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Insbesondere in zyklischen Abschwungphasen an den Büromärkten 
sind Umwidmungen von Gewerbe- in Wohnobjekte immer wieder 
ein Diskussionsthema. In den vergangenen Jahren haben sich die 
Rahmenbedingungen jedoch grundlegend verändert und die Chancen 
stehen gut, dass Umwidmungen diesmal ein Dauerthema bleiben.

■ Veränderte Rahmenbedingungen wie geringer 
Wohnungsleerstand, hohe Büroflächenleerstände 
und sich angleichende Büro- und Wohnungsmieten 
begünstigen die Umwidmung von Gewerbe- in 
Wohnfläche.

■ Seit 2008 gab es in den Top-5-Standorten 81 
Umwidmungen mit knapp 7.000 geschaffenen 
Wohneinheiten und einem geschätzten 
Projektentwicklungsvolumen von gut 2 Mrd. Euro.

■ Der Anteil umgewidmeter Wohnungen an allen 
Neubauwohnungen betrug in den letzten vier Jahren 
zwischen 7,5 % und 17 %.

■ Ehemalige Verkehrsflächen, Büroobjekte und 
Areale des produzierenden Gewerbes wurden in 
den vergangenen vier Jahren am häufigsten zu einer 
Wohnnutzung umgewidmet.

■ Bis zum Jahr 2015 werden weitere 17.000 
Wohneinheiten in mehr als 100 Projekten 
fertiggestellt. Weitere 60 Projekte mit mehr als 8.000 
Einheiten sind in Planung.

Ergebnisse in Kürze
Zusammenfassung

Die in jüngerer Zeit gestiegene 
Zahl an Medienberichten über 
Umwidmungen von Gewerbe- in 
Wohnimmobilien vermitteln den 
Eindruck, dass diese zuletzt an 
Relevanz gewonnen haben. Inwieweit 
dieser gefühlte Bedeutungszuwachs 
der realen Entwicklung entspricht, ist 
Kernfrage der vorliegenden Analyse, 
in der eine Bestandsaufnahme aller 
Umwidmungsprojekte des Zeitraums 
2008 bis 2015 für die Städte Berlin, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und 
München erfolgt.

Veränderte 
Rahmenbedingungen
Immer mehr Menschen zieht es 
zurück in die Städte. Insbesondere 
die Kernstädte der großen deutschen 
Ballungsräume konnten in den 
letzten zehn Jahren einen deutlichen 
Bevölkerungszuwachs verzeichnen. 
Im Hinblick auf die in dieser Analyse 
im Blickpunkt stehenden fünf Städte 
nahm die Bevölkerung in diesem 
Zeitraum zwischen 2 % in Berlin und 
über 10 % in München zu. Aktuelle 
Bevölkerungsprognosen gehen 
davon aus, dass sich dieser Trend mit 
Ausnahme Berlins auch noch in den 
kommenden 15 Jahren fortsetzen 
dürfte.

Die Menschen wollen jedoch 
nicht nur von kürzeren Wegen und 
einem reichhaltigen Angebot an 
gastronomischen sowie Kultur- und 
Freizeitangeboten, die ihnen die Städte 

bieten, profitieren. Gefragt sind dabei 
urbane und zeitgemäße Wohnformen 
abseits des Mainstream.

Ehemalige Gewerbeobjekte können 
diesen Ansprüchen gleich in mehrerer 
Hinsicht gerecht werden. Zum 
einen befinden sich Büroobjekte, 
Industrieareale oder nicht mehr 
genutzte Bahnanlagen nicht selten 
in attraktiven Innenstadtlagen. Zum 
anderen stellen solche Objekte 
nach ihrer Umwidmung einen 
Wohnraum dar, der oft deutlich von 
der Norm abweicht und damit den 
heutigen individuellen und kreativen 
Wohnvorstellungen vieler Menschen 
entspricht.

Neben der gestiegenen Nachfrage 
nach innerstädtischem Wohnraum 
gibt es eine ganze Reihe von aktuellen 
und vergangenen Entwicklungen, die 
bereits jetzt zu einer Zunahme von 
Umwidmungungsprojekten geführt 
haben, und die in den kommenden 
Jahren noch zu einer Verstärkung 
dieses Trends führen dürften.

So hat sich die Lage auf den 
Wohnungsmärkten der großen 
deutschen Städte in den letzten 
Jahren zum Teil dramatisch 
zugespitzt. Neben vermehrten 
Medien- und Betroffenenberichten 
über Wohnungsbesichtigungen mit 
mehreren Dutzend Interessenten 
lässt sich die Angebotsknappheit 
auch durch Zahlen nachweisen. 

Die Leerstandsquoten im 
Geschosswohnungsbau sind in den 
fünf hier betrachteten Städten in den 
vergangenen Jahren gesunken und 
lagen 2009, jüngere Daten liegen noch 
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nicht vor, zwischen 3,3 % in Berlin 
und 1,4 % in Hamburg. Seitdem 
dürften diese Werte noch weiter 
gesunken sein. Diese Entwicklung ist 
auch bedingt durch die seit Jahren 
niedrigen Fertigstellungszahlen im 
Geschosswohnungsbau, wenngleich 
diese zuletzt einen ansteigenden 
Trend aufwiesen. Dass ein großer 
Bedarf an zusätzlichen Wohnungen 
besteht, ist inzwischen auch von den 
Städten erkannt worden, die durch 
Wohnraumförderprogramme eine 
Anhebung der Neubaufertigstellungen 
zu erreichen versuchen. Der Vertrag für 
Hamburg ist hierfür ein Beispiel.

