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Bürotürme zu Mietshäusern 

Wenn Gewerbeflächen leer stehen und gleichzeitig Wohnraum knapp ist, denken 
Eigentümer um 

Von Harald Czycholl 

Günter Hägele, Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Dreyer und Kollegen, hat getan, wovon andere nur 
reden: Mit den Sky Apartments in der Frankfurter Bürostadt Niederrad hat er einen 14-stöckigen Büroklotz 
umgebaut und in insgesamt 98 Wohnungen aufgeteilt. Größtenteils entstanden Zwei- und 
Dreizimmerwohnungen. "Unter Beibehaltung der bestehenden Konstruktion wurde das Gerüst des Hauses 
umgebaut", berichtet Hägele. "Der bislang uncharmante, jedoch pragmatische Kubus erhielt durch die 
vergrößerten Glasflächen und eine Bandfassade eine neue klare Form." Durch die Aufstockung des 
Hochhauses um drei Geschosse entstand zudem ein besseres Proportionsgefüge. 

Heute erfreuen die Sky Apartments nicht nur ihre Bewohner, die den Blick über die Frankfurter Skyline 
genießen können. Sie beeindruckten auch die Jury des Heinze Architekten-Awards, die das Projekt mit dem 
ersten Preis in der Kategorie "Sanierungen" auszeichnete. "Das Projekt ist von einer erheblichen Relevanz für 
heutige Diskussionen über Umnutzung und Nachhaltigkeit", ist das Fazit der Jury. Mit intelligenter 
Grundrissgestaltung werde hier vorgeführt, wie sich Bürogebäude in Wohnraum umwandeln lassen. 

In deutschen Metropolen stehen viele Büros leer. "Der Markt ist durch ein Überangebot gekennzeichnet", sagt 
Michael Voigtländer, Experte für Immobilienökonomik am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Laut Daten 
von CB Richard Ellis liegt die Leerstandsquote auf dem Frankfurter Büromarkt bei 14,1 Prozent. In Berlin sind 
es 8,5 Prozent, in Hamburg 7,6 Prozent. Zugleich wird Wohnraum immer knapper, was in vielen Städten bereits 
drastische Mieterhöhungen zur Folge hatte. 

Leerstand auf der einen Seite, wachsender Bedarf auf der anderen - da liegt es nahe, Büros in Wohnungen zu 
verwandeln. Viele Mietervereine kämpfen seit Jahren für die Umwidmung leer stehender Büros. Und dem 
kommen die Eigentümer immer häufiger nach. So appelliert beispielsweise der Kölner Haus- und 
Grundbesitzerverein an seine Mitglieder, die Umwandlung leer stehender Ladenlokale und Büroräume in 
Wohnungen in Angriff zu nehmen. "Bei vielen Objekten zeigt sich, dass dies sogar ohne tief greifende 
Baumaßnahmen vonstattengehen kann", sagt der Vorstandsvorsitzende Konrad Adenauer. "Die Umwandlung 
wird dann zur klassischen Win-win-Situation: Der Eigentümer erschließt sich wieder eine regelmäßige 
Einnahmequelle, und der in der Regel etwas günstigere, neue Wohnraum schafft ein weiteres Angebot am 
angespannten Markt." 

Auch viele Städte denken in dieser Hinsicht um: In Frankfurt beschloss die Stadtverordnetenversammlung 
bereits 2005, die Umwandlung von Büro- in Wohnflächen durch "Beratung sowie die Ausnutzung aller 
Beurteilungs- und Ermessensspielräume" zu unterstützen. In einigen Vierteln der Mainmetropole wird so ein 
Umbau sogar finanziell gefördert. Hamburg fördert ebenfalls den Umbau von bisher nicht zu Wohnzwecken 
genutzten, leer stehenden Immobilien zu Geschosswohnungen. Und auch in Köln gibt es Geld vom Staat - 
allerdings nur, wenn sich die Eigentümer der auf diese Weise entstandenen Wohnungen zu einer 
Mietpreisbindung verpflichten: Die Nettokaltmiete darf anschließend höchstens 6,35 Euro pro Quadratmeter 
betragen. 

