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Wirkung von Home Office auf büroimmobilienmarkt

Wie viel Büroflächen brauchen 
wir in der Zukunft?
Millionen Menschen wurden während des Lockdowns im Frühjahr ins 
Home Office geschickt. Die Unternehmen haben funktioniert. Wie viel 
Büroflächen brauchen wir also in Zukunft? Für eindeutige Antworten ist 
es noch zu früh, meint Prof. Günter Vornholz von der EBZ.

nach beginn des lockdowns haben 
diverse Marktbeobachter und Medien 
bereits das ende des klassischen 

büros ausgerufen. immobilienexperten 
erwarten, dass längerfristig ein deutliches 
Überangebot an büroraum entsteht. die fol-
genden aussagen basieren auf der 
annahme, dass es zukünftig maximal zu 
regional begrenzten schließungen, nicht 
jedoch zum totalen lockdown kommt.

Vor und Nachteile des Home Office

bei der entscheidung über die nutzung von 
bürofläche als alternative zum Home Office 
haben die unternehmen die kosten mit den 
Vorteilen zu vergleichen. Während der pan-
demie haben arbeitgeber und arbeitnehmer 
die Vorteile der Heimarbeit zu schätzen 
gelernt. Viele unternehmen konnten die 
berührungsängste mit dem thema Home 
Office ablegen. Flexible arbeitsplatzkon-
zepte machen das arbeiten von zu Hause 
einfacher und viele arbeitgeber stellten 
fest, dass ihre Mitarbeiter genauso produk-
tiv sind wie Firmenbüro. die unternehmen 
können weiterhin davon profitieren, dass 
ihre arbeitnehmer zufriedener sind. 
durch die arbeit zu Hause lässt sich die 
Work-life-balance verbessern, da auch Zeit 
und Geld zum beispiel für Fahrten einge-
spart werden kann.
dies dürfte aber nur dann vorteilhaft sein, 
wenn keine zusätzlichen kosten in Form 
weiterer abstimmungen, vermehrter kont-
rollen oder daraus folgend höherer ausga-
ben für Fehlerkorrekturen entstehen. Für 
unternehmen können Faktoren wie das Feh-
len der persönlichen kommunikation und 
des schwindenden Gemeinschaftsgefühls 
zu belastungen werden. es lassen sich nur 
schwer kreative, neue ideen entwickeln 
ebenso wie projektarbeiten effizient durch-
führen. Hinzu kommen risiken, die sich aus 
sicherheitsrechtlichen bedenken und 
arbeitsrechtlicher schutzbestimmungen 
(„kein arbeiten am küchentisch“) ergeben. 
beschäftigte beklagen ihrerseits die ver-
schwimmenden Grenzen zwischen arbeit 
und privatleben.
unternehmensvorstände geben sich aktuell 
gerne fortschrittlich, indem sie aufzeigen, 

wie viele ihrer Mitarbeiter von zu Hause 
arbeiten. die realität in der Wirtschaft 
sieht aber anders aus. 

Maximal ein Viertel aller Arbeitnehmer 
hat Home Office gemacht

unterschiedliche entwicklungen haben sich 
seit dem beginn der pandemie in deutsch-
land vollzogen. nach den auswertungen der 
Mannheimer Corona-studie (MCs; universi-
tät Mannheim) war der einstieg in die lock-
down-phase im März radikal. plötzlich blie-
ben viele bürobeschäftigten zu Hause, die 
rückkehr ins büro hingegen verläuft 
schrittweise. 
Vor der pandemie ging die internationale 
arbeitsorganisation (ilO) davon aus, dass 
in deutschland weniger als fünf prozent der 
arbeitnehmer permanent von zu Hause 
arbeiten. MCs schätzt für Januar 2020 (vor 
der Corona-krise), dass knapp 20 prozent 
der beschäftigten in deutschland gelegent-
lich oder häufig von zu Hause arbeiteten. Zu 
beginn der pandemie waren viele arbeitneh-
mer komplett oder überwiegend zu Hause 
(gut 25 prozent). ab Mitte Mai erfolgte eine 
differenzierung in der statistik, danach 
arbeiteten elf prozent der beschäftigten 
ganz im Home Office sowie rund 20 prozent 
teils im Home Office und teils zu Hause. bis 
Mitte Juli schrumpfte der anteil derjenigen, 
die ausschließlich im Home Office waren, 
auf knapp sieben prozent. Weiterhin arbei-
teten 22 prozent teils zu Hause und teils vor 
Ort. Weitere erkenntnisse von MCs sind, 
dass 13,5 prozent nicht von zu Hause arbei-
ten wollen und 31,7 prozent sagen, dass 
Home Office in ihrem beruf grundsätzlich 
nicht möglich ist. Vor allem beschäftigte 
mit einem höheren schulabschluss nutzen 
die Möglichkeit der Heimarbeit. 
nach dem bayerischen Forschungsinstitut 
für digitale transformation (bidt) arbeitet 
die Mehrheit der berufstätigen internetnut-
zer allerdings auch während der Coronak-
rise nicht im Home Office. schon vor der 
krise waren 35 prozent der erwachsenen 
berufstätigen internetnutzer ab und zu im 
Home Office. 23 prozent der befragten 
waren mehrmals pro Woche im Home 
Office. ende März erhöhte sich dieser anteil 

auf 39 prozent und Mitte Juni befanden 
sich nur noch 32 prozent der befragten 
mehrmals pro Woche im Home Office. 
insgesamt dürfte der anteil der arbeitneh-
mer im Home Office steigen. ein wesentli-
cher einfluss dabei ist der Wunsch der 
beschäftigten und dieser besteht vielfach 
nur nach einigen, wenigen tagen Home 
Office.