Diese zunehmende Knappheit auf 
dem Wohnungsmarkt wurde begleitet 
von steigenden Leerständen auf den 
Gewerbeflächenmärkten. Bedingt 
durch die immer stärker ausgeprägte 
Dienstleistungsorientierung der 
deutschen Wirtschaft einerseits und 
die Verlagerung der Produktion in 
die Peripherie oder das Ausland 
andererseits stehen immer mehr 
innerstädtische Produktions- und 
Fabrikgelände leer. Dies legt zumindest 
ein Blick auf die Entwicklung der 
Beschäftigten im verarbeitenden 
Gewerbe nahe. In Summe ging die 
Beschäftigtenzahl dieses Sektors in 
den fünf betrachteten Städten in den 
letzten zehn Jahren um knapp ein 
Fünftel zurück. Mit der Aufgabe der 
von solchen Entwicklungen betroffenen 
Produktions- und Fabrikgeländen, 
deren Areale in der Regel in guten 
innerstädtischen Lagen zu finden 
sind, werden somit große Flächen in 
attraktiven Lagen frei.

Doch nicht nur innerstädtische 
Industrieflächen, auch Büroimmobilien 
sind zunehmend von Leerstand 
bedroht oder schon akut betroffen 
und bieten verstärkt Möglichkeiten für 
Umwidmungsprojekte. Verglichen mit 
dem jeweiligen Wohnungsmarkt liegen 
sowohl die Leerstandsquoten als 
auch die absoluten Leerstandszahlen 
im Bürosegment zum Teil deutlich 
höher (vgl. Abb. 1). Die stärkste 
Spreizung zwischen Wohnungs- und 
Büroleerstand findet sich in Frankfurt. 
Mit mehr als 1,6 Mio. m² leer stehender 
Bürofläche steht am Frankfurter 
Büromarkt etwa drei Mal so viel 
Fläche leer wie am Wohnungsmarkt. 
Noch deutlicher ist die Differenz der 
Leerstandsquoten: Am Büromarkt 
beträgt sie ca. 16 % und ist im 
Städtevergleich sehr hoch, während 
sie im Wohnsegment mit 2,2 % 

sehr niedrig ausfällt. In Düsseldorf, 
Hamburg und München stehen etwa 
50 % weniger Wohn- als Büroflächen 
leer. Einzig in Berlin zeigt sich ein 
komplett entgegengesetztes Bild. Hier 
überwiegt der Umfang leer stehender 
Wohnfläche den Büroflächenleerstand 
um fast das Dreifache. Allerdings ist 
der Wohnungsleerstand in den letzten 
Jahren wesentlich schneller gesunken 
als der Büroleerstand, so dass sich 
auch in der Hauptstadt in absehbarer 
Zeit ein anderes Bild zeigen dürfte.

Nicht zuletzt bieten auch die sinkende 
Zahl von Bundeswehrsoldaten 
sowie die Schließung zahlreicher 
Bundeswehrstandorte und -kasernen, 
die sich vielerorts ebenfalls in 
innerstädtischen Lagen befinden, die 
Möglichkeit weiterer Umwidmungen zu 
Wohnobjekten.

Warum Wohnen?
Für die Nachnutzung dieser 
leer stehenden Bürogebäude, 
Fabrikgelände und Kasernen 
sind natürlich zahlreiche 
Nachnutzungsmöglichkeiten 
denkbar. Neben einer Wohnnutzung 
bzw. wohnähnlichen Nutzung wie 
Pflegeheimen oder Hotels ist natürlich 
auch die Entwicklung von neuen Büro- 
oder Einzelhandelsflächen denkbar.

Allerdings ist der Flächenbedarf auf 
diesen Märkten weitgehend gesättigt, 
wohingegen die Wohnungsmärkte 
zunehmend durch einen 
Nachfrageüberhang gekennzeichnet 
sind. In der Konsequenz ergibt sich 
ein ganz wesentliches Argument, 
dass für die Nutzung als Wohnraum 
spricht: Die erzielbare Miete. Ein Blick 
auf die Büro- und Wohnungsmieten 
der Top-5-Städte zeigt, dass sich die 
Mieten von Büro- und Wohnflächen 
in den letzten zehn Jahren nicht nur 
angenähert haben, sondern dass die 
Wohnungsmieten die Büromieten 
in einigen Lagen inzwischen sogar 
übersteigen. Wie Abb. 2 zeigt, lagen 
die durchschnittlich erzielbaren 
Büromieten in den City-Randlagen 
der Top 5 im Jahr 2002 zwischen 
5,60 EUR und 2,40 EUR über den 
durchschnittlichen Wohnungsmieten 
bei Erstbezug. Dieselbe Betrachtung 
zehn Jahre später zeigt ein 
umgekehrtes Bild: In Frankfurt liegt 
die Wohnungsmiete nun 0,20 EUR 
über der Büromiete, in Düsseldorf und 
Hamburg ist diese sogar 1,00 EUR 
höher und in München lagen Büro- und 
Wohnungsmiete Ende 2011 auf einem 

ABB. 1

Büro- und Wohnungsleerstand im 
Vergleich

Quelle: BulwienGesa, Empirica-Techem, Savills
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ABB. 3

Veränderung von Büro- und 
Wohnflächennachfrage 2006 - 2025

Quelle: IW Köln
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Differenz zwischen Büro- und 
Wohnungsmieten*
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identischen Niveau. Eine Ausnahme 
bildet Berlin, wo die Büromiete 
zuletzt noch 0,80 EUR über der 
Wohnungsmiete lag. Aber auch hier 
ist die Differenz in den vergangenen 
zehn Jahren deutlich geringer 
geworden. Diese Verschiebung 
ist in allen Standorten sowohl auf 
steigende Wohnungsmieten als auch 
sinkende Büromieten zurückzuführen. 
Da die Höhe der erzielbaren Miete 
letztendlich das entscheidende 
Kriterium für Projektentwickler und 
Investoren ist, kann geschlussfolgert 
werden, dass sich die Rentabilität 
von Umwidmungsprojekten in 
den vergangenen Jahren deutlich 
verbessert haben dürfte. 

