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Entlastungen für Immobilienkäufer und Bauherren im neuen Jahr
Ob Kauf oder Modernisierung: Die Finanzierung des eigenen Wohntraums wird 2021 vom Staat noch
besser gefördert. Zusätzlich zur höheren Wohnbauprämie, der längeren Antragsfrist für das Baukindergeld und dem Wegfall des Solis muss der Käufer einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses ab dem
23.12.2020 nur noch höchstens die Hälfte der Maklerkosten tragen.

Der Staat macht das Bausparen und die Finanzierung der eigenen vier Wände einfacher und attraktiver –
mit vier Rechtsänderungen zum Jahreswechsel.
1. Ab 2021 wird die Wohnungsbauprämie erhöht – wir hatten Sie hierzu bereits detailliert in unserem
Juli-Newsletter informiert. Unter anderem steigt die Zulage von 8,8 auf 10 Prozent, die Einkommensobergrenzen sinken. Hier die Neuerungen im Überblick:

(Quelle: BHW)

2. Die Antragsfrist für das Baukindergeld ist ausgedehnt worden. Wer vor Baubeginn seines Eigenheims
oder Abschluss eines Immobilienerwerbs steht, kann dieses nunmehr drei Monate länger beantragen,
also bis zum 31.03.2021. Damit will der Staat Verzögerungen durch die Corona-Krise ausgleichen. Förderberechtigte mit einer Baugenehmigung oder einem notariellen Kaufvertrag, die vor Ende der neuen
Frist datieren, erhalten je Kind jährlich 1.200 Euro für maximal zehn Jahre. Die weiteren Voraussetzungen können Sie gern noch einmal hier nachlesen.
3. Ab Januar 2021 entfällt der Solidaritätszuschlag („Soli“) vollständig – für Alleinstehende mit einem
Bruttojahreseinkommen bis ca. 73.000 Euro, bei Verheirateten bis ca. 151.000 Euro. Ein guter Anlass für
ein Gespräch mit Ihren Kunden. Denn der Bund will so 35,5 Millionen Bürger um rund elf Milliarden Euro
im Jahr entlasten: Für rund 90 Prozent der Steuerzahler bleibt mehr Netto vom Brutto, denn der SoliZuschlag von 5,5 Prozent auf die Einkommensteuer entfällt. Aber: Unverändert gilt der Soli bei einem

jährlichen Bruttojahreseinkommen von mehr als ca. 109.000 Euro für Alleinstehende bzw. ca. 221.000
Euro für Verheiratete und Verpartnerte. In der Milderungszone zwischen diesen Einkommensgrenzen
wird zunächst ein ermäßigter Satz erhoben, der sukzessive auf den vollen Ausgangswert steigt.
4. Reform der Maklerprovision am 23.12.2020: Wer eine private Immobilie kauft, muss künftig nur noch
maximal die Hälfte der Maklerkosten tragen. Das ergibt sich aus dem Gesetz über die Verteilung der
Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäusern. Bisher
übernehmen Käufer beim Haus- oder Wohnungserwerb die Maklerprovision in der Regel vollständig.
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Neues Gebäude-Energie-Gesetz: Änderungen für Bauherren
Seit dem 1. November gilt das neue Gebäude-Energie-Gesetz (GEG). So muss künftig zum Beispiel der
CO2-Ausstoß eines Gebäudes im Energieausweis dokumentiert werden. Die wichtigsten Änderungen
haben wir für Sie und Ihre Kunden zusammengefasst.

Das neue Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) ist am 1. November 2020 in Kraft getreten. Es ersetzt das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV)
und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG).
Die Regierung setzt damit die europäischen Vorgaben zur
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden um und vereinheitlicht das Energieeinsparrecht.
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Für Ihre Kunden bedeutet dies Klarheit und Planungssicherheit. Denn der Gesetzgeber hat entschieden, mit der Neukonzeption des Energieeinsparrechts von einer Erhöhung
der Vorgaben in den Folgejahren abzusehen. Das aktuelle
energetische Anforderungsniveau für Neubauten und Sanierungen soll nicht weiter verschärft werden, um eine weitere Steigerung der Bau- und Wohnkosten zu vermeiden.

