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Der „Boom" des Homeoffice und der Wohnungsmarkt 

Immobilien mit „Wohnraumpotential" 

 

Köln - (pm). Wie in allen anderen Lebensbereichen hat das Corona-Virus auch in der 

Arbeitswelt seine Spuren hinterlassen. Innerhalb kürzester Zeit wurde zur Regel, was in 

Deutschland mit seiner ausgeprägten „Präsenzkultur“ eher die Ausnahme war: das Arbeiten im 

Homeoffice.  

Viele Unternehmen planen nicht oder zumindest nicht in vollem Umfang zur Arbeit mit Anwesenheit 

im Büro zurückkehren zu wollen, sodass in absehbarer Zeit auch in Köln, das 2019 über einen Bestand 

von 7,9 Millionen Quadratmetern Büroraum verfügte (Quelle: Statista), mit einem vermehrten 

Leerstand an Bürogebäuden zu rechnen ist, was sich auch auf die Preise auf dem Immobilienmarkt 

auswirken wird. Wirtschaftswissenschaftler sagen für Köln einen möglichen Rückgang der Mieten von 

über 10 und bei den Preisen sogar von über 25 Prozent voraus. 

Der sinkenden Nachfrage an Büro-Immobilien gegenüber steht ein wachsender Bedarf an bezahlbarem 

Wohnraum. Auch die Stadt ruft auf ihrer Website dazu auf, nicht (mehr) genutzten Büroraum zur 

Verfügung zu stellen, um die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entschärfen. Dabei 

verweist sie auch auf den Webauftritt des Haus- und Grundbesitzervereins Köln (www.koelner-

hug.de), der sich bereits seit Jahren mit dieser Thematik befasst. 

„Tatsächlich haben wir schon im Jahr 2012 das Programm ‚Leerstand vermeiden — Wohnraum 

schaffen‘ ins Leben gerufen, das die Umwandlung von leerstehenden Büros und Ladenlokalen in 

Wohnungen fordert“, sagt Hauptgeschäftsführer Thomas Tewes vom Kölner Haus- und 

Grundbesitzerverein. „Jetzt dürfte der richtige Zeitpunkt gekommen sein, dass diese Initiative wieder 

Fahrt aufnimmt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass leerstehende Büros in Wohnraum umgewandelt 

werden, um so Druck aus dem Wohnungsmarkt zu nehmen. Das wäre eine gute Gelegenheit!“ 

  

Viele Firmen lassen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im  Homeoffice arbeiten. Das könnte auf Dauer für Leerstände bei den 

Büro-Immobilien sorgen. 
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Dabei sieht er zwar auch die bürokratischen Hürden, die einem solchen Vorhaben im Wege stehen, ist 

jedoch zuversichtlich, dass diese mit ein wenig guten Willen zu überwinden seien: „Sicherlich müssen 

zum Teil Bebauungspläne von gewerblicher zur gemischten Nutzung angepasst werden, aber das ließe 

sich in Kooperation mit der Politik bewerkstelligen, die ja selber ein großes Interesse daran hat, so 

schnell wie möglich Wohnraum für die Menschen zu schaffen.“, führt Tewes aus. 

Wer Büroraum in Wohnraum umwandeln will, muss ein Baugenehmigungsverfahren in die Wege 

leiten. Es müssen dabei grundsätzlich auch aktuelle Bauvorschriften eingehalten werden, etwa 

hinsichtlich des Brandschutzes. Da in reinen Gewerbegebieten eine Wohnbebauung in der Regel nicht 

zulässig ist, empfiehlt es sich, eine Bauvoranfrage zu stellen. 

Baurechtlich betrachtet gibt es also keine Sonderregelung für die Umwidmung leerstehender 

Bürogebäude, betont auch Jürgen Müllenberg vom Presseamt der Stadt: „Die rechtlichen 

Möglichkeiten für eine derartige Umwandlung bestimmen sich nach den aktuellen Bauvorschriften für 

die Genehmigung von Wohnungen. Hier gibt es für Umwandlungen keine „abgespeckte“ Variante 

gegenüber der Herstellung eines Wohnungsneubaus auf der grünen Wiese. Denn die Wohnungen 

sollen dann ja dauerhaft für Wohnzwecke zur Verfügung stehen.“ 

Dem Beispiel von Städten wie Frankfurt zu folgen, wo auf diese Weise im Zeitraum von 2008 bis 

2015 im Durchschnitt 500 Wohnungen jährlich geschaffen wurden (Quelle: FAZ vom 4. September 

2015), hätte neben der Beseitigung von Leerständen auch noch andere Vorteile: Die so entstandenen 

Wohnungen könnten in nicht nur sehr flexibel den Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden, sondern 

es würde bezahlbarer, an den ÖPNV angeschlossener Wohnraum im Stadtzentrum geschaffen und so 

unnötiger Pendlerverkehr vermieden. 
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