Dass es sich bei der gestiegenen 
Nachfrage nach Wohnraum in den 
großen Städten nicht um einen 
kurzfristigen Trend handelt, wird 
durch eine Untersuchung des IW Köln 
untermauert. Während die Studie für 
Berlin, Düsseldorf und Frankfurt von 
einer erhöhten Wohnflächennachfrage 
von jeweils mehr als 3 % zwischen 
2006 und 2025 ausgeht, wird 
die Nachfrage nach Bürofläche 
in diesen Städten rückläufig sein 
(vgl. Abb. 3). Eine Zunahme der 
Büroflächennachfrage wird in Hamburg 
und München erwartet. Allerdings 
wird sie niedriger ausfallen als der zu 
erwartende Anstieg der Nachfrage 
nach Wohnfläche.

Obwohl also die allgemeinen 
Rahmenbedingungen für eine 
Umwidmung und insbesondere 
Umnutzungen derzeit grundsätzlich 
günstig sind, eignet sich 
bei Weitem nicht jedes leer 
stehende Gewerbeobjekt für eine 
Wohnnutzung. Vielmehr bedarf es des 
Zusammentreffens zahlreicher erfüllter 
Bedingungen, um eine Umnutzung im 
Einzelfall erfolgreich durchführen zu 
können (siehe Kasten „Restriktionen 
von Umnutzungen – und ihre 
Chancen“).

Obwohl einzelne 
Umwidmungsprojekte, z. B. die 
Skyline Apartments in Frankfurt, 
es immer wieder in die öffentliche 
Wahrnehmung schaffen und manche 
Städte die Umwidmungsaktivitäten 
bereits gut dokumentieren, fehlt es 
an einem Überblick über die Größe 
dieses Marktsegments insgesamt. 
Insofern basiert die wahrgenommene 
Bedeutungszunahme von 
Umwidmungsprojekten vielfach 

noch auf anekdotischer Evidenz 
denn auf einer systematischen 
Erfassung. Daher wurde für diese 
Analyse eine Bestandsaufnahme aller 
(geplanten) Umwidmungsprojekte 
in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg und München für den 
Zeitraum 2008 bis 2015 durchgeführt. 
Unterschieden werden dabei 
zwei Arten von Umwidmungen: 
Einerseits Umnutzungen, d. h. 
eine Nutzungsänderung in der 
bestehenden Baustruktur und 
andererseits Konversionen, also eine 
Nutzungsänderung durch Abriss 
der bestehenden Gebäude und eine 
anschließende Neubebauung (vgl. 
Kasten „Begriffsabgrenzung und 
Methodik“). Die Bestandsaufnahme 
soll Auskunft über Zahl und Umfang 
von Umwidmungsprojekten in 
den betrachteten Städten liefern 
sowie einen Blick darauf werfen, 
welche ehemaligen Nutzungsarten 
Ausgangspunkt einer Umwidmung 
in eine wohnwirtschaftliche Nutzung 
sind. Die Betrachtung beschränkt sich 
dabei jedoch auf die Makroebene, 
d. h. eine Mikrostandort- oder gar 
Objektbetrachtung im Sinne einer 
Machbarkeitsstudie findet nicht 
statt. Vielmehr soll ein Überblick 
über ein noch sehr intransparentes 
Marktsegment gegeben und die 
Frage nach der möglichen künftigen 
Entwicklung dieses Teilmarktes 
beantwortet werden.

Top 5 im Überblick
In den betrachteten Top-5-Standorten 
wurden seit 2008 81 Projekte 
abgeschlossen, bei denen vormals 
gewerblich genutzter Raum einer 
Wohnnutzung zugeführt wurde. 
Diese Umwidmungen schufen knapp 
7.000 neue Wohneinheiten, was einer 
durchschnittlichen Projektgröße von 
etwa 86 Wohneinheiten entspricht. 
Jede dieser neu geschaffenen 
Wohneinheiten war im Schnitt mit 
ca.100 m² auch deutlich größer 
als die durchschnittliche deutsche 
Wohnung mit etwa 67 m² Wohnfläche. 
In einem Großteil der Fälle war 
Wohnen die Hauptnutzung der 
Umwidmungsprojekte, vereinzelt auch 
Sonderformen wie Studenten- oder 
Seniorenwohnheime. Bei den übrigen 
30 % verteilte sich die Hauptnutzung 
insbesondere auf das Büro- und 
Einzelhandelssegment.