Konkret sollten Bauherren und künftige Eigentümer folgende Neuerungen im Blick haben:
— Neues Nachweisverfahren:
Das bisherige Verfahren zum Nachweis der Einhaltung der energetischen Anforderungen bei der
Errichtung von Wohngebäuden wird durch ein gleichwertiges Verfahren ersetzt. Das neue „Modellgebäudeverfahren für Wohngebäude“ soll vor allem die frühe Planungsphase erleichtern, wenn es
beispielsweise um die Abschätzung notwendiger Dämmstandards geht.
— Neues Nachweisverfahren:
Die CO2-Emissionen eines Gebäudes werden direkt im Energieausweis angegeben. Neben Verkäufern und Vermietern müssen nun auch Makler einen Energieausweis vorlegen.
— Obligatorische Energieberatung:
Bei Verkauf, größeren Sanierungen oder Renovierungen von Ein- und Zweifamilienhäusern ist eine
energetische Beratung zwingend erforderlich. Sie erfolgt unentgeltlich durch einen qualifizierten
Energieberater. Diese können zum Beispiel über die Website des Berufsverbands GIH kontaktiert
werden.

— Anrechnung erneuerbarer Energien:
Das Gesetz schreibt für neu errichtete Gebäude die Pflicht zur zumindest anteiligen Nutzung
erneuerbarer Energien vor. Dies kann künftig allerdings auch durch die Nutzung von gebäudenah
erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien erfüllt werden, zum Beispiel bei Wohngebäuden mit
Photovoltaik-Anlagen.
— Anrechnung von Quartierslösungen:
In einer bis 2025 befristeten Innovationsklausel des GEG wurden Quartierslösungen für Gebäude
aufgenommen. Das heißt, es ist bis dahin möglich, mehrere Gebäude in Abhängigkeit voneinander
zu betrachten, wenn es um die Erfüllung energetischer Anforderungen geht. Dies kann zum Beispiel
bei einer gemeinsamen Wärmeversorgung im Quartier eine Rolle spielen.
— Regeln für Bestandgebäude:
Die energetische Qualität bestehender Gebäude darf dem GEG zufolge nicht gemindert werden.
Die oberste Geschossdecke muss ab jetzt außer-dem gedämmt werden. Dafür gelten jedoch
Ausnahmen, wenn beispielsweise die Wirt-schaftlichkeit nicht gegeben ist oder das Dach die Anforderungen an den Mindestwärme-schutz nach DIN 4108-2 bereits erfüllt.
— Regeln für Heizungen:
Nach dem GEG gelten ab dem 1. Januar 2026 in Bestandsgebäuden auch Einschränkungen für
Heizungen, die mit Öl oder Kohle befeuert werden. Sie dürfen dann nur noch eingebaut werden,
wenn der Wärmebedarf anteilig auch durch erneuerbare Energien gedeckt wird.

Wenn Sie sich näher über die neuen Anforderungen informieren wollen, die mit dem GEG verknüpft sind,
finden Sie hier eine Zusammenfassung des Bundesinnenministeriums. Das Gesetz im Original können
Sie hier nachlesen. Oder fragen Sie gerne Ihren regionalen Vertriebspartnerbetreuer!

Vorsorge mit Wohneigentum – Altersarmut vermeiden
Viele Menschen schieben das Thema Immobilienkauf und -finanzierung vor sich her. Ein Grund: Ihnen ist
oft nicht bewusst, wie gut die eigenen vier Wände sie später „versorgen“ und damit gegen Altersarmut
schützen können. Es gibt eine Reihe guter Argumente für die Altersvorsorge mit Immobilien, die Sie und
Ihre Kunden kennen sollten.

