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Sehr geehrte Damen und Herren,
in der zweiten Newsletter-Ausgabe für das Jahr 2020 haben wir wieder Aktuelles und
Wissenswertes für Immobilieneigentümer und Immobilieninteressierte zusammengestellt. Zudem
informieren wir Sie über Neuigkeiten von bienen+partner – Ihrem Immobilien-Dienstleister mit dem
+ an Beratung.
Wir hoffen, dass Ihnen der Newsletter einen Mehrwert an Information liefert. An Ihrem Feedback
sind wir sehr interessiert und für Themenvorschläge und Anregungen offen: Kontaktieren Sie uns
unter der E-Mail-Adresse marketing@bienen-partner.de.
Viel Spaß beim Lesen - und bleiben Sie gesund,
Ihr Team von bienen+partner

Unsere aktuellen T hem en für Sie:
Titelthema: Das Partnerprogrammvon bienen+partner
1. Provisionsteilung beim Immobilienverkauf
2. Wird sich das Homeoffice durchsetzen?
3. Corona und deren Folgen verändert die Wohnbedürfnisse
4. Immobilienbewertung im Internet - Alternative oder am Ziel vorbei?
5. Folgen für pendelnde Mitarbeiter – das können Arbeitgeber tun
6. Wohnungseigentumsgesetz: Beschlüsse werden einfacher, Eigentümerrechte werden gestärkt
7. Ehepartner dürfen ohne Vermieter-Erlaubnis in Mietwohnung einziehen
8. Schönheitsreparaturen: Mieter und Vermieter müssen Kosten teilen
9. Vermieter muss vereinbarte Abstandszahlung nach Wohnungsverkauf zahlen
10. Das Homeoffice steuerlich absetzen – so geht´s
11. Erhalten Sie höhere Förderung beim Neubau durch das Klimaschutzprogramm 2030
12. Eigentümer sollten das Dach Ihrer Immobilie regelmäßig kontrollieren
13. RUNNING DEALS – hier war bienen+partner unter anderem erfolgreich vermittelnd tätig
14. Aktuelle Gewerbeimmobilien-Highlights
15. Aktuelle Wohnimmobilien-Highlights

TITELTHEMA

Unser Partnerprogram m . Eine Win-Win Situation für alle.

Wer es bereits erlebt hat, wird es bestätigen: der Verkauf einer Immobilie ist weitaus komplizierter,
als gemeinhin angenommen. Der Katalog an potentiellen Fehlern und versteckten Kosten ist lang.
Nicht ohne Grund werden gute und professionelle Immobilienberater und -makler gerade im
hochpreisigen Segment sehr geschätzt.
Die Auswahl an anerkannten und seriösen Immobilienmaklern ist entsprechend begrenzt, lesen Sie
hierzu gerne unseren Artikel „Gute Makler und woran wir die erkennen.“
Vor diesem Hintergrund haben wir unser Partnerprogramm für alle gut Vernetzten ins Leben
gerufen. Wer uns mit potentiellen Immobilienverkäufern in Kontakt bringt, erhält nach erfolgreicher
Vermarktung einen Anteil an dem realisierten Vermittlungshonorar.
Was zuerst einfach klingt, ist auf allen Ebenen richtig und durchdacht.
Der Verkäufer reduziert das Risiko einer zeit- und kostenintensiven Verkaufsabwicklung auf ein
absolutes Minimum, gleichzeitig erfährt er ein ausgezeichnetes Servicepaket mit allen Vorzügen
einer exklusiven und erprobten Immobilienberatung und -vermittlung. Lesen Sie mehr über unsere
Serviceleistungen.
Sie als Kontaktvermittler stehen für die Absicherung einer sensiblen Eigentumsübertragung und
erhalten einen soliden und für alle Seiten nachvollziehbaren, fairen Honoraranteil.
Werden Sie Teil eines souveränen Programms, das für alle involvierten Personen ausnahmslos
Positives beinhaltet.
Für weitere Information zu Konditionen und Wissenswertem, freuen wir uns über ihren Kontakt.