In der Regel wurde bei den 
Umwidmungen hochwertiger 
Wohnraum mit Kaufpreisen von 

Restriktionen von 
Umnutzungen - und 
ihre Chancen
Zusammentreffen zahlreicher 
Bedingungen notwendig

Längst nicht jedes leer stehende Gewerbeobjekt 
eignet sich für eine Umnutzung in Wohnnutzung. 
Damit eine Umnutzung auch wirtschaftlich umgesetzt 
werden kann, müssen im Vorfeld zahlreiche 
Bedingungen erfüllt sein. Vor allem drei Kriterien sind 
hierbei zu berücksichtigen:

Erstens muss sich der Standort als Wohnlage 
eignen und eine ausreichende Wohnqualität 
bieten. Damit in Verbindung steht auch der 
zweite wichtige Punkt der Emissionsbelastung, 
insbesondere durch den Straßenverkehr. Befindet 
sich das potenziell umzunutzende Objekt an 
einer Hauptverkehrsstraße, ist die Eignung dieses 
Gebäudes als Wohnraum fragwürdig bzw. nur durch 
besondere Lärmschutzmaßnahmen umsetzbar. 
Drittens muss sich das Objekt in architektonischer 
und bautechnischer Hinsicht für eine Umnutzung 
eignen. Die Integration neuer Treppenhäuser und 
Versorgungsschächte sowie der Einbau zusätzlicher 
Bäder und Küchen lässt sich in der Regel am 
leichtesten in Gebäuden der 1960er und 1970er Jahre 
umsetzen, die in Stahlbetonskelettbauweise errichtet 
wurden. Problemlos lässt sich eine Umnutzung auch 
in Gründerzeitbauten realisieren, insbesondere wenn 
diese ursprünglich als Wohngebäude gedient haben 
und später einer gewerblichen Nutzung zugeführt 
wurden – das Frankfurter Westend ist dafür ein gutes 
Beispiel.

Daneben ist auch die Flexibilität und das 
Entgegenkommen seitens der Bau- und 
Stadtplanungsämter notwendig, beispielsweise wenn 
es um die zulässige Nutzung im Allgemeinen oder 
Abstandsflächen im Speziellen geht.

Sind diese Restriktionen überwunden bzw. alle 
relevanten Kriterien erfüllt, stellen Umnutzungen 
eine große Chance dar. So ist beispielsweise die 
Schaffung von Wohnraum auf besonders attraktiven 
und zentral gelegenen innenstädtischen Flächen 
möglich, die sonst für eine Wohnnutzung nicht zur 
Verfügung stünden. Außerdem ist das bestehende 
Baurecht meist großzügiger als jenes für Neubauten, 
sodass im Rahmen von Umnutzungsprojekten in der 
Regel mehr Wohneinheiten realisiert werden können 
als bei Neubauten.
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zumeist mehr als 3.000 Euro je m² 
geschaffen. Dies liegt nicht zuletzt 
in den hohen Investitionskosten 
begründet, die sich bei den bereits 
realisierten Umwidmungsprojekten 
auf durchschnittlich knapp 3.000 Euro 
je m² beliefen. Daraus und aus der 
durchschnittlichen Wohnungsgröße 
bei Umwidmungsprojekten ergibt sich 
ein geschätztes Investitionsvolumen 
aller in den fünf betrachteten Städten 
realisierten Umwidmungen von gut 
2 Mrd. Euro. 

Die Nutzungsart, die in der 
Vergangenheit am häufigsten 
umgewidmet wurde, waren ehemalige 
Verkehrsflächen wie beispielsweise 
Güterbahnanlagen oder Hafenareale 
mit 22 Projekten. Ähnlich häufig 
wurden Projekte im Bürosegment 
(20) durchgeführt sowie auf Arealen 
des produzierenden Gewerbes 
(16) (vgl. Abb. 4). Betrachtet man 
jedoch nicht die Anzahl der Projekte, 
sondern die Zahl der geschaffenen 
Wohneinheiten, stellt sich die Situation 
etwas anders dar: Verkehrsflächen 
liegen mit der Schaffung von knapp 
2.000 Wohneinheiten nach wie vor 
an der Spitze. Mit knapp 1.800 
geschaffenen Wohneinheiten liegen 
Areale des produzierenden Gewerbes 
nun vor dem Bürosegment mit 1.300 
realisierten Wohnungen (vgl. Abb. 5). 
Dies liegt in der überdurchschnittlichen 
Größe der Projektareale der beiden 
erstgenannten Nutzungsarten 
begründet, wodurch im Vergleich zu 
Büroobjekten pro Umwidmung sehr 
viel mehr Wohnraum geschaffen 
werden kann.

Angaben über den Umfang des 
durch Umnutzung und Konversion 
abgebauten Leerstands im Büro- 
oder Gewerbesegment lassen sich 
aus den Daten nicht ableiten. Sicher 
ist jedoch, dass hier nicht mehr 
marktgängige Gewerbeflächen vom 
Markt verschwinden, deren Chance auf 
eine Vermietung grundsätzlich gering 
sein dürfte und Umwidmungen somit 
zum Abbau strukturellen Leerstands 
beitragen dürften.

Differenziert man die abgeschlossenen 
Projekte in Umnutzungen und 
Konversionen, ergibt sich je 
nach Betrachtungswinkel ein 
unterschiedliches Bild. Während sich 
die beiden Umwidmungsarten bei 
der Anzahl der Projekte in etwa die 
Waage halten, überwiegen im Hinblick 
auf die Anzahl der geschaffenen 

Einheiten die Konversionen mit 
einem Anteil von rund 60 %. Da bei 
Konversionsprojekten in der Regel 
größere Areale überplant werden, 
verwundert es nicht, dass diese 
Projekte mit durchschnittlich 108 
Einheiten deutlich größer sind als die 
von Umnutzungen mit 65 geschaffenen 
Wohnungen je Projekt.