 

 

 

 



 

 

Alte Büros sind oft unzeitgemäß 

Architektonisch ist eine solche Umnutzung nicht immer ganz einfach zu bewerkstelligen. "Meist entsteht ein 
völlig neues Projekt", sagt Volker Weuthen, Gesellschafter beim Düsseldorfer Architekturbüro HPP Architekten. 
"Die Vorgaben des Bestandes zwingen uns, Ansätze zu überdenken, weiterzuentwickeln und zu verbessern", 
so der Architekt. Für Stadtplaner wie Architekten liegt in einer Umnutzung eine große Chance - denn auf diese 
Weise können Flächen in bester innenstädtischer Lage frei und damit neu genutzt werden. 

HPP plant derzeit den Umbau eines ehemaligen Bürokomplexes in der Kölner Innenstadt zu einem 
Wohngebäude. Der Bau wurde Anfang der 80er-Jahre durch einen großen deutschen Versicherungskonzern 
errichtet und von diesem bis zum vergangenen Jahr genutzt. Zuletzt erwiesen sich die Büros jedoch weder als 
zeit- noch als zweckgemäß. Und auch die gealterte Natursteinfassade entsprach nicht mehr den 
repräsentativen Ansprüchen des Unternehmens - der Versicherer zog aus. "Die Gebäudestruktur sowie die 
innerstädtische Lage erlauben eine Umnutzung zu Wohneinheiten", sagt Weuthen. 

Zwei- und Dreizimmerwohnungen sollen in dem einstigen Bürokomplex entstehen. Bei den 
Zweizimmereinheiten handelt es sich um sogenannte City-Apartments, die sich an mobile, junge Menschen 
richten. Statik, Brandschutz, Schallschutz und gegebenenfalls Denkmalschutz - das sind die wichtigsten 
Aspekte, die ein Architekt bei der Konversion eines Büro-Bestandsgebäudes in einen Wohnungsbau 
berücksichtigen muss, erklärt Architekt Weuthen. 

Nachhaltigkeit spielt eine Rolle 

Für das Kölner Projekt bedeutet das konkret: "Das Gebäude muss nahezu bis auf die Rohbausubstanz 
zurückgebaut werden, um den Ansprüchen des modernen Wohnungsbaus und dem baulichen Wärmeschutz 
gerecht zu werden", erläutert Weuthen. Zudem müssen zwei denkmalgeschützte Fassaden in die Planung 
integriert werden, außerdem gibt es in einigen Teilbereichen Stuckdecken, die aufgearbeitet werden müssen. 

"Ziel ist es, die Identität zu bewahren", sagt der Architekt. Die besondere Herausforderung des Projekts ist die 
komplexe Gebäudegeometrie: Neue Raumaufteilungen entsprechend den jeweiligen Wohnungsgrundrissen 
sind nötig, im Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss sind teilweise Stadthäuser geplant, die über 
rückwärtige Gartenterrassen verfügen und ein großzügigeres Wohnen möglich machen. 

Besonders nachhaltig sei ein solches Umnutzungsprojekt, meint Weuthen - denn der Faktor Nachhaltigkeit 
spiegelt sich in solchen Projekten gleich doppelt: "Sie liegt nicht nur in der energieeffizienten Erneuerung, 
beispielsweise durch besonders hochwertig gedämmte Fassaden", erklärt der HPP-Architekt, "sondern auch 
darin, dass der Bestand eben nicht abgerissen wird, um durch einen Neubau ersetzt zu werden." Wo es möglich 
ist, bleibt das Bestehende bestehen. 

 

Quelle: www.morgenpost.de/printarchiv/immobilien/article116194021/Buerotuerme-zu-Mietshaeusern.html 