Die Zahl der 25- bis 40-jährigen Wohnungs- und Eigenheimbesitzer in Deutschland ist seit 2002 stark rückläufig. Das geht aus einer Studie des Pestel-Instituts für das
Verbändebündnis Wohneigentum hervor. Dabei wären in
der Altersgruppe der bis 40-Jährigen rund 4,1 Millionen
Mieterhaushalte in der Lage, Wohneigentum zu finanzieren.
Bei den geburtenstarken Jahrgängen der aktuell 40- bis
60-Jährigen hätten weitere 3,1 Millionen Haushalte „realistische Chancen zur Eigentumsbildung“, so die Studie.
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Ein Grund für die Zurückhaltung: Vielen in dieser Zielgruppe ist gar nicht bewusst, wie sinnvoll Immobilienerwerb beziehungsweise -finanzierung für sie sein könnte. Mit Blick auf Wohneigentum unterstreicht
die Studie dabei vor allem drei Aspekte:
— Geringere Fixkosten:
Rein statistisch ist Altersarmut oft gleichbedeutend mit „Mieterarmut“. Denn mit dem Eintritt in den
Ruhestand sinkt das Nettoeinkommen in der Regel deutlich, während sich die Fixkosten kaum ändern. Ist eine selbst genutzte Immobilie zu diesem Zeitpunkt meist abgezahlt, bleiben bei Mietern
die Mietzahlungen in voller Höhe erhalten. Dafür mussten laut Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 63 Prozent der Mieterhaushalte mit einer Referenzperson ab 65 Jahren im Jahr 2016
mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens ausgeben. Zum Vergleich: Der entsprechende Anteil lag
bei Eigentümerhaushalten bei nur zehn Prozent.
— Höhere Sparquote:
Die Pestel-Studie verweist zudem auf ein psychologisches Argument: Der Immobilienerwerb wirkt
auch deshalb armutsvermeidend, weil er die Sparquote der Wohneigentumserwerber erhöht.
Einen Nachweis dafür liefert unter anderem das Forschungs- und Beratungsinstitut Empirica, das
regelmäßig Einkommens- und Verbrauchsstichproben vergleicht. Sie zeigen, dass Eigentümer im
Ruhestand über rund 70 Prozent mehr Geldvermögen verfügen als Mieter – bei zuvor identischem
Einkommen.

— Aufzehrung möglich:
Neben diesen empirischen Befunden stellt Wohneigentum laut Pestel-Institut auch eine Form der Alterssicherung dar, die im Laufe der Zeit „aufgezehrt“ werden kann. So haben einkommensschwächere Immobilieneigner meist die Option, Investitionen über Jahre hinauszuzögern oder gar vollständig
zu unterlassen. Mietzahlungen oder -erhöhungen müssen dagegen immer gezahlt werden.

Fazit:
Wohneigentum ist Vorsorge und damit Schutz vor Altersarmut – das kann ein entscheidendes Argument
für eine Baufinanzierung sein. Dies gilt für einkommensstärkere Zielgruppen, denen dieser Vorsorge-Effekt noch nicht bewusst ist, und auch bei einkommensschwächeren Zielgruppen bietet der Erwerb von
„kleinerem“ Wohneigentum im Alter Sicherheit und finanzielle Vorteile.

Corona macht Wohnraum im Umland von Metropolen attraktiver
Der Zuzug in die deutschen Metropolen hatte bereits vor der Corona-Pandemie zugunsten kleinerer
Städte im Umland nachgelassen. Dieser Trend dürfte durch COVID-19 noch weiter verstärkt werden –
wie auch die Experten des ZIA Zentralen Immobilien Ausschusses analysiert haben.

Mehr Platz, mehr Ruhe, geringere Kosten – das waren
bislang die Argumente für Wohnimmobilien jenseits der
größten A-Städte in Deutschland. Auch aus diesen Gründen
bevorzugten laut einer repräsentativen ZDF-Umfrage schon
vor der Pandemie 39 Prozent der Befragten das Leben in
einer kleineren Stadt. Nur 16 Prozent favorisierten demnach
die deutschen Metropolen als Wohnort.
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Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr dürfte für einige Bauherren und Immobilienkäufer ein weiteres
Argument hinzukommen: ein geringeres Infektionsrisiko.
Auch große Immobilienportale stellen diese durch den Lockdown im März verstärkte Entwicklung mittlerweile fest.