Nicht nur die absolute Anzahl der 
durch Umwidmungen geschaffenen 
Wohnungen ist bemerkenswert, auch 
der Anteil am Wohnungsbau insgesamt 
ist durchaus beachtlich. Zwischen 
2008 und 2010 lag der Anteil der 
Wohneinheiten aus Umnutzung und 
Konversion an allen fertiggestellten 
Wohnungen im Durchschnitt aller 
untersuchten Städte zwischen 
10 % und 17 %, wobei der jeweils 

Begriffsabgrenzung und Methodik
Umwidmung, Umnutzung und Konversion

In dieser Analyse wird der Begriff Umwidmung als zusammenfassender Oberbegriff für 
Umnutzungen und Konversionen verstanden.

Bei einer Umnutzung wird eine Veränderung einer gewerblichen zu einer Wohnnutzung 
vorgenommen und die grundlegende bauliche Struktur gleichzeitig beibehalten. Damit grenzt 
sich eine Umwidmung von einer Sanierung ab, bei der ein Objekt baulich auf einen neueren 
Stand gebracht wird, die Nutzungsart sich jedoch nicht ändert. Wird im Rahmen eines 
Umnutzungsprojektes ein Objekt aufgestockt bzw. durch weitere Neubauten auf demselben 
Areal ergänzt, wurde dies in dieser Analyse ebenfalls als Umnutzung gezählt.

Unter Konversion wird eine freiräumliche Folgenutzung leer stehender Flächen bspw. 
ehemaliger Firmenareale oder Güterbahnhofsgelände verstanden, bei denen - wenn nicht 
schon geschehen - ein Abriss mit anschließender Neubebauung stattfindet. In die Analyse 
eingeflossen sind auch große Konversionsprojekte wie beispielsweise die HafenCity in 
Hamburg, Le Quartier Central in Düsseldorf oder der Arnulfpark in München. Dabei wurden 
die einzelnen Projekte innerhalb des gesamten Konversionsprojektes separat gezählt. So 
stellt der Marco Polo Tower in der HafenCity beispielsweise ein eigenständiges Projekt dar. 
Nicht berücksichtigt wurde dagegen die Bebauung ehemaliger landwirtschaftlicher Flächen 
wie beispielsweise in Frankfurt-Riedberg.

Sowohl bei Umnutzungen als auch Konversionen wurden alle Wohneinheiten gezählt, 
auch wenn das Wohnsegment nicht die Hauptnutzungsart des Umwidmungsprojekts 
darstellt. Des Weiteren wurden auch die Wohnformen des studentischen Wohnens sowie 
Altenwohnens berücksichtigt.

Bei der Datenerhebung der abgeschlossenen Projekte fanden die Jahre 2008 bis zur ersten 
Jahreshälfte 2012 Berücksichtigung. Bei den im Bau und in Planung befindlichen Projekten 
wurde der Zeitraum von der zweiten Jahreshälfte 2012 bis einschließlich zum Jahr 2015 
berücksichtigt. Daten wurden nur für die fünf größten deutschen Immobilienmärkte Berlin, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München erhoben.

ABB. 4

Anzahl abgeschlossene Umwidmung-
sprojekte nach vorheriger Nutzung

Quelle: Savills
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Hamburg
Absoluter Spitzenreiter - sowohl 
bei der Zahl der Projekte als auch 
der Zahl der Wohneinheiten - ist 
Hamburg. In der Hansestadt wurden 
seit 2008 bereits 29 Umwidmungen 
durchgeführt, bei denen mehr als 
2.600 Wohneinheiten geschaffen 
wurden. Dabei handelt es sich es sich 
mehrheitlich um Konversionsprojekte. 
Die Führungsposition Hamburgs liegt 
nicht zuletzt in der Tatsache begründet, 
dass die Hafenmetropole mit der 
HafenCity über eines der größten 
innerstädtischen Konversionsprojekte 
Europas verfügt. Von den geplanten 
6.000 neuen Wohnungen wurde 
zwar erst ein kleiner Teil fertiggestellt, 
dennoch kann die HafenCity als 
ausschlaggebender Faktor für die 
Führungsposition Hamburgs gesehen 
werden. Obwohl das Projekt HafenCity 
das Umwidmungsgeschehen 
dominiert, wurden in Hamburg in 
der Vergangenheit aber auch andere 
Gewerbeflächen, insbesondere 
Büroobjekte, umgewidmet. Allein im 
Bürosegment entstanden mehr als 
600 Wohneinheiten. Betrachtet man 
den Anteil der Umwidmungen an den 
Gesamtfertigstellungszahlen, erreicht 
Hamburg auch hier Spitzenwerte. 
Zwischen 2008 und 2010 stammten 
etwa 20 % der fertiggestellten 
Wohnungen aus Umwidmungen. 
Im Jahr 2011 ging die Quote 
jedoch auf 6,3 % zurück. Dies liegt 
sowohl in einem Rückgang der 
aus Umwidmungen entstandenen 
Wohnungen als auch in einem Anstieg 
der Fertigstellungszahlen insgesamt 
begründet.

TAB. 1

Überblick Umwidmungsprojekte in Deutschland Anzahl der Projekte nach Projektstatus und Art der 
Umwidmung

Status Art der Umwidmung Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg München Summe Top 5

abgeschlossen

Umnutzung  12   4  12    13    1    42   

Konversion  1    7    12    16    3    39   

Summe  13    11    24    29    4    81   

im Bau

Umnutzung  29    2    4    3   5  43

Konversion  12    7    14    14    17    64   

Summe  41    9    18    17    22    107   

in Planung

Umnutzung 8 5 4 2 3 22

Konversion  3    10    12    7    6    38   

Summe  11    15    16    9    9    60   

Quelle: Savills

größere Teil aus Konversionsprojekten 
stammte. Im Jahr 2011 fiel der 
Anteil erstmals seit drei Jahren 
wieder unter die Marke von 10 %, 
was vor allem an den gestiegenen 
Neubau-Fertigstellungszahlen 
lag (vgl. Abb. 6). Zudem übertraf 
die Zahl der aus Umnutzungen 
geschaffenen Wohnungen im 
vergangenen Jahr erstmals die Zahl 
der aus Konversionen entstandenen 
Wohnungen.

