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KOMMENTAR 

Keiner braucht kleinere Büros 

 

Stefan Klingsöhr 

Klingsöhr 

 

Seit Beginn der Pandemie und der ersten Homeoffice-Phase rätselt die Branche, wie stark 

der Büroflächenbedarf der Unternehmen sinken wird. Wirklich überzeugen konnte mich 

noch kein Argument, warum dieser tatsächlich signifikant sinken sollte. Denn es gibt hier 

nicht einen Trend, sondern zwei, die gegeneinander wirken: einerseits die Digitalisierung, 

dank der viele Arbeitnehmer heutzutage flexibel mobil arbeiten können. Gerade große 

Unternehmen benötigen dadurch im Mittel weniger permanente Arbeitsplätze. 

 

Andererseits setzt heutzutage niemand mehr ernsthaft auf Großraumbüros, dieser Trend 

der 2000er-Jahre hat sich inzwischen umgekehrt. Längst ist klar, dass die Qualität des 

Arbeitsumfelds direkt mit dem Unternehmenserfolg korrespondiert. Also werden inzwischen 

auch wieder verstärkt Zellenbüros mit maximal sechs Arbeitsplätzen nachgefragt. 

Konsequenz: Der Flächenverbrauch pro Arbeitsplatz steigt um bis zu 50 %. 

 

Im Vergleich zum permanenten Hintergrundrauschen mit Dutzenden tippender und 

telefonierender Kollegen im Großraumbüro kehrt so wieder mehr Ruhe ein am einzelnen 

Arbeitsplatz. Das dürfte die Vorteile des Homeoffice aus Sicht der Arbeitnehmer zumindest 
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teilweise relativieren, die Möglichkeit, konzentrierter zu arbeiten, gehört schließlich zu den 

am häufigsten genannten Pluspunkten. 

 

Doch auch unabhängig davon fällt das Einsparpotenzial geringer aus als meist 

angenommen. Durch mobiles Arbeiten lassen sich kaum mehr als 20 % der Flächen 

einsparen – und auch das nur im günstigsten Fall. Denn für eine effektive Verkleinerung der 

Flächen muss die Anwesenheit der Mitarbeiter koordiniert werden. Andernfalls würde sich 

die Auslastung zeitlich womöglich nicht gleichmäßig verteilen. Für den realen Bedarf wäre 

auch nicht die mittlere Zahl der Anwesenden entscheidend, sondern ihre Zahl zu 

Spitzenzeiten. Ein solches System müsste erstens technisch implementiert werden und 

würde zweitens zwar zu besserer Planbarkeit führen, wäre aber kein Allheilmittel gegen 

Belegungsspitzen. Die Flächeneffizienz lässt sich ja nicht beliebig steigern. 

 

Es dürfte für viele Firmen einfacher und günstiger sein, weiterhin genügend Arbeitsplätze 

vorzuhalten, als große Summen in ein aktives Flächenmanagement zu investieren. Zudem 

werden nur wenige Mitarbeiter widerspruchslos die neu gewonnene Homeoffice-Flexibilität 

dagegen eintauschen, die ganze Woche oder den ganzen Monat im Voraus ihre 

Anwesenheitszeiten in der Firma zu planen. Ich bin mir deshalb sicher: Unter dem Strich 

wird nicht weniger, sondern wohl eher mehr Fläche benötigt. 

 

Dieser Artikel erschien am 12.8. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an den Leiter unserer Redaktion 

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Neue Preisrekorde auf den deutschen 

Immobilienmärkten 

Wie die BÖRSEN-ZEITUNG und die FAZ am 11.8. berichten, ist der Immobilienpreisindex 

des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) der Corona-Krise zum Trotz im Q2 2021 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8 % auf den Rekordwert von 188,5 Punkten 

gestiegen. Insbesondere Wohnimmobilien hätten sich weiter verteuert, und dabei gleich 

zwei neue Rekorde aufgestellt: Auf Jahressicht seien die Preise für Mehrfamilienhäuser, 

Eigenheime und Eigentumswohnungen um 10,7 % und im Q2 2021 um 3,2 % gestiegen. 