Den Trend zum Immobilienkauf in Klein- und Mittelstädten hat nun auch der Zentrale Immobilien Ausschuss analysiert. So kommen die Verfasser des aktuellen ZIA-Herbstgutachtens vom Spitzenverband
der deutschen Immobilienwirtschaft zu dem Schluss, dass eine „verstärkte Suburbanisierungswelle“
wahrscheinlich ist. Für verschiedene Gruppen potenzieller Immobilienkäufer spielen dabei unterschiedliche Argumente eine Rolle.
Beispiel Berufspendler:
Selbst nachdem die Corona-Pandemie überwunden sein wird, dürften die zwangsweise erprobten
Formen des mobilen Arbeitens salonfähig bleiben, analysieren die Verfasser des ZIA-Gutachtens. Dies
wiederum könnte die Voraussetzungen für die Wahl des Wohnstandorts verändern.
Beispiel Familien:
Hohe Preise in den Großstädten und knappe Wohnbauflächen haben schon in den vergangenen Jahren
dazu geführt, dass sich die Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern über das direkte Umfeld der
Großstädte hinaus auf entferntere Standorte erstreckt, darunter viele gut angebundene ländliche Kreise
und kleinere Städte.
Beispiel Senioren:
Vor allem in den Ankerstädten wachsender ländlicher Kreise gewinnen altersgerechte Eigentumswohnungen laut ZIA-Gutachten an Bedeutung. Denn sie bieten Senioren die Möglichkeit, vom bisherigen
Eigenheim in eine bedarfsgerechte Wohnung in einem städtisch geprägten Umfeld mit guter Infrastruktur zu ziehen.

Wie COVID-19 unser Leben verändern wird
COVID-19 bringt für uns alle enorme Einschnitte in Alltag und Berufsleben mit sich. Einige Verhaltensweisen sollten nach der Pandemie in gewohnte Bahnen zurückkehren, andere sich dauerhaft wandeln –
vielleicht sogar zu unserem Vorteil. Welche Trends Bestand haben dürften, prognostizieren die Experten
von DB Research.

Die Experten von DB Research haben schon heute einen
Blick auf „Das Leben nach COVID-19“ geworfen. Das Ergebnis ihrer Analyse: 20 spannende Prognosen für unterschiedliche Bereiche – von der künftigen Finanzierung des
Gesundheitssystems über die Zukunft von Flugreisen bis
hin zu den langfristigen Folgen für den Profi-Fußball.
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Wir haben daraus drei Trends zusammengefasst, die für Sie und Ihre Kunden interessant sein dürften:
— Homeoffice:
Technisch seit Jahren möglich, dürfte COVID-19 der Arbeit von zu Hause aus den Durchbruch bringen, so DB Research. Bis zu 50 Prozent der Beschäftigten könnten nach der Pandemie im Homeoffice bleiben: 60 Prozent der Arbeitnehmer hielten sich dort für mindestens so produktiv wie im
Büro, Arbeitgeber sparten mit einem „zumindest semipermanenten Wechsel“ Mietkosten.
Voraussetzung: ein eigener Platz daheim für ungestörtes Schaffen. Dieser Raumbedarf stärke den
Wunsch nach der eigenen Immobilie, oft außerhalb der Großstädte – mit zwei positiven Folgen:
Belebung ländlicher Räume und Entlastung von Ballungszentren. Letzteres würde zudem die
Infektionsgefahr bei einer weiteren Pandemie senken.
— Digitalisierung:
Die durch COVID-19 forcierte Digitalisierung hat laut DB Research die Konsumgewohnheiten
bereits beeinflusst – die Experten zeigen „große Zurückhaltung“, dass Verhaltensweisen der
Vor-Corona-Zeit zurückkehren. Social Distancing könnte zur „Dauereinrichtung“ werden.
Die Digitalisierung verändere nachhaltig, „wie wir arbeiten, konsumieren, Kontakte knüpfen,
uns unterhalten und lernen“. Das Beispiel der in der Pandemie stark gestiegenen OnlineLebensmittelkäufe zeigt positive Neben-effekte auf: Flexible Verbraucher könnten so ihren
CO2-Fußabdruck halbieren, wenn sie energieeffizient beliefert würden.