Differenziert nach den einzelnen fünf 
Standorten stellt sich das Bild wie 
folgt dar: In Hamburg und Frankfurt 
haben in der Vergangenheit die 
meisten Umwidmungsprojekte 
stattgefunden (vgl. Abb. 7). In diesen 
Städten wurden zugleich auch die 
meisten Wohneinheiten geschaffen. 
In München dagegen wurden nur vier 
Umwidmungen gezählt, und auch 
gemessen am Anteil der Wohnungen 
aus Umwidmungen an der Gesamtzahl 
neuer Wohnungen liegt die Zahl in 
München am niedrigsten (1,3 %). 
Berlin und Düsseldorf liegen sowohl 
was die Zahl der Umwidmungsprojekte 
als auch die Zahl der geschaffenen 
Wohneinheiten angeht im Mittelfeld.

Betrachtet man die Zahl der zwischen 
2008 und 2011 umgewidmeten 
Wohneinheiten in Relation zum 
jeweiligen Wohnungsbestand, liegt 
dieser in Frankfurt mit 122 ‰ am 
höchsten, gefolgt von Düsseldorf mit 
einem Anteil von 89 ‰ und Hamburg 
mit 80 ‰ (vgl. Abb. 9).

ABB. 5

Fertiggestellte umgewidmete Wohn-
einheiten nach vorheriger Nutzung

Quelle: Savills
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Zusammensetzung fertiggestellter 
Wohnungen in den Top 5

Quelle: BulwienGesa, Savills
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ausgeprägt ist in der Hauptstadt die 
Nachnutzung ehemaliger Brauereien. 
Seit 2008 wurden insgesamt bereits 
drei Umnutzungen in Brauereien 
durchgeführt und in einigen Fällen 
durch weitere Neubauten ergänzt. 
Insgesamt entstanden so knapp 450 
Wohneinheiten.

Düsseldorf
Besonders medienpräsent ist das 
Thema Umwidmungen neben Frankfurt 
zuletzt auch in Düsseldorf gewesen. 
So machten einige Projekte wie das 
The Henry’s von sich reden. Mit bisher 
elf realisierten Projekten insgesamt 
liegt die Landeshauptstadt an vierter 
Stelle innerhalb der Top 5. Der Anteil 
von Umnutzungen und Konversionen 
an allen fertiggestellten Wohnungen 
betrug in den letzten fünf Jahren stets 
über 10 %. Besonders hoch war er in 
den Jahren 2008 und 2009, in denen 
ein Anteil von 19 % bzw. 35 % erreicht 
wurde. Der letztgenannte Wert ist 
zugleich der höchste Anteil überhaupt, 
der in den letzten vier Jahren in den 
Top 5 erreicht wurde.

München
Im Vergleich mit den vier bereits 
diskutierten Standorten sind 
Umnutzungs- und Konversionsprojekte 
in München bisher am wenigsten 
verbreitet gewesen. Sowohl 
was die Anzahl der Projekte als 
auch die Zahl der geschaffenen 
Wohneinheiten angeht, rangiert die 
bayerische Landeshauptstadt relativ 
abgeschlagen auf dem letzten Platz. 
Dieses Phänomen dürfte sich unter 
anderem auf das nach wie vor hohe 

TAB. 2

Überblick Umwidmungen in Deutschland Anzahl der in Wohnraum umgewidmeten Wohneinheiten 
nach Projektstatus und Art der Umwidmung

Status Art der Umwidmung Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg München Summe Top 5

abgeschlossen

Umnutzung  923   287  491    877    150    2.728   

Konversion  210    396    1.700    1.742    150    4.197   

Summe  1.133    683    2.191    2.619    300    6.925   

im Bau

Umnutzung  4.886    78    571    303    332    6.170   

Konversion  2.207    1.423    1.887    1.442    4.081    11.040   

Summe  7.094    1.501    2.458    1.745    4.412    17.210   

in Planung

Umnutzung  888 551  358    32    55    1.884   

Konversion  744    1.156    2.104    922    1.468    6.394   

Summe  1.632    1.707    2.462    954    1.523    8.278   

Quelle: Savills

Frankfurt
Auch in Frankfurt liegt der Anteil 
der Umwidmungen weit über dem 
Durchschnitt der fünf Städte. In 
den vergangenen vier Jahren lag er 
jeweils bei über 20 %. Aufgrund der 
Rolle Frankfurts als Bürometropole 
wurden mit neun Vorhaben die 
meisten Umwidmungsprojekte 
in ehemaligen Büroobjekten 
durchgeführt. In keinem anderen der 
vier Standorte wurden ähnlich viele 
Büroobjekte umgewidmet. Dies liegt 
sicherlich nicht zuletzt in den hohen 
Büroflächenleerständen in Frankfurt 
begründet und zeigt, dass eine 
Umwidmung in Wohnen inzwischen 
eine lukrative Alternative zur 
Fortführung der Büronutzung darstellt. 
Neben Umwidmungen ehemaliger 
Büroobjekte lag der Schwerpunkt aber 
auch auf ehemaligen Verkehrsflächen 
und Arealen des produzierenden 
Gewerbes, auf denen jeweils fünf 
Projekte realisiert worden sind. 
Gemessen an der Anzahl der bisher 
geschaffenen Wohneinheiten liegt das 
Bürosegment mit etwa 350 Einheiten 
auch nur an dritter Stelle. Jeweils mehr 
als doppelt so viele Wohneinheiten 
wurden dagegen auf ehemaligen 
Verkehrsflächen und Arealen des 
produzierenden Gewerbes errichtet.

