
D
ie Nachfrage nach Wohn-
eigentum ist in diesem
Jahr noch einmal gestie-
gen – trotz oder sogar we-
gen der Pandemie. Mak-

ler und Marktexperten beobachten da-
bei einen verstärkten Trend ins Umland
der Städte und Ballungszentren. Viele
Kaufinteressenten hätten festgestellt,
„dass sie lieber im Grünen leben wür-
den“, sagt Jürgen Michael Schick, Präsi-
dent des Immobilienbranchenverbands
IVD, in dem viele Makler organisiert
sind. Schick, selbst Vermittler in Berlin,
rechnet mit weiter steigenden Preisen
am Stadtrand. Für Schick und seine Be-
rufskollegen wird sich zum Jahresende
noch viel ändern. Am 23. Dezember tritt
ein neues Gesetz in Kraft, wonach ein
Makler vom Käufer nicht mehr Provisi-
on verlangen darf als vom Verkäufer.
Das könnte teilweise auch zu sinkenden
Provisionen führen, sagt Schick. 

VON MICHAEL FABRICIUS

WELT: Herr Schick, die Kontaktverbo-
te sind wieder strenger geworden. Ist
in Zeiten wie diesen ein normaler Im-
mobilienverkauf mit Besichtigungen
vor Ort überhaupt noch möglich?
JÜRGEN MICHAEL SCHICK: Die Berufs-
ausübung ist ja zum Glück nicht einge-
schränkt, auch weiterhin sind Besichti-
gungen möglich. Natürlich unter Ein-
haltung der Vorschriften, mit Mund-
Nasen-Schutz, Abstand und Niesetiket-
te. Und wir achten darauf, dass nicht zu
viele Menschen in einem Haus oder ei-
ner Wohnung sind. Insgesamt haben
Makler gut zu tun, denn die Immobi-
liennachfrage ist im Zuge der Pandemie
noch einmal gestiegen.

Wäre es nicht besser, Besichtigungen
per 360-Grad-Visualisierung durchzu-
führen oder auch live per Videochat?
Digital aufbereitete Darstellungen sind
vor allem eine gute Vorbereitung für ei-
ne Live-Besichtigung. Wer den Vor-Ort-
Termin am Ende bucht, bringt also
schon ein ernsthaftes Interesse mit. Di-
gitale Touren oder 360-Grad-Tools ma-
chen das Kennenlernen einer Immobilie
insofern effizienter. Aber sie können die
Besichtigung nicht ersetzen. Ich rate
weiterhin jedem, der sich ernsthaft für
eine Immobilie interessiert, diese auch
persönlich in Augenschein zu nehmen.
Man muss das Objekt sehen, spüren
und riechen.

Etliche Exposés für durchschnittliche
Angebote in Onlineportalen sehen
manchmal noch etwas dürftig aus. So
richtig hilft das dann auch nicht, die
Objekte vorzusortieren und dann im
sprichwörtlichen Sinne auf Abstand
zu bleiben.
Wir leben mittlerweile in einer sehr vi-
sualisierten Welt, und die Ansprüche
sind gestiegen, das stimmt. Manche
Makler bieten 360-Grad-Visualisierun-
gen allerdings erst auf Anfrage an. Und
ich sage natürlich auch: Online ist nur
ein Teil des Marktes zu sehen, viele An-
gebote kommen im direkten Kunden-
kontakt zustande. Ob digital aufwendig
gemachte Visualisierungen wirklich
zielführend sind, hängt aber immer vom
Einzelfall ab.

Was ändert sich generell durch die
Pandemie am Markt?
Aus unseren bundesweit 6000 Mit-
gliedsunternehmen berichten sehr vie-

le, dass immer mehr Menschen zu ihnen
kommen und nach Wohneigentum su-
chen. Allerdings nicht mehr im Zen-
trum, sondern vor den Toren der Stadt.
Im sogenannten Speckgürtel ist zurzeit
ein sehr dynamisches Marktgeschehen
zu beobachten. Mehr als 50 Prozent der
Makler registrieren dort und sogar in
weiter entfernten Umlandgemeinden
eine deutlich gestiegene Nachfrage. Das
hat eine Umfrage gezeigt, die wir gerade
vor drei Wochen durchgeführt haben.

Der Zug aus der Stadt ist allerdings
schon seit einigen Jahren zu beobach-
ten.
In der Tat, die Umlandgemeinden rund
um die Metropolen wachsen schon län-
ger stärker als die Zentren. Das hat jetzt
aber noch einmal zugenommen. Viele
haben die beengte Situation im März in
Erinnerung und festgestellt, dass sie lie-
ber im Grünen leben würden.

Viel Angebot dürfte es im Umland
auch nicht mehr geben. Kommen die
jetzigen Neunachfrager nicht zu spät?
Nach wie vor ist das Angebot am Stadt-
rand größer als in den Zentren. Das
sieht man nicht zuletzt am weiterhin
vorhandenen Preisgefälle zwischen City
und Umland. Insbesondere ist das rund

um Berlin noch zu beobachten, hier ste-
hen wir noch am Anfang dieses Nach-
holeffekts. In anderen Regionen etwa
rund um Hamburg ist der Markt schon
weitergelaufen, die Preisabstände ha-
ben sich verringert.

