Anforde-
rungen in Betracht kommen. 

Im Regelfall haben jedoch die Belange der Gewässerökologie und wassergebundene 
Nutzungen den Vorrang.

5.3 Welche positiven Aspekte sieht die Staatsregierung bei der – teilweise ra-
santen – Entwicklung von „Tiny Houses“ in anderen Ländern?

Zur Entwicklung von „Tiny Houses“ in anderen Ländern liegen der Staatsregierung kei-
ne Informationen vor.
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6.1 Wie bewertet die Staatsregierung das Potenzial von „Tiny Houses“ im Be-
reich des Tourismus, um alternative Beherbergungsformen zu schaffen, 
und als Option, eine Art „Probe auf Wohnen“ zu ermöglichen?

Im touristischen Sektor existieren Unterkunftsformen unterschiedlichster Art. Dabei 
steigt die Nachfrage für andersartige Beherbergungsarten als Gegenpol zum alltäg-
lichen Wohnen.  Die sog. Tiny Houses bieten in dieser Hinsicht ebenfalls Potenzial. 
Zudem kann der Urlauber so in einem begrenzten Zeitraum feststellen, ob eine solche 
Unterkunftsart ggf. als dauerhafte Wohnform für ihn infrage käme. 

Im Bereich Urlaub auf dem Bauernhof werden schon seit Längerem verschiedene 
kleinere Baukörper als besondere Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Als statio-
näre Mini-Häuser sind RAD & APARTments im Rahmen eines Leader-Projektes kon-
zipiert worden, um den Radtourismus in Unterfranken attraktiver zu machen. Darüber 
hinaus kommen Schäferwagen oder Baumhäuser für naturnahen Tourismus zum Ein-
satz. Zur Umsetzung im Außenbereich wird auf Frage 7.1 verwiesen. 

Aus städtebaulicher Sicht kann die Setzung von zahlreichen kleineren Baukörpern 
anstelle von größeren Einzelbaukörpern durchaus problematisch sein. Sie ist in der Re-
gel kein Beitrag zum Flächensparen aufgrund eines höheren Erschließungsaufwands. 
Inwieweit andere, alternative Beherbergungsformen daher ein Potenzial darstellen, ist 
in Abhängigkeit des einzelnen konkreten Vorhabens zu beurteilen. 

Der Begriff „Probe auf Wohnen“ ist nicht bekannt. 

6.2 Inwieweit unterscheiden und ergänzen sich mobile „Tiny Houses“ und üb-
liche Wohnmobile?

Der Begriff „Tiny Houses“ ist nicht bestimmt (siehe Vorbemerkung). Daher ist eine Ab-
grenzung aus Sicht der Staatsregierung nicht abschließend möglich. Die Mobilität einer 
solchen Anlage ist dann ohne Bedeutung, wenn die Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 1 
BayBO vorliegen. Insoweit sind „Tiny Houses“ nicht anders zu behandeln als sog. Mo-
bile Homes. Im Übrigen wird auf die Beantwortung von Frage 4.1 verwiesen.

6.3 Wie schätzt die Staatsregierung die wirtschaftliche Bedeutung bzw. Per-
spektive von „Tiny Houses“ in Bayern in Bezug auf Entwicklung, Produk-
tion, Nutzung als dauerhafte oder vorübergehende Wohnform ein?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Informationen vor. Allerdings ist davon auszu-
gehen, dass aufgrund der Wohnungsknappheit und der ebenso knappen Flächenver-
fügbarkeit in Verdichtungsräumen mit teuren Grundstücken der Schwerpunkt weiterhin 
auf der Errichtung mehrgeschossiger Gebäude mit kleinen Wohnungen liegen wird. 

7.1 Unter welchen Umständen kann ein „Tiny House“ im Außenbereich errich-
tet werden?

7.2 Können bereits bestehende erschlossene Grundstücke im Außenbereich 
für die Errichtung von „Tiny Houses“ genutzt werden?

Vorhaben zu Wohnzwecken unterfallen nicht den sog. privilegierten Außenbereichs-
vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB. Sie sind dann zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht beeinträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist, § 35 Abs. 2, 3 BauGB. 
Dies ist eine Frage des Einzelfalls und von den zuständigen Genehmigungsbehörden 
zu beurteilen. Häufig berühren Außenbereichsvorhaben jedoch öffentliche Belange wie 
die natürliche Eigenart der Landschaft, § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB, oder stehen im 
Widerspruch zur Darstellung im Flächennutzungsplan.



Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/5486 Seite 7/7

7.3 Wie schätzt die Staatsregierung eine potenziell mehrjährige Zwischennut-
zung von temporär oder längerfristig nicht genutzten Grundstücken im Au-
ßenbereich ein?

Eine mehrjährige, wenngleich befristete Nutzung führt bereits zur bauplanungsrechtli-
chen Relevanz des Vorhabens. Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
derartiger Vorhaben wird daher auf die Beantwortung der Frage 7.1 verwiesen.

8.1 Gibt es nach Kenntnis der Staatsregierung in Unterfranken derzeit Flächen 
für Menschen, die ein „Tiny House“ errichten wollen?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Informationen vor. 

8.2 Wie können sich Menschen, die ein „Tiny House“ in Unterfranken bauen 
wollen, über passende Flächen informieren?

Städte und Gemeinden erfassen in der Regel Innenentwicklungspotenziale wie Bau-
lücken, untergenutzte Grundstücke oder Leerstände. In diesem Falle bestehen hier 
Erkenntnisse zu geeigneten Grundstücken. Städte und Gemeinden können daher ge-
gebenenfalls Kontakte zu den Eigentümern herstellen.

8.3 Hält es die Staatsregierung für sinnvoll, eine geeignete Plattform zur Ver-
netzung zwischen Grundstücksbesitzern und „Tiny House“-Interessenten 
einzurichten?

Im Zuge von Nachverdichtungsstrategien, der Nutzung von Innenentwicklungspoten-
zialen und Brachflächen kann die Vermittlung zwischen Grundstückseigentümern und 
Bauwilligen lokal und interkommunal gewinnbringend sein. Im Rahmen von kommu-
nalem Flächenmanagement kann je nach lokalen Gegebenheiten der Aspekt entspre-
chend berücksichtigt werden.