Berlin
In Berlin wurden im 
Betrachtungszeitraum insgesamt 
dreizehn Umwidmungen registriert, von 
denen zwölf Umnutzungen waren. Von 
diesen zwölf Projekten waren sechs 
Projekte Umnutzungen von ehemaligen 
Produktionsarealen. Besonders stark 

ABB. 7

Anzahl abgeschlossene 
Umwidmungsprojekte nach Standort

Quelle: Savills
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Fertiggestellte umgewidmete 
Wohneinheiten nach Standort

Quelle: Savills
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die heute absehbaren Fertigstellungen 
der zweiten Jahreshälfte 2012 bis 
2015 also auf mehr als 7,5 Mrd. Euro 
und übersteigen das Volumen der 
vergangenen gut vier Jahre damit um 
fast das Vierfache.

Vergleicht man die vorherige Nutzung 
der im Bau befindlichen sowie 
geplanten Projekte mit denen der 
bereits abgeschlossenen Projekte, 
ist keine wesentliche Verschiebung 
festzustellen. Mit 54 bzw. 35 Projekten 
liegen das produzierende Gewerbe 
und Verkehrsflächen deutlich vor 
dem Bürosegment mit 29 Vorhaben 
(vgl. Abb. 11). Alleine auf diese drei 
Nutzungsarten entfallen knapp 
80 % aller im Bau befindlichen und 
geplanten Wohneinheiten.

Mit mehr als 7.000 im Bau 
befindlichen Wohneinheiten ist die 
Umwidmungsaktivität derzeit in Berlin 
am größten. München folgt mit mehr 
als 4.000 Einheiten auf dem zweiten 
Platz. Auf Rang 3 folgt Frankfurt mit 
knapp 2.500 Einheiten. Während in 
allen Standorten die Konversions- die 
Umnutzungsprojekte zum Teil deutlich 
überwiegen, bleibt das Verhältnis in 
Berlin umgekehrt. Rechnet man zu 
den im Bau befindlichen Projekten 
noch die geplanten Vorhaben, ändert 
dies an der Reihenfolge der Standorte 
nichts: In Berlin kommen bis 2015 
mehr als 8.700 Wohneinheiten 
dazu. Es folgen München mit knapp 
5.900 und Frankfurt mit rund 5.000 
Wohneinheiten.

Die veränderten Rahmenbedingungen 
haben bereits in den letzten vier Jahren 
zu einer Belebung des Marktes für 
Umwidmungen von Gewerbe- in 
Wohnimmobilien geführt. Ein Blick 
auf die Projektpipeline zeigt, dass 
die Dynamik dieses Marktsegments 
in den nächsten Jahren sogar 
noch zunehmen wird. Insgesamt 
liegt der Schwerpunkt weniger auf 
Umnutzungen von Objekten als 
vielmehr auf Konversionsprojekten, 
insbesondere von ehemaligen 
Industriearealen und Verkehrsflächen. 
Dennoch: Auch Umnutzungen – 
insbesondere von Büroimmobilien 
– finden regelmäßig statt und 
das vorliegende Zahlenwerk lässt 
erkennen, dass diese Form der 
Umwidmung auch künftig eine 
bedeutende Rolle spielen wird.

Preisniveau für Gewerbeflächen 
zurückführen lassen, so dass die 
Hürden für eine Aufgabe der bisherigen 
Nutzung vergleichsweise hoch sind. 
Zudem ist die Wirtschaftlichkeit von 
Umwidmungen trotz der sehr hohen 
Wohnungspreise und -mieten aufgrund 
dieser Rahmenbedingungen seltener 
gewährleistet. Daneben dürfte auch 
die künftig absehbare Nachfrage nach 
Büro- und anderen Gewerbeflächen 
hoch bleiben (vgl. Abb. 3), wodurch 
Investoren eine Umwidmung seltener 
in Erwägung ziehen.

Dennoch ist in Zukunft mit 
einer deutlichen Forcierung der 
Entwicklungsaktivität zu rechnen, 
auch wenn in der Vergangenheit nur 
sehr wenige Umwidmungsprojekte in 
München stattgefunden haben. Dies 
zeigt ein Blick auf die derzeit in Bau 
und Planung befindlichen Projekte.