— Klimawandel: Jenseits von Corona zählen der Kampf gegen den Klimawandel und die Bereitstellung
klimaverträglicher Energie für die Experten von DB Research zu den „elementaren Herausforderungen dieses Jahrhunderts“. Sie ziehen „aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie Lehren für die
Klimaschutzpolitik“. Zwar gebe es Unterschiede, aber: Beide Probleme würden vom Staat mit dem
Ordnungsrecht (Lockdown, Emissionsgrenzen) und mit Subventionen für neue Technologien
(Impfstoffe, erneuerbare Energien) angegangen. Auf Dauer sei auch wegen hoher volkswirtschaftlicher Schäden ein Verzicht (Reisebeschränkungen) als Lösung undenkbar – die Förderung des
technologischen Fortschritts daher der Königsweg. Die Corona-Krise biete „eine Blaupause für die
Klimaschutzpolitik“, die um marktwirtschaftliche Ansätze (Emissionshandel) ergänzt werden sollte.
Das Coronavirus zu bepreisen, sei hingegen „keine umsetzbare Idee“.

Cyber-Betrug: Schützen Sie sich, Ihre Daten und Ihre Kunden
vor Phishing-Attacken
Datendiebstahl ist mittlerweile ein verbreitetes Phänomen. Und es kann Ihre berufliche Existenz gefährden. Wir haben daher einige Informationen zusammengestellt, wie Sie Passwortfischern mit Sicherheit
nicht an den Haken gehen – gern geben Sie diese Tipps an Ihre Kunden weiter.

Zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz sind bereits Opfer von Cyberkriminalität
geworden, jedes zweite davon sogar mehrfach. Dies geht
aus einer Studie hervor, die das Cybersecurity-Unternehmen Proofpoint im Oktober veröffentlicht hat.
Attacken durch „Phishing“ – ein Kunstwort aus englisch
„password“ und „fishing“ – sind demnach besonders häufig. Kriminelle nutzen dabei vielfältige Tricks, um Geräte mit
Schadprogrammen zu infizieren und an Passwörter sowie
Daten zu gelangen.

Bildquelle: Getty Images/nikkimeel

Folgende Fragen helfen Ihnen dabei, solche Cyberangriffe unmittelbar zu erkennen:
Sollten Sie Dateien oder Links öffnen?
Klicken Sie niemals auf Anhänge oder Links, wenn Ihnen der Absender verdächtig vorkommt. Kritisch
sind Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien, in denen Makros aktiviert werden sollen – ebenso wie
Datenpakete mit der Endung „.zip“ oder Programme mit der Endung „.exe“.
Wird nach Zugangsdaten gefragt?
Nennen Sie am Telefon, per SMS oder in E-Mails niemals Zugangsdaten, Nutzernamen oder Passwörter.
Denn Kriminelle können sich auch als Mitarbeiter eines IT-Supports, einer Kreditkartenfirma oder Ihrer
Bank ausgeben.
Regt Sie eine E-Mail auf?
Werden Sie misstrauisch, wenn Ihnen die Nachricht einer unbekannten Person Sorge bereitet, sie emotional bewegt oder unter Stress setzt. Denn Cyberkriminelle wollen so erreichen, dass Sie unbedacht
Zugangsdaten preisgeben, Dateianhänge öffnen oder auf Links klicken.

Werden Sie persönlich angesprochen?
Seien Sie auch kritisch, wenn Sie in einer verdächtigen E-Mail persönlich angesprochen werden. Es
könnte sich um den Angriff eines Social Engineers handeln, der sich als Person ausgibt, die sie vermeintlich kennen.
Ist der Absender korrekt?
Manche Phishing-Mails wirken so, als wären sie von einem namhaften Unternehmen oder einer seriösen
Person abgesendet worden. Wenn Sie der Eingang der Nachricht aber überrascht, sollten Sie kritisch
sein. Prüfen Sie die E-Mail-Adresse des Absenders Buchstabe für Buchstabe.
Ist die Webseite echt?
Gefälschte Log-in-Seiten sind von echten oft kaum zu unterscheiden. Erst der genaue Blick auf die
Inter-netadresse, die URL, kann den Betrug offenbaren.
Eine PDF mit dem Leitfaden unserer DB-Experten gegen Cyberkriminalität können Sie
hier herunterladen.