Suchen die Leute eigentlich gezielt
nach Wohnobjekten, in denen man
ein Zimmer als Homeoffice nutzen
kann – also immer ein Raum mehr als
sonst?
Das Bedürfnis nach einem Zimmer
fürs Homeoffice sehe ich in erster Li-
nie in Medienberichten, weniger in
der echten Nachfrage von den Kunden
vor Ort. Natürlich ist es so, dass man
beim Eigenheimkauf vor allem im Um-
land ohnehin mehr Fläche in An-
spruch nehmen möchte. Aber das war
schon immer so. Das zusätzliche Zim-
mer ist da nichts Neues. Das regelmä-
ßige Arbeiten im Homeoffice ist hin-
gegen längst nicht in so vielen Berufen
möglich, wie es die Berichterstattung
teilweise suggeriert. Das ist ein biss-
chen eine hypertrophe Diskussion. Ich
sehe das Homeoffice allenfalls als Er-
gänzung in einigen Berufszweigen,
nicht als generelle neue Arbeitswelt.
Die Büros hingegen werden in Zukunft
anders genutzt als heute, intensiver
als Kommunikationsort, weniger als
hochverdichtete Schreibtischland-
schaft wie bisher. Sie werden flexibler
sein.

Für Immobilienmakler gilt ab dem 23.
Dezember ein neues Gesetz, wonach
vom Käufer nicht mehr Provision ver-
langt werden darf als vom Verkäufer.
In vielen nachfragestarken Regionen
müssen Käufer bis dato die gesamte
Courtage von bis zu 7,14 Prozent des
Kaufpreises zahlen. Was wird sich
nun ändern?
Auch in der Vergangenheit gab es schon
verschiedene Provisionsvereinbarun-
gen, und manchmal hat auch in nachfra-
gestarken Märkten der Verkäufer eine
Innenprovision gezahlt. In Zukunft
wird es nun insgesamt häufiger darauf
hinauslaufen, dass man sich die Provisi-
on teilt. Verkäufer werden dann voraus-
sichtlich noch stärker als bisher auf eine
möglichst professionelle Vermittlung
achten. Die Ansprüche könnten da also
etwas steigen.

Wird die Provision von zusammenge-
zählt 7,14 Prozent sinken?
Unterschiedlich. In nachfragestärkeren
Märkten könnte das der Fall sein. Unter
dem Strich aber hängt es doch vom Auf-
wand der Vermittlung ab.

In vielen Regionen war es nie üblich,
dass Verkäufer eine Provision zahlen.
Werden die nun genauer hinschauen,
welche Leistung sie für ihr Geld be-
kommen?
Das wurde auch vorher schon gemacht,
man überlässt den Verkauf einer teuren
Immobilie schließlich keinem Anfänger.
Aber jetzt könnte es sein, dass Verkäu-
fer noch mehr auf Qualität achten wer-
den. Das ist ja auch ganz gut so.

In gefragten Stadtlagen stehen die
Käufer Schlange. Eine Immobilie zu
verkaufen erscheint einfach. Warum
sollten Verkäufer hier mehrere Zehn-
tausend Euro Provision akzeptieren?
Wenn der Markt schon hohe Preislagen
erreicht hat und der Verkäufer einen
sehr ambitionierten Preis erzielen will,

dann ist es erst recht aufwendig, eine
Immobilie zu vermarkten. Da geht es
nicht einfach um eine Objektverteilung,
um eine schnelle Anzeige und ein, zwei
Besichtigungen. Vielmehr muss der Ver-
mittler dann noch genauer nach demje-
nigen suchen, dessen Bedürfnisse zu
dem Objekt passen und der bereit ist,
den besten Preis zu zahlen. Das ist nicht
einfach. In hohen Preisregionen reden
wir dann über Differenzen, die ein
Mehrfaches der Provision ausmachen
können.

Es gibt ja auch die andere Seite des
Marktes, abgelegene Gegenden in
Thüringen, im Weserbergland oder
rund um den Harz. Was wird denn
dort passieren?

Da dürfte es weiterhin dabei bleiben,
dass Verkäufer ihrerseits die volle Pro-
vision zahlen.

Gelegentlich wird die Befürchtung ge-
äußert, in stark gefragten Regionen
könnten Makler und Verkäufer eine
Art Kick-back vereinbaren – der Mak-
ler also die Provision des Verkäufers
an diesen wieder zurückzahlen, nach
der Transaktion.
Das wäre ein Wirtschaftsstraftatbe-
stand, schlicht eine kriminelle Aktion.
Damit würde der Immobilienmakler im
Zweifel nicht nur die gesamte Provisi-
on, sondern auch seine Lizenz aufs
Spiel setzen. Kick-backs darf und wird
und soll es nicht geben, ich halte die Be-
fürchtung für unbegründet.