AKTUELLES
1. Provisionsteilung beim Im m obilienverkauf

Am 23.12.2020 tritt das Gesetz zur Verteilung der Maklerkosten bei Immobilienverkäufen in Kraft.
Dieses besagt, dass im Falle einer Beauftragung des Maklers sowohl durch den Verkäufer als auch
durch den Käufer beide Parteien eine Provision in derselben Höhe an den Makler zu entrichten
haben. Bei einer Beauftragung lediglich durch den Verkäufer, muss der Käufer sich mit maximal der
Hälfte der vereinbarten Provision an den Kosten beteiligen. Die Regelung bezieht sich auf die
Veräußerung von Einfamilienhäusern (mit Einliegerwohnung), Eigentumswohnungen sowie
Erbbaurechten; nicht auf die Veräußerung von Zwei- oder Mehrfamilienhäusern, Grundstücken
sowie Gewerbeobjekten.
Weiterlesen

2. Wird sich das Hom eoffice durchsetzen?

Wenn man der Corona-Pandemie etwas Positives abgewinnen kann, dann dass durch HomeofficeTätigkeiten die Digitalisierung in Deutschland einen Schub erhalten hat. Aber wie sieht es mit den
Folgen für die Immobilienwirtschaft aus? Wird sich das Homeoffice durchsetzen und werden
dadurch weniger Arbeitsplätze in Bürogebäuden benötigt? Oder tritt durch technische und soziale
Defizite wieder die Kehrtwende ein und die Mitarbeiter kehren in die Büros zurück? Dr. Günter
Vornholz, Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Business School in Bochum, diskutiert in
seinem interessanten Artikel unterschiedliche Szenarien.
Weiterlesen

3. Corona und deren F olgen verändert die Wohnbedürfnisse

Durch die Corona-Pandemie hat das Homeoffice zunehmend an Bedeutung gewonnen. In den
eigenen vier Wänden verschwimmt die Grenze zwischen Berufs- und Privatleben zusehends, was
auch Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse der Menschen hat. Zum einen wird die eigene
Wohnung als sicherer Rückzugsort wichtiger. Zum anderen werden neue Anforderungen, wie
beispielsweise kleinere, abgeschlossene Räume, Schallisolierung sowie unter dem Hygieneaspekt
pflegeleichte Oberflächen und solche mit antibakteriellen Eigenschaften zunehmen. Wie
Innenarchitekten die Lage beurteilen, lesen Sie im weiterführenden Artikel.
Weiterlesen

4. Im m obilienbewertung im Internet - Alternative oder am Z iel vorbei?

Schnell und kostenlos den Wert der eigenen Immobilie ermitteln - das versprechen OnlinePlattformen wie beispielsweise McMakler, Check24 und Immobilienscout24. Die Ergebnisse der
einzelnen Plattformen sind sehr unterschiedlich. Kein Portal berücksichtigt zudem die Ortskenntnis,
die ein ansässiger Makler vorzuweisen hat. Lesen Sie den Selbstversuch eines WirtschaftswochenReporters im weiterführenden Artikel.
Weiterlesen

5. F olgen für pendelnde M itarbeiter – das können Arbeitgeber tun

Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung pendeln 19,3 Millionen
Menschen in Deutschland zur Arbeit. Dies entspricht der Hälfte aller Arbeitnehmer. Um Mitarbeiter
zeitlich und emotional zu entlasten, bieten sich für Arbeitgeber unterschiedliche Aspekte an: flexible
Arbeitszeiten, ein Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr, eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio
für den körperlichen Ausgleich oder Tage im Homeoffice.
Nicht zuletzt spielt der Unternehmensstandort eine entscheidende Rolle. Als Immobilienspezialist
im Raum Mittlerer Niederrhein begleitet bienen+partner mit über 30-jähriger Erfahrung
Betriebsverlagerungen nach Maß.
Weiterlesen

RECHT LICHES
6. Wohnungseigentum sgesetz (WEG-Gesetz): Beschlüsse werden
einfacher, Eigentüm errechte werden gestärkt

Haus & Grund Präsident Kai Warnecke ist mit der Neuregelung des Wohnungseigentumsgesetzes
zufrieden:"Was lange währt, wird endlich gut. Mit den Neuregelungen des
Wohnungseigentumsgesetzes hat der Bundestag den ursprünglichen Entwurf der
Bundesjustizministerin in vernünftige Bahnen gelenkt.” So könnten zum Beispiel zukünftig
Sanierungsrückstaus durch abgesenkte Beschlussmehrheiten und die Ausweitung der
Verwalterkompetenzen vermieden werden.
Weiterlesen