Besonders stark sei der Preisanstieg mit durchschnittlich 12,5 % bei den 
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Eigentumswohnungen gewesen. Sogar in den Top-7-Städten, wo sich die Preisanstiege 

zuletzt verlangsamt hätten, hätten sich Eigentumswohnungen binnen Jahresfrist um 7,5 % 

verteuert. Die Hauptgründe für diese starken Preisanstiege seien die durch die Corona-

Krise nochmals befeuerte Nachfrage nach Wohneigentum, die ebenfalls infolge der 

Corona-Krise rekordhohe Sparquote der deutschen Haushalte, das nach wie vor knappe 

Angebot und die niedrigen Zinsen. Der Gewerbeimmobilienmarkt hingegen stehe weiter 

unter Druck, doch sei der befürchtete Einbruch ausgeblieben. Die Preise für 

Büroimmobilien seien im Q2 2021 sogar leicht gestiegen, und zwar im Vergleich zum 

Vorquartal um 0,5 %. Einzig bei den Einzelhandelsimmobilien habe vdp einen 

Preisrückgang um 2,6 % feststellen müssen, was der stärkste Rückgang seit der 

Finanzkrise 2008 sei. Der Grund hierfür seien die starke Konkurrenz durch den Online-

Handel und die Tatsache, dass sich der Einzelhandel generell in einer Umbruchphase 

befinde. Würden neue Nutzungskonzepte entwickelt, könne sich die Nachfrage 

stabilisieren. 

Das Klima braucht mehr Ehrlichkeit und Rationalität 

Einer Studie von Empira zufolge lässt sich das Klimaziel, die CO2-Belastung bis 2030 um 

mindestens 65 % gegenüber 1990 zu senken, nur mit großflächigem Neubau und nicht 

durch Bestandssanierung erreichen, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 12.8. Steffen 

Metzner von Empira rate deshalb, das bisherige Primat des Gebäudeerhalts zu 

hinterfragen. Denn auch mit einer energetischen Vollsanierung von Bestandsgebäuden 

ließen sich im Schnitt nur 24 % der Energie gegenüber einem unsanierten Gebäude 

einsparen, während bei Neubauten 41 % Energieersparnis möglich seien. Insbesondere bei 

qualitativ einfachen Gebäuden aus den 1950er- und 1960er-Jahren müsse vermehrt die 

Variante Abriss und Neubau in Erwägung gezogen werden. „Deutschland hinkt den 

eigenen Ansprüchen – auch im europäischen Vergleich – hinterher. Will man dies aufholen, 

so führt kein Weg an größeren, professionell agierenden Immobilienunternehmen, 

ausgestattet mit umfangreichem privatem Kapital, vorbei“, sage Metzner und fordere „mehr 

Ehrlichkeit“ und Rationalität in der öffentlichen Klimadebatte. 

Genehmigungspflicht bei Umwandlung in ganz 

Berlin 

Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat ganz Berlin als angespannten Wohnungsmarkt 

ausgewiesen, wodurch die Genehmigungspflicht für die Umwandlung von Miet- in 

Eigentumswohnungen nach dem Baulandmobilisierungsgesetz nun auch außerhalb der 

definierten Milieuschutzgebiete wirksam wird. Das berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 
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12.8. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde dies dazu führen, dass sich das Angebot an 

Eigentumswohnungen in Berlin weiter deutlich verknappt, zumal nur ein kleiner Teil der 

angebotenen Eigentumswohnungen neu gebaut würde, während der Großteil durch 

Umwandlungen entstehe. 

