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Die Entwicklung von Revitalisierungskonzepten für Wohnimmobilien ist ein komplexer und zeitintensiver 

Prozess, bei dem umfassendes Fachwissen und weitreichende Erfahrungen notwendig sind. Heterogene 

Gebäudetypologien mit unterschiedlichen Eigenschaften und Handlungsbedarfen machen den Konzept-

entwicklungsprozess noch komplizierter. Diese Arbeit bietet einen Leitfaden mit priorisierten Hand-

lungsempfehlungen zur Entwicklung von Revitalisierungsvarianten für Mehrfamilienhäuser aus den 

1970er Jahren in den alten Bundesländern. Die Immobilien tragen mit ca. 2,4 Mio. Wohnungen wesent-

lich zur Wohnraumversorgung in den alten Bundesländern bei und wurden bisher unzureichend er-

forscht. Darüber hinaus befinden sich die Immobilien durch das Alter, den häufig geringen Modernisie-

rungszustand und die vorhandenen Potenziale meist in einer Phase des Lebenszyklus, in der in größerem 

Umfang Erneuerungsmaßnahmen anstehen. 

Die erarbeiteten Handlungsempfehlungen basieren auf Auswertungen von Daten professionell-

gewerblicher Wohnungsanbieter, über 13.700 Energieverbrauchsausweisen, Mieterbefragungen und der 

Datenbasis Gebäudebestand des IWU. Außerdem stützen sich die Empfehlungen auf eine Sekundärana-

lyse einer repräsentativen Wohnnachfrageuntersuchung für Deutschland sowie auf zwanzig Expertenbe-

fragungen und umfangreiche Literaturrecherchen. Durch eine Immobilienanalyse werden verallgemeine-

rungsfähige Aussagen über bauliche und technische Eigenschaften und Handlungsbedarfe für die Mehr-

familienhäuser gewonnen. Daneben erfolgt anhand einer Nachfrageanalyse die Bestimmung potenzieller 

Nachfragegruppen und deren Wohnanforderungen sowie daraus abgeleitet nachfrageseitige Handlungs-

bedarfe für die Mehrfamilienhäuser. Für die ermittelten baulichen und technischen sowie nachfragesei-

tigen Handlungsbedarfe werden durch eine Maßnahmenanalyse geeignete Revitalisierungsmaßnahmen 

gefunden. Diese Maßnahmen werden im Katalog der Handlungsempfehlungen angelehnt an ein Kun-

denanforderungsmodell nach technischen Gesichtspunkten und Nachfrageaspekten priorisiert. Anwen-

der des Empfehlungskatalogs können ihre individuelle kaufmännische Perspektive einbringen, um ganz-

heitliche Revitalisierungskonzepte zu entwickeln. Durch eine entwickelte Berechnungshilfe können Kos-

ten und Wirtschaftlichkeit der Konzepte bewertet werden.  

Die Handlungsempfehlungen zielen auf technische, funktionale, energetische, wirtschaftliche, soziale 

und architektonische Verbesserungen bei den Mehrfamilienhäusern. In zwei Fallstudien werden der Ka-

talog der Handlungsempfehlungen und die Berechnungshilfe angewendet. Die Fallstudien zeigen, dass 

mit Hilfe des Katalogs der Handlungsempfehlungen und der Berechnungshilfe Revitalisierungsvarianten 

für Mehrfamilienhäuser aus den 1970er Jahren effizient entwickelt und deren Kosten und Wirtschaftlich-

keit effizient eingeschätzt werden können. Die Forschungsergebnisse der Arbeit unterstützen damit ins-

besondere Immobilieneigentümer, Ingenieure, Projektentwickler und Berater bei der Bearbeitung von 

objektspezifischen Grundlagenermittlungen (LPH 1 HOAI) und Vorplanungen (LPH 2 HOAI). 