Auswirkungen von Home Office  
auf die Büronutzung

da Home Office die bürotätigkeit nicht voll-
ständig ersetzen wird, müssen die unter-
nehmen ihre bürokonzepte anpassen und 
flexibilisieren. Je nachdem wie hoch der 
anteil von Heimarbeit an der gesamten 
arbeitszeit und wie groß ihre Flexibilität ist, 
kann dann auch weniger Fläche angemietet  
werden. es lassen sich zwei unterschiedli-
che entwicklungen in der kürzeren und län-
geren Frist ausmachen.
kurzfristig, das heißt während der anhalten-
den pandemie, ist nur mit bedingten auswir-
kungen von Home Office auf die nachfrage 
nach büroflächen zu rechnen. Während sich 
viele beschäftigte im Home Office befin-
den, bestimmen abstands- und Hygienere-
geln das arbeiten in den büros. somit 
steigt der Flächenbedarf je anwesendem 
Mitarbeiter, wenn flexible Flächenkontin-
gente vorgehalten werden müssen und 
zudem strengere Hygienevorschriften gel-
ten. kehren die arbeitnehmer ins büro 
zurück, sind Maßnahmen zum infektions-
schutz zu treffen. nur unter berücksichti-
gung einer vorsichtigen Wiederaufnahme 
sozialer kontakte mit der nutzung von 
separaten arbeitsbereichen und neuer Hygi-
enestandards lässt sich dieses realisieren. 
sowohl das Gebäude (z. b. umstellung der 
Flure) als auch der arbeitsplatz selbst ver-
ändern sich erheblich.
Mietentscheidungen werden von unterneh-
men unter diesen bedingungen vielfach 
erstmal aufgeschoben. bestandsmietver-
träge werden eher wegen der konjunkturel-
len Folgen in Gefahr geraten als wegen der 
Verlagerung von bürotätigkeit ins Home 
Office. die wirtschaftlichen Folgen der pan-
demie stellen das viel größere risiko für die 
büronachfrage dar: insolvente unterneh-
men brauchen keine büroflächen. 
langfristig, das heißt nach der pandemie, 
wird der anteil der beschäftigten, die ihre 
gesamte arbeitszeit im Home Office verbrin-
gen, nur wenig über dem ausgangsniveau 
vor der pandemie liegen. dies zeigen die 
von beiden studien ermittelten entwicklun-
gen. der anteil der beschäftigten, die teils 
vor Ort und teils zu Hause arbeiten, wird 
hingegen größer werden.
Mit der steigenden Flexibilität steigen die 
anforderungen an das property-Manage-
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ment. ein beispiel ist ein digitales 
buchungssystem, um die auslastung der 
arbeitsplatz- und raumangebote effizient zu 
steuern. nur bei einem effizienten arbeits-
platzmanagement können die büroflächen 
reduziert werden. Für die gesamte büroflä-
chennachfrage werden jedoch auch in der 
längerfristigen perspektive andere Faktoren 

eine sehr viel größere rolle spielen, allen 
voran die weitere wirtschaftliche entwick-
lung. in den letzten Jahren war die Wirt-
schaftsentwicklung dafür verantwortlich, 
dass die lücke zwischen Flächenbestand 
und genutzter Fläche abgebaut wurde, 
obwohl auch damals Home Office kontinu-
ierlich wuchs.

Fazit

noch ist es vielfach zu früh, um die aus-
wirkungen der pandemie auf die zukünf-
tige büro arbeitswelt sicher vorherzusagen. 
Flexib le Home Office-konzepte haben sich 
selbst unter vormals skeptischen arbeit-
gebern wie arbeitnehmern in der krise eta-
bliert. Gleichzeitig sind auch die Vorteile des 
klassischen büros stärker zutage getreten. 
die nutzung von Home Office wird zwar ge-
genüber dem Vorkrisenniveau ansteigen, 
aber um bürofläche einsparen zu können, 
ist ein effizientes Flächenmanagement not-
wendig. Zusammenfassend würde das be-
deuten, dass der büroflächenbedarf durch 
Home Office bei weitem nicht so stark sin-
ken wird. Falls ein nachfrageeinbruch eintre-
ten wird, so ist dies eher auf die ökonomi-
schen Folgen der pandemie zurückzuführen.

„
die wirtschaftlichen Folgen der pandemie 
stellen das viel größere risiko dar.
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