Büros werden auch in Zukunft gebraucht 

Die BÖRSEN-ZEITUNG widmet sich am 10.8. ausführlich der in der Corona-Krise 

vieldiskutierten Frage, ob angesichts der breiten Etablierung von Homeoffice Büros 

überhaupt noch gebraucht werden. Alexander von Erdély von CBRE unterscheide am 

deutschen Büromarkt drei strategische Ansätze im Umgang mit dieser Frage: 

„1. Wait & See – d. h. Unternehmen, die beobachten, aber noch nicht entschieden haben, 

wie sie mit ihren Flächen umgehen wollen; 2. Taktiker – hier passieren kleine taktische 

Anpassungen, aber ohne strategischen Background; 3. Visionäre – diese Unternehmen 

haben eine klare Vision. Sie wollen Veränderungen und legen jetzt die Basis, um ihre 

Flächen, der Strategie des Büros der Zukunft folgend, zu optimieren.“ Klar sei zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nur, dass neue Konzepte gebraucht würden und Büros attraktiver 

werden müssten. Ein geringerer Flächenbedarf sei damit wohl nicht verbunden. 

Florian Kuprecht von CBRE betone: „Klar ist aber allen, dass die Lage im ‚War of Talent‘ im 

Hinblick auf die Erreichbarkeit und die im unmittelbaren Umfeld vorhandene Infrastruktur, 

wie Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten oder Fitnesseinrichtungen, auch als Gegensatz 

zum Homeoffice entscheidend ist.“ Auch die Analysten der Deutschen Bank und der Allianz 

glaubten nicht an einen übermäßigen Homeoffice-Trend. Der Deutschen Bank zufolge 

zeigten Projektionen, dass auch bei einer kräftigen Ausweitung des Homeoffice die 

Nachfrage nach Büroflächen hoch bleiben dürfte. 

Innenstädte: Wandel statt Niedergang 

Über das Problem leerstehender Ladenlokale in den Innenstädten und die Frage, wie diese 

wieder attraktiv gemacht und belebt werden können, schreib die SÜDDEUTSCHE 

ZEITUNG am 13.8. Joachim Stumpf von BBE sehe darin nicht nur ein Problem des 

Einzelhandels, sondern spreche von einer „beispiellosen, gesamtgesellschaftlichen 

Herausforderung“. Denn der Handel sei elementarer Bestandteil einer attraktiven 

Innenstadt. „Von allein werden die Kunden aber nicht mehr in die Geschäfte kommen“, 

betone Stumpf. Dass hier die Lebensqualität der Bewohner auf dem Spiel stehe, hätten 

inzwischen viele erkannt, weshalb sich zahlreiche Initiativen für die Rettung der Innenstädte 

engagierten. Doch sei jede Stadt und jede Gemeinde anders, ein Allheilmittel für alle gebe 

es nicht, gebe Jan Dirk Poppinga vom Immobilienmakler CBRE zu bedenken: „Die 

Innenstädte werden teilweise einen anderen Charakter bekommen, ihre städtebauliche und 
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gesellschaftliche Bedeutung aber nicht verlieren.“ Und die bestehe im Wesentlichen darin, 

ein Ort der Begegnung, der Kultur und des Handels zu sein. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Immobilienfinanzierer begrüßen ESG 

Das Thema Environmental Social Governance – ESG (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung) hat für Investoren durch die neue EU-Taxonomie ein ganz neues 

Gewicht bekommen, doch die Finanzierer beschäftigen sich schon seit einer ganzen Weile 

damit, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 12.8. Leonid Bojko von Prea begrüße die 

neue Relevanz von ESG: „Immobilienprojekte müssen mittlerweile zumindest mit 

ökologischer Nachhaltigkeit punkten, damit sie am Markt erfolgreich sind, auch von Seiten 

der Finanzierung“, sage Bojko. Die Fördermöglichkeiten der öffentlichen Hand seien 

inzwischen so gut, dass keine Gebäudefinanzierung mehr am Thema Nachhaltigkeit 

scheitern müsse. Zudem verbessere eine KfW-Förderung die Eigenkapitalquote. Doch sei 

es bislang noch eine Herausforderung, den sozialen und ökologischen Anforderungen 

gleichermaßen gerecht zu werden. Marcus Buder von der Berliner Sparkasse sehe seine 

Bank bei der Finanzierung nachhaltiger Gebäude auf einem guten Weg. Der Anteil 

nachhaltiger Kredite, grüner wie sozialer, habe bei der Berliner Sparkasse von ganz allein 

stetig zugenommen. „Neubauvorhaben machen etwa ein Drittel unseres Neugeschäfts aus 

und sind seit einigen Jahren grundsätzlich ESG-konform“, sage Buder. 