Ausblick
Ein Blick auf die Flächenpipeline 
zeigt, dass Umwidmungen auch in 
den kommenden Jahren ein fester 
Bestandteil des Marktes sein werden. 
In den Top-5-Standorten befinden 
sich derzeit 107 Umnutzungs- und 
Konversionsprojekte im Bau und 
weitere 60 in der Planungsphase. 
Konversionen überwiegen dabei 
weiterhin leicht mit einem Anteil von 
rund 60 % bezogen auf die Anzahl 
der Projekte. Insgesamt kommen in 
den Top 5 bis 2015 mehr als 17.000 
umgewidmete Wohneinheiten auf den 
Markt, wobei das 2. Halbjahr 2012 
mit 5.500 Wohneinheiten und 2013 
mit rund 7.500 Wohneinheiten den 
Schwerpunkt der Fertigstellungen 
bilden. Es ist allerdings davon 
auszugehen, dass heute noch nicht 
alle Vorhaben der Jahre 2014 und 
2015 bekannt sind, so dass sich 
die Volumina dieser Jahre noch 
erhöhen dürften. Das aggregierte 
Entwicklungsvolumen aller im Bau 
befindlichen Wohneinheiten summiert 
sich auf etwa 5,1 Mrd. Euro. Damit 
liegt das Projektentwicklungsvolumen 
der kommenden dreieinhalb Jahre 
mehr als doppelt so hoch wie das 
der vergangenen viereinhalb Jahre. 
Rechnet man noch die in Planung 
befindlichen Umnutzungen und 
Konversionen dazu, werden bis 2015 
sogar gut 25.000 Wohneinheiten 
fertiggestellt (vgl. Abb. 10). Die gut 
8.000 geplanten Wohneinheiten 
entsprechen einem zusätzlichen 
Entwicklungsvolumen von knapp 2,5 
Mrd. Euro. Insgesamt summieren sich 

ABB. 9

Anteile umgewidmeter Wohneinheiten 
am Wohnungsmarkt*

Quelle: Savills / *Wohnungsfertigstellungen 2008-2011; Wohnungsbestand 2010
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ABB. 11
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Planung nach vorheriger Nutzung

Quelle: Savills
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Wissen sowie eine exzellente 
Marktkenntnis des jeweiligen Makro- 
und Mikrostandorts erfordern, 
kaum überraschend. Dehnt man 
den Blick auf Konversionsprojekte 
aus, sind verstärkt auch die 
größeren und international tätigen 
Projektentwicklungsgesellschaften 
zu finden. Die Tatsache, dass 
bei den bisher abgeschlossenen 
Umwidmungen eine Beteiligung 
der großen Projektentwickler kaum 
zu verzeichnen war, diese aber nun 
vermehrt bei derzeit in Bau oder 
Planung befindlichen Projekten aktiv 
sind, ist ein weiteres Indiz dafür, dass 
dieses Segment nicht nur größer, 
sondern auch zunehmend lukrativer 
wird.

Neben der Schaffung zusätzlichen 
Wohnraums zeigen sich aber noch 
weitere Vorzüge von Umwidmungen. 
In Zeiten, in denen die Nachhaltigkeit 
von Immobilienprojekten und 
umweltbewusstes Bauen immer 
mehr an Bedeutung gewinnen, 
können Umwidmungen ihren ganz 
eigenen Beitrag leisten. Da bei diesen 
Projekten – zumindest teilweise – die 
alte Baustruktur erhalten wird, tragen 
sie zur Ressourcenschonung bei. 
Weiterhin kommt es zu keiner neuen 
Flächenversiegelung, sondern einer 
adäquaten neuen und zeitgemäßen 
Nutzung bereits bebauter Flächen.

Finden Umwidmungen in einem eher 
monostrukturierten Umfeld statt, 
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Fazit
Als Fazit bleibt, dass 
Umwidmungsprojekte nicht nur in 
der öffentlichen Wahrnehmung einen 
Bedeutungszuwachs erfahren, sondern 
tatsächlich ein signifikantes Volumen 
erreicht haben, das in den nächsten 
Jahren wohl weiter wachsen wird. 
Insofern kann festgehalten werden, 
dass Umwidmungen zumindest in 
den hier betrachteten Städten schon 
heute einen durchaus nennenswerten 
Beitrag zur Schaffung von Wohnraum 
leisten und das Segment hierbei auch 
künftig eine wichtige und womöglich 
weiter wachsende Rolle spielen wird. 
Darüber hinaus hat die Analyse noch 
folgende wichtige Erkenntnisse zutage 
gefördert: Erstens handelt es sich bei 
dem neu geschaffenen Wohnraum 
in der Regel um verhältnismäßig 
hochpreisige Flächen. Zweitens 
werden durch Umwidmungen in der 
Mehrzahl Eigentumswohnungen 
geschaffen, da sich viele Projekte 
erst durch einen Einzelverkauf der 
Wohnungen rentabel umsetzen lassen. 
Mit anderen Worten: Hoffnungen, 
dass Umwidmungen ein Instrument 
zur Schaffung günstigen Wohnraums 
darstellen können, sind unbegründet. 
Drittens konnte beobachtet werden, 
dass Umnutzungen zu einem Großteil 
von lokalen und zum Teil hoch 
spezialisierten Projektentwicklern 
durchgeführt werden. Dies erscheint 
vor dem Hintergrund, dass 
Umnutzungen hoch spezialisiertes 

bietet sich dadurch auch die Chance, 
dieses stärker zu durchmischen 
und das entsprechende Viertel neu 
zu beleben. Im günstigsten Fall 
zieht eine solche Umnutzung noch 
weitere Entwicklungsprozesse wie 
die Ansiedlung von Einzelhändlern 
und Gastronomie nach sich. Spannt 
man den Bogen von Umwidmungen 
einzelner Büroobjekte zur Umwidmung 
ganzer ehemals gewerblich genutzter 
Areale – wie beispielsweise Brauereien 
oder Güterbahnhofsgeländen – 
weiter, besteht gar die Möglichkeit 
der Entwicklung völlig neuer 
innerstädtischer Quartiere. Dies bietet 
auch die Chance, bisher eher als 
störend und von geringer Ästhetik 
empfundene Stadtteile komplett 
neu zu gestalten und als Teile 
einer durchmischten und lebhaften 
innerstädtischen Struktur zu aktivieren. 
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