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4-Sterne-Hotels in Heime umwandeln – so geht`s. 

1. Herr Löwentraut, ist die Umnutzung v on Gewerbeimmobilien bzw. Hotels ein Alternative zum 

weiteren Neubau stationärer Pflegeplätze? 

In den vergangenen zwölf Monaten ist festzustellen, dass von Seiten der Bauträger bzw. der 

Banken immer wieder verstärkt Anfragen zu Umnutzung von Bürogebäuden in stationäre 

Pflegeeinrichtungen an uns gerichtet wurden. Auch war das ein oder andere Hotel dabei. 

Insgesamt sehen wir eine Zunahme dieser Umnutzungsanfragen, insbesondere auch vor dem 

Hintergrund der Finanzkrise. In den letzten drei Monaten hatten wir eine um 100% gestiegene 

Anfrage zur Umnutzung von Rehabilitationskliniken. Diese hohe Nachfrage ist auf die 

Gesundheitsreform und die hohe Kostensensibilität der gesetzlichen Krankenversicherungen 

zurück zu führen. 

2. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen um eine Umnutzung überhaupt realisierbar werden zu 

lassen? 

Zunächst entscheidet die Lage des Objektes ob eine Umnutzung realisierbar ist oder nicht. So 

scheiden beispielsweise reine Gewerbegebiete genauso aus, wie die Hotels die auf der grünen 

Wiese in den neuen Bundesländern entstanden sind. As zweites Kriterium sind die 

Flächenverhältnisse zu beachten, so scheiden wiederum Hotels unter 4 Sternen aus, weil die 

Flächen für die entsprechende Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner entweder nicht 

vorhanden oder zu knapp bemessen sind. Bei Bürogebäuden muss die Fläche pro Geschoss 

mindestens 1.000 – 1.500 m2 betragen, um eine wirtschaftlich attraktive Belegung pro Geschoss 

darstellen zu können. Die Größe des Bürogebäudes sollte 6.000 m2 Nutzfläche nicht übersteigen 

und es müssen mindestens 2 Aufzüge vorhanden sein. Die Umnutzung von Rehabilitationskliniken 

ist meistens aus wettbewerblichen Gründen an den jeweiligen Standorten als schwierig zu 

bewerten. 

3. Welches sind die wesentlichen Schritte von der Zielsetzung Umnutzung bis zu Platzierung am Markt? 

Wenn die Standort- und baulichen Voraussetzungen eine Umnutzung zulassen, muss eine 

Ermittlung der Kosten durchgeführt werden. Lassen der Kaufpreis des Objektes und die Kosten der 

Umnutzung eine Refinanzierung durch die investiven Kosten der Sozialhilfe am jeweiligen Standort 

zu, muss ein refinanzierungsfähiger Betreiber gefunden werden. Mit diesem Betreiber sollte dann 



ein fondsfähiger Mietvertrag abgeschlossen werden, um die Platzierung des Objektes bei 

institutionellen oder privaten Anlegern zu gewährleisten. 
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