7. Ehepartner dürfen ohne Verm ieter-Erlaubnis in M ietwohnung einziehen
Der Bundesgerichtshof hat mit Aktenzeichen VIII ZR 371/02 entschieden, dass der Mieter einer
Immobilie keine Erlaubnis vom Vermieter einholen muss, wenn der Ehepartner zusätzlich in die
alleinig angemietete Wohnung einzieht. Dies gilt ebenfalls für andere nahe Angehörige wie Kinder
oder Eltern. Geschwister oder andere Verwandte sind von der Regelung jedoch ausgeschlossen.
Weiterlesen

8. Schönheitsreparaturen: M ieter und Verm ieter m üssen Kosten teilen

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass sich Vermieter und Mieter die Kosten für
Schönheitsreparaturen hälftig teilen müssen, wenn der Mieter in eine nicht renovierte Wohnung
eingezogen ist (AZ.: VIII ZR 163/18 und VIII ZR 270/18). Mit dem Urteil revidiert der BGH sein Urteil
aus dem Jahr 2015 nach welchem der Vermieter in der Pflicht war.
Weiterlesen

9. Verm ieter m uss vereinbarte Abstandszahlung nach Wohnungsverkauf
zahlen

Um den Verkauf einer Immobilie durch vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses mit einer
Abstandszahlung zu forcieren, muss der ehemalige Vermieter die vereinbarte Summe an den
Mieter zahlen, nicht der neue Eigentümer. Gemäß § 566 BGB ("Kauf bricht nicht Miete"). Denn der
Käufer tritt nicht in Rechte und Pflichten ein, die außerhalb des Mietverhältnisses liegen.
Weiterlesen

T IPPS
10. Das Hom eoffice steuerlich absetzen – so geht´s

Die berufliche Tätigkeit im Homeoffice hat in den letzten Monaten coronabedingt bekanntlich enorm
zugenommen. Damit das Homeoffice steuerlich absetzbar ist, müssen einige Voraussetzungen
erfüllt sein. Beispielsweise muss es sich bei dem Arbeitszimmer um einen abgeschlossenen Raum
handeln, der mindestens zu 90 % zu beruflichen Zwecken genutzt wird.
Als absetzbare Kosten gelten dann unter anderem anteilige Miete und Betriebskosten sowie die
Nutzung des privaten Notebooks zu beruflichen Zwecken.
Weiterlesen

11. Erhalten Sie höhere F örderung beim Neubau durch das
Klim aschutzprogram m 2030

Im Januar 2020 ist das Klimapaket der Bundesregierung mit der Bezeichnung
"Klimaschutzprogramm 2030" inkraftgetreten. Heizungen, die mit Öl betrieben werden, fallen
seitdem aus dem Förderkatalog heraus. Insbesondere sollen in Zukunft energieeffiziente
Sanierungsmaßnahmen wie beispielsweise Wärmepumpen und Solartherme gefördert werden.
Zudem erhöht sich die Förderung bei einem Kauf oder einem Neubau eines KfW-Effizienzhauses.
Weiterlesen

12. Eigentüm er sollten das Dach Ihrer Im m obilie regelm äß ig kontrollieren

Schäden durch ein nicht gewartetes Hausdach können weitreichende Folgen haben.
Beispielsweise durch Schimmelbefall aufgrund von eindringender Nässe oder lose Dachziegel, die
herunterfallen, können Kosten oder sogar rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wie Sie am
besten bei der Dachkontrolle vorgehen, lesen Sie hier...
Weiterlesen

RUNNING DEALS - hier war bienen+partner u.a. verm ittelnd tätig
An dieser Stelle informieren wir Sie über aktuelle Vermittlungserfolge von bienen+partner aus dem
Bereich Immo b i l i e n -In ve stme n t . In der nächsten Ausgabe des Newsletters berichten wir aus
dem Unternehmensbereich Wohnimmobilien.
Ob j e kta rt: Wohn-/Geschäftshaus
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n -/D i e n stl e i stu n g sfl ä ch e : ca. 652 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 781 m²
S ta n d o rt: Mönchengladbach-Pesch

Ob j e kta rt: Bürohaus
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Bü ro fl ä ch e : ca.1.300 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 1.593 m²
S ta n d o rt: Mönchengladbach-Eicken