KfW profitiert vom Boom der privaten 

Immobilienfinanzierung 

Die Kredite der Förderbank KfW im Programm ‚Energieeffizient Bauen und Sanieren‘, das 

sich an Privatleute richtet und das Geschäft der ausreichenden Banken und Sparkassen 

flankiert, werde stark nachgefragt, berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG am 12.8. Mit einem 

Kreditvolumen von 19,2 Mrd. Euro im H1/2021 sei das Niveau der Vorjahre deutlich 

übertroffen worden. Die KfW profitiere vom starken Immobilienmarkt; sowohl in 

Deutschland als auch im Euroraum allgemein sei die Kreditnachfrage gestiegen. Zwar liege 

das Neugeschäft der KfW innerhalb Deutschlands mit einem Volumen von 41,1 Mrd. Euro 

rund ein Drittel unter dem Vorjahresniveau, als das Geschäft von dem Corona-

Sonderprogramm befeuert worden sei, doch sei die Zahl der Zusagen rund doppelt so hoch 

wie im H1/2019. 
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LEG freut sich über ein erfolgreiches Halbjahr 

LEG Immobilien hat ihren Bestand im H1/2021 um 1,1 Mrd. Euro aufwerten können, 

berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG am 10.8. Seit dem Börsengang der LEG sei das die 

höchste Aufwertung in einem Halbjahr, und aller Wahrscheinlichkeit nach sei der 

Wertzuwachs damit in diesem Jahr auch noch nicht beendet, auch wenn dieser im H2/2021 

geringer ausfallen dürfte als im ersten Halbjahr. Auch in anderen Bereichen hätten 

Zuwächse verbucht werden können. Die Nettokaltmiete sei im H1/2021 um knapp 10 % auf 

339 Mio. Euro gestiegen, vornehmlich auf Grund von Zukäufen. Der operative Mittelzufluss 

(FFO 1) sei um rund 12 % auf 218 Mio. gestiegen. Die Hochwasserkatastrophe habe der 

LEG Immobilien nicht geschadet, obwohl LEG-Bestände davon betroffen seien, denn 

anders als viele private Eigenheimbesitzer verfüge der Wohnimmobilienkonzern über 

angemessenen Versicherungsschutz. 

Wie Immobilienanleger höhere Inflationsraten 

nutzen können 

Vor dem Hintergrund der jüngsten Anpassung des Inflationsziels durch die EZB bleibt 

Tomasz Dukala von EPH European Property Holdings entspannt, berichtet 

INSTITUTIONAL MONEY.COM am 13.8. „Als langfristig orientierter Immobilieninvestor 

blicke ich einem anhaltenden Inflationsszenario jedoch gelassen entgegen – sofern es bei 

moderaten Bandbreiten bleibt und sich keine Hyperinflation einstellt, wofür es bislang keine 

Anhaltspunkte gibt“, sage Dukala und erläutere, wie Immobilienanleger höhere 

Inflationsraten vielmehr zu ihrem Vorteil nutzen könnten und worauf es dabei ankomme. 