Ab Jahresende gilt
ein Gesetz zur
Provisionsteilung für
Immobilienmakler.
IVD-Präsident
Jürgen Michael
Schick erwartet
steigende
Ansprüche der
Kunden und warnt
davor, die neuen
Regeln zu umgehen.
Das Thema
Homeoffice hält er
für überbewertet

Flucht in die Vorstadt: Luftaufnahme des neuen Frankfurter Stadtteils Riedberg
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URTEIL

Zu viele wilde Partys:Kündigung
Partys zu Hause zu feiern, ist mit er-
heblichem Risiko behaftet. Mieter soll-
ten sich über das aktuelle Urteil des
Amtsgerichts Hamburg-Wandsbek
informieren, denn zu wilde Partys
können zur Kündigung führen. Der
Fall: Der Mieter feierte regelmäßig in
seiner Wohnung, wobei die Partys
nicht nur durch Lärm und laute Musik
auffielen, es kam auch wiederholt zu
Polizeieinsätzen. Zuletzt wurden Ge-
genstände vom Balkon geschmissen,
hierunter ein Wäscheständer und meh-
rere Stühle. Der Vermieter kündigte
das Mietverhältnis mehrmals fristlos.
Das Gericht verurteilte den Mieter
dazu, die Wohnung zu räumen (Az.: 713
C 1270/18). Auf das Urteil machte die
Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und
Immobilien vom Deutschen Anwalts-
verein (DAV) aufmerksam.

UMFRAGE

Mehrheit erwartetsteigende Preise
Die Mehrheit der Deutschen rechnet
ungeachtet der Corona-Krise mit stei-
genden Preisen für Wohneigentum. 56
Prozent erwarten für die kommenden
zwölf Monate höhere Immobilien-
preise, wie aus einer Umfrage der Bank
ING unter rund 1000 Verbrauchern
hervorgeht. Das ist zwar der niedrigste
Wert seit dem Start der jährlichen
Umfrage 2013, doch liegt er immer
noch leicht über dem europäischen
Durchschnitt von 54 Prozent. Rund
sieben Prozent der Befragten rechnen
mit fallenden Preisen in Deutschland –
doppelt so viele wie 2019. Die Deut-
schen können ihre Wohnkosten mehr-
heitlich auch zu Corona-Zeiten tragen.
Lediglich 13 Prozent geben an, dass es
ihnen „schwer-“ oder sogar „sehr
schwerfällt“, ihre Miet- oder Hypothe-
kenzahlungen aufzubringen. 

KOMPAKT

FÜR GROSSE IDEEN: 
DAS NEUE HYBRIDKONZEPT VON HUF HAUS
Das neu interpretierte Hybridkonzept 
von HUF HAUS verbindet Wirtschaft-
lichkeit mit Werthaltigkeit, Zeitgewinn 
beim Bau mit Zufriedenheit während 
der Nutzung und sinnvolle Funktion 
mit einem ganz besonderen Ambiente: 
das Innere des Hauses besteht aus ei-
nem Betonkern, von außen besticht die 
reizvolle Optik der HUF Architektur aus 
Holz und Glas.
Die statisch relevante Konstruktion be-
steht bei diesem Mehrfamilienhaus im 
Westerwald aus Betonelementen, die 
das tragfähige Gerüst des Hauses bil-
den. Doppelwandelemente von IDEAL 
Beton, einem Unternehmen der HUF 
Firmengruppe, sorgen über ihre verti-
kale Lastabtragung für die erforderli-
che Statik und Aussteifung des Gebäu-

des und punkten durch hervorragenden 
Schall-, Feuchte- und Brandschutz. 
Fassadenelemente in HUF typischem 
Fachwerklook aus Holz und Glas ver-
wandeln das solide Betongerüst in ein 
hochmodernes und lichtdurchflutetes 
Lebens- oder Arbeitsumfeld.
Bis zu vier Geschosse kann das Famili-
enunternehmen so in hybrider Bauwei-
se schlüsselfertig in ganz Europa rea-
lisieren. Geht es noch höher hinaus, so 
muss lediglich die Statik entsprechend 
angepasst werden.
Weiterer Pluspunkt: Ebenso wie die 
Einfamilienhäuser aus Holz und Glas 
können auch die HUF Häuser im neuen 
Hybridkonzept als KfW-Effizienzhaus 
40 oder 40 Plus realisiert werden und 
sind somit förderungsfähig.

Kontakt:
Musterhaus-Ausstellung HUF Dorf 
Franz-Huf-Straße 
56244 Hartenfels 
02626 761-200 
huf-dorf@huf-haus.com 

www.huf-haus.com

Das HUF Dorf ist täglich, 
auch am Wochenende,  
von 10-17 Uhr geöffnet.

IMMOBILIENEXPOSÉ  
ANZEIGE

Jürgen Michael Schick war in
den 90er-Jahren zwischenzeitlich
Hörfunkmoderator in Berlin,
bevor er als Immobilienunterneh-
mer startete und Immobilien-
ökonomie an der Ebs Akademie
studierte. Seit 2015 ist Schick
Präsident des Immobilienver-
bands Deutschland (IVD), der
Makler und Verwalter vertritt.
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„Kick-backs darf es nicht geben“