Ob j e kta rt: Mehrfamilienhaus
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n fl ä ch e : ca. 440 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 1.019 m²
S ta n d o rt: Mönchengladbach-Hardt

Ob j e kta rt: Wohn-/Geschäftshaus
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n -/N u tzfl ä ch e : ca. 839 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 675 m²
S ta n d o rt: Mönchengladbach-Pesch

Ob j e kta rt: Zweifamilienhaus
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n -/N u tzfl ä ch e : ca. 169 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 636 m²
S ta n d o rt: Niederkrüchten

Ob j e kta rt: Bürohaus
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Bü ro fl ä ch e : ca. 1.039 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 4.001 m²
S ta n d o rt: Moers

Ob j e kta rt: Wohn-/Geschäftshaus
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n -/N u tzfl ä ch e : ca. 1.150 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 1.065 m²
S ta n d o rt: Kaarst

Ob j e kta rt: Pflegeeinrichtung
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
N u tzfl ä ch e : ca. 1.600 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 1.906 m²
S ta n d o rt: Hückelhoven-Ratheim

Ob j e kta rt: Wohn-/Bürohaus
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n -N u tzfl ä ch e : ca. 982 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 476 m²
S ta n d o rt: Mönchengladbach-Rheydt

Ob j e kta rt: Gewerbeliegenschaft
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
N u tzfl ä ch e : ca. 3.640 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 6.433 m²
S ta n d o rt: Mönchengladbach-Uedding

Ob j e kta rt: Gewerbepark MeinWerk
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf von 10 Gewerbeeinheiten
N u tzfl ä ch e : ca. 2.586 m²
Gru n d stü cks fl ä ch e : ca. 12.000 m²
S ta n d o rt: Viersen-Süd

Ob j e kta rt: Gewerbepark Medienstraße
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf von 3 Gewerbeeinheiten
N u tzfl ä ch e : ca. 1.841 m²
S ta n d o rt: Krefeld-Fichtenhain

AKT UELLE GEWERBEIM M OBILIEN -HIGHLIGHT S
M ehr als ein Arbeitsplatz: Das Büro
der Z ukunft

Mönchengladbach-Nordpark: Die
Büroeinheiten ab ca. 224 m² bis ca. 447 m² des
Gebäudes E9 im Nordpark sind für die Zukunft
gerüstet: Mit einer optionalen
Glasfaseranbindung, einer CAT-7-Verkabelung
und einer hohen Flexibilität bei der
Raumaufteilung, sowie mit Ruhe- und
Entspannungsbereichen sind die Büros flexibel,
technisch up-to-date und an den Bedürfnissen
der Mitarbeiter orientiert.
Zum Angebot

Altersvorsorge – nur wer jetzt
investiert, wird der Gewinner sein

Viersen-Süd: Die 10 Erwerber des 1.
Bauabschnitts "MeinWerk" haben bereits die
Zeichen der Zeit erkannt und haben eine
Gewerbeeinheit im Eigentum erworben.
Sichern Sie mit dem Erwerb Ihrer eigenen
Einheit im 2. Bauabschnitt (Baubeginn Frühjahr
2021) nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch
Ihre Altersvorsorge ab. Investieren Sie in eine
Einheit mit einer Größe von 198 m², 294 m²
oder 303 m².
Zum Angebot

AKT UELLE WOHNIM M OBILIEN -HIGHLIGHT S
Baugrundstücke für freistehende
EF H auf Erbpachtbasis.

Mönchengladbach-Schmölderpark: Auf einem
von Grün umgebenen Areal im
Mönchengladbacher Süden stehen noch zwei
einzigartige Baugrundstücke mit Größen von
585 m² bis 615 m² zur Verfügung. Der
anfängliche Erbbauzins beträgt 3,5 % p.a. Das
Erbbaurecht auf die Dauer von 99 Jahren
ermöglicht Ihnen, das Grundstück zu nutzen
und zu bebauen. Dieses Recht ist vererb- und
veräußerbar..
Zum Angebot

b i e n e n +p a rtn e r Immo b i l i e n Gmb H

Büro Düsseldorf
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211. 88 24 24 61
E-Mail: info@bienen-partner.de

Büro Mönchengladbach
Beethovenstraße 40
41061 Mönchengladbach
Telefon: +49 (0) 21 61. 82 39 33
URL: www.bienen-partner.de
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