VERSCHIEDENES 

Wie die EU-Taxonomie Immobilieninvestments 

beeinflusst 

Die EU hat mit der Taxonomie einen wichtigen Schritt hin zu mehr Transparenz und 

Klarheit, was genau ökologisch nachhaltig ist, gemacht, schreibt Jochen Schenk von 

Real I.S. am 13.8. auf DAS INVESTMENT, und begrüßt die neue EU-Taxonomie als 

Orientierungshilfe für Immobilien-Investoren. Allerdings gebe es noch viele offene Fragen 

bezüglich der praktischen Umsetzung und es mangele an einheitlichen 

länderübergreifenden Datenstandards. Auch stehe die Branche vor der Herausforderung, 

https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/eph-von-inflation-koennten-immobilieninvestoren-sogar-profitieren-208897/
https://www.dasinvestment.com/so-beeinflusst-die-eu-taxonomie-immobilien-investments/
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an die für nachhaltige Immobilien-Investments relevanten Daten überhaupt zu gelangen 

und diese adäquat auszuwerten sowie zu reporten. Darüber hinaus befinde sich die 

Taxonomie noch am Anfang und werde sich weiterentwickeln. Für Investitionen in 

Immobilien, die per se langfristige Projekte seien, bedeute das, auf ein bewegliches Ziel 

hinzuarbeiten. Dukala geht auf all diese Fragen ausführlich ein. 

Die Zukunft der Shopping-Center wird vielseitig 

Wie man aus einer notwendig gewordenen Center-Umnutzung aus der Not eine Tugend 

macht, erklärt Marcus Buder von der Berliner Sparkasse am Beispiel des 1970 eröffneten 

und inzwischen in die Jahre gekommenen Forum Steglitz am 13.8. auf 

HANDELSIMMOBILIEN HEUTE. Mischnutzung sei die Zukunft der Shopping-Center, und 

dabei seien der Fantasie grundsätzlich keine Grenzen gesetzt, solange man ein paar Dinge 

beachte. Wichtig sei vor allem, dass die neue Nutzung zur Art der Immobilie und der 

jeweiligen Lage passe. Im Bemühen um Talente versuchten inzwischen viele Arbeitgeber, 

ihren Mitarbeitern kreative und attraktive Arbeitsplätze zu bieten, zu denen auch 

Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsangebote gehörten, gibt Buder zu 

bedenken: „Mit großem Aufwand schaffen sie ihren Angestellten eine Umgebung, die es in 

Shopping-Centern schon längst gibt. Hier lässt sich direkt ansetzen: Warum Handel und 

Gastronomie zu den Büros tragen, wenn man doch genau dort Büros anbieten kann, wo es 

diese Infrastruktur bereits gibt?“ Und wo es Büros gebe, könnten auch Arztpraxen oder 

Fitnesscenter eine willkommene Ergänzung sein. 

BLOG 

Hochwasser: So können Sie sich schützen 

Geflutete Keller, zerstörtes Mobiliar und kaputte Rohre – die jüngsten Ereignisse in 

Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, dass selbst Städte und Dörfer 

abseits von Flüssen vom Hochwasser betroffen sein können. Haus und Hof können massiv 

beschädigt oder vollkommen zerstört werden. Welche Stellen im Haus besonders anfällig 

sind und wie Eigentümer sich rüsten können, erfahren Sie auf der Seite von Wertgrund. 

PODCAST 

https://www.hi-heute.de/shopping_center/news/center-umnutzung-aus-der-not-eine-tugend-machen/
https://www.wertgrund.de/hochwasser-so-koennen-sie-sich-schuetzen/
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PB3C Live #1: Immobilien im Speckgürtel 

Die Preise für Immobilien in den Metropolen steigen, die Speckgürtel wachsen. Immer mehr 

Familien entscheiden sich für ein Eigenheim in den Vororten und Einzugsgebieten der 

Ballungsgebiete. Auch für institutionelle Investoren öffnet das Investitionsmöglichkeiten. 

Denn nicht alle, die in die Speckgürtel ziehen, kaufen eine Immobilie, auch Objekte zur 

Miete werden immer mehr nachgefragt. Über die Auswirkungen dessen auf Investoren, 

Finanzierer und private Käufer sprechen Rico Kallies von Bonava, Gabriel Khodzitski von 

PREA und Dr. Josef Girshovich von PB3C. Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als Video-

Podcasts PB3C Live #1. 
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