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Bilanz aus Sachsen-Anhalt

Verbände warnen vor 
Niedergang 
Die kommunale und genossenschaftliche 
Wohnungswirtschaft des Landes Sachsen-
Anhalt zieht für das Jahr 2019 eine insge-
samt positive Bilanz in einem zunehmend 
schwierigen Umfeld.

Die insgesamt 191 Mitgliedsunternehmen 
von VdW und VdWg verwalten und bewirt-
schaften 326.600 Wohnungen (42,5  % des 
Gesamtmietwohnungsbestandes in Sach-
sen-Anhalt), in denen 650.000 Menschen 
wohnen. Fast 95 Prozent des Gesamtwoh-
nungsbestandes der VdW/VdWg-Mitglieds-
unternehmen sind voll- oder teilmoderni-
siert. Die Mitgliedsunternehmen investier-
ten seit 1990 etwa 19,1 Milliarden Euro 
(58.000  € je Wohneinheit), davon allein 
2019 rund 500 Millionen Euro. Für 2020 
erwarten die Verbandsdirektoren Ronald 
Meißner (VdWg) und Jens Zillmann (VdW) 
ein Investitionsniveau in gleicher Höhe. Es 
werde auch künftig hauptsächlich in die Er-
haltung und Modernisierung der Wohnungs-
bestände investiert.

Wohnen in Sachsen-Anhalt  
ist preiswert

Für das gesamte Land Sachsen-Anhalt 
könne festgestellt werden, dass kein Woh-
nungsmangel besteht. Mit durchschnittlich 
5  Euro je Quadratmeter und Monat liegen 
die Wohnungsmieten der Mitgliedsunter-
nehmen der Verbände in einem sehr guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Leerstand lag 2019 bei geschätzten 
32.000 Wohnungen. Das seien 38.500 we-
niger als noch im Jahr 2005; aber der Woh-
nungsleerstand nehme wieder zu. Schon 
2018 verzeichneten 90 von 191 Wohnungs-
unternehmen einen Leerstandsanstieg. Die 
Leerstandsquote im ländlichen Raum sei 
mehr als doppelt so hoch (13  %) wie in den 
Großstädten (6  %). Der Wohnungsleerstand 
wachse weiter, gefährde die Weiterentwick-
lung der Wohnquartiere und werde zu einer 
Gefahr für Wohnungsunternehmen, vor  allem 
im ländlichen Raum.
Im Wohnungsmarktbericht 2019 des Lan-
des Sachsen-Anhalt beschreibt das Institut 
empirica eine weitere Schrumpfung der Be-
völkerung um mehr als 200.000 Einwohner 
bis zum Jahr 2030 und die damit einher-
gehende Zunahme des Wohnungsleerstan-
des auf über 160.000 Wohnungen. Den 
damit verbundenen Rückbaubedarf be-
nennt empirica auf insgesamt 197.878 
Wohneinheiten. (Red.)

Ein Hausverwalter 
sagt seine Meinung

Mehr Macht für Verwalter?
Im Umfeld der Diskussionen rund um die anstehende WEG-Reform habe 
ich einen Artikel des Eigentümerverbands WiE gelesen, der betitelt war mit: 
„Mehr Macht für die Verwalter? Geht gar nicht!“
Hintergrund für diese Aussage war der Ansatz, den Verwaltern im zukünfti-
gen WEG-Gesetz eine stärkere Rolle zuzusprechen und so die oftmals sehr 
komplizierten Vorgänge und Abstimmungen in Eigentümergemeinschaften 
zu vereinfachen. 
Natürlich muss WiE im Namen seiner Mitglieder gegen diese Maßnahme 
sein. Ich frage mich aber, ob die Verantwortlichen dieses Interessenver-
bands in letzter Zeit mal bei Eigentümerversammlungen dabei gewesen 
sind. Von Misstrauen geprägte Diskussionen, immer häufigere Beschluss-
verschiebungen oder Pattsituationen, die teils dringend notwendige Sanie-
rungen oder andere Maßnahmen torpedieren, sind mittlerweile Standard. 
Da kann der Verwalter noch so mahnende Worte an die Eigentümer richten 
und auf eventuelle Risiken oder Schäden hinweisen. 
Ich bin der Meinung, dass mehr „Macht“ für den Verwalter oder die Eigen-
tümer nicht der Schlüssel zur Problemlösung darstellt. Macht wird immer 
missbraucht. Egal, wem diese nun zu- oder abgesprochen wird.
Wissen und die Bereitschaft zum Konsens in einer sachlichen Diskussion 
wären für mich die richtigen Mittel. Ich stelle beispielsweise fest, dass Käu-
fer von Eigentumswohnungen in den letzten Jahren sehr viel weniger über 
das Thema Immobilien und seine Bedeutung wissen als früher. Dieses Un-
wissen, gepaart mit dem an dieser Stelle schon häufiger erwähnten mas-
siven Egoismus sorgen für Verhältnisse, die für Verwalter und Eigentümer 
negativ sind.
Ein Mehr an Reglementierung, die die eine oder andere Seite bevorteilt, 
wird nur in noch mehr Streit und gerichtliche Auseinandersetzungen führen. 
Wo doch die Gerichte aktuell schon mehr als überlastet sind. Ich möchte 
gar nicht mehr „Macht“ haben, liebe Verantwortliche des Eigentümer-
verbands WiE. Weil ich weiß, wohin das in der Praxis führt. Nämlich zu noch 
mehr unzufriedenen Kunden und einem verstärkten „Verwalter-Hopping“.
In Zeiten sich immer stärker zeigender Wut und Gewalt sollten wir in der 
Lage sein, die Richtung zu ändern und endlich wieder sachlich und lösungs-
orientiert zusammenzuarbeiten. Ein Gegeneinander hat noch nie zu einer 
guten Lösung geführt. Lassen Sie uns versuchen, erst gar keine Macht-
ansprüche aufkommen zu lassen.

Ihr Hans E. Walter
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