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Ein Hausverwalter
sagt seine Meinung
Hausverwalter: Krisensicherer Job, oder?
Die Corona-Krise hat uns und unser Leben – beruflich und privat – voll im
Griff. Als Gesellschaft gehen wir mittlerweile am Stock, weil die Freizügigkeit angeblich in Gefahr ist und die Kontaktbeschränkungen ein Angriff auf
die Grundrechte sein sollen. Jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ja, wir
müssen verzichten und uns einschränken. Aber was wäre die Alternative?
Der Situation kann ich trotz aller Unbill etwas Gutes abgewinnen: Ich freue
mich seit langer Zeit mal wieder richtig, dass ich den Beruf des Hausverwalters ergriffen habe. Im Vergleich zu vielen anderen Selbstständigen, die
momentan um ihre Existenz bangen müssen, haben wir Verwalter es (noch)
sehr gut. Wenn wir mal ehrlich sind, ist unser Job doch so etwas wie „verbeamtete Selbstständigkeit“. Unsere Einnahmen laufen weiter wie bisher ,
das wird wohl auch so weitergehen, wir müssen niemanden entlassen oder
in Kurzarbeit schicken. Einzig die Umstellung auf die digitale Welt bereitet
uns als Branche jetzt ein paar Probleme. Da haben wir vorher geschlafen.
Ein paar Monate weiter und die Situation meiner Kunden überdenkend,
kommen mir da schon ein paar Sorgenfalten auf die Stirn. Selbst wenn ich
keine finanziellen Engpässe habe, so ist dies doch absehbar bei Dienstleistern, Handwerkern und auch bei einer Vielzahl meiner Kunden, sprich der
Eigentümer und Mieter, mit Sicherheit anders. Die Rezession wird massive
Auswirkungen auf die Wirtschaft, Zahlungssicherheit und die Arbeitslosenzahlen haben. Noch zehren viele von Rücklagen, aber je länger die Krise
dauert, umso weniger ist nachher davon noch vorhanden. Ich mache momentan im Freundeskreis schon die Erfahrung, dass so mancher, der vorher
ein wenig auf meinen Job herabgeschaut hat, jetzt neidisch auf die solide
wirtschaftliche Lage meines Unternehmens blickt.
Und dennoch mache ich mir Gedanken, ob und wie es bei länger andauernder Krise wirtschaftlich mit uns allen weitergehen soll. Ich bin nicht so blind
zu glauben, dass eine schwere Wirtschaftskrise folgenlos an uns Verwaltungen vorbeigehen wird. Auch wir werden darunter zu leiden haben.
Ich habe meinem Freund schon angeboten, ihm wenn nötig in dieser Situation unter die Arme zu greifen. Schauen wir doch alle mal ein wenig über
unseren Tellerrand hinaus und fragen, ob jemand Hilfe braucht. Das ist das
Mindeste, was wir in dieser Krisenzeit tun können … und uns weniger darüber aufregen, was uns in dieser noch nie dagewesenen Situation nicht
passt.

Ihr Hans E. Walter

Autor

Michael Friedrich, Der „Verwalter-Berater“
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Sind wir schon durch
die Talsohle?
Es gibt Gründe darauf zu hoffen, dass die
Konjunkturkurve in Deutschland V-förmig
verläuft. Nach einer kurzzeitigen scharfen
Abwärtsbewegung steigt die Kurve ebenso
steil wieder an. Viele Verantwortliche in
Unternehmen haben sich im April und bis
Mitte Mai pessimistisch über die wirtschaftlichen Aussichten geäußert. Die
Umfragen fielen in die Wochen des weit
gehenden Stillstands. Seit Mitte Mai
machen sich die Bundesländer jedoch
zunehmend locker. Überall fallen die Einschränkungen. Damit kommt auch der
Kreislauf des Geldes wieder in Gang. Allerdings bleibt Unsicherheit. Die Arbeitslosigkeit ist leicht gestiegen; rund 10 Millionen
Menschen erhalten Kurzarbeitergeld.
Unternehmen halten Investitionsentscheidungen zurück. Man hält sein Geld erstmal zusammen. Wohnungsmieten lassen
sich dank Kurzarbeit, dieser Meisterleistung des Sozialstaats, fürs Erste bezahlen. Vielleicht ist das der Grund, warum
der GdW Gesamtverband der Wohnungswirtschaft mit seiner Forderung nach
einem staatlichen „Sicher-Wohnen-Fonds“
zur Überbrückung von Mietausfällen bei
der Politik nicht durchdringt. Eine große
Mehrheit der vom Verband befragten
Mitgliedsunternehmen schätzen einen
solchen Fonds als sehr wichtig (37 %) 
bzw. wichtig (42 %) ein. Dazu äußert sich
GdW-Präsident Axel Gedaschko im
IVV-Interview auf Seite 8.
Bauträger müssen noch länger auf
Genehmigungen warten
Drei Viertel der Bauträger rechnen damit,
dass sich die Pandemie negativ auf ihren
Umsatz auswirken wird. 28 Prozent geben
an, dass ihr Umsatz voraussichtlich um
mehr als 20 Prozent zurückgehen wird. Dennoch nehmen bislang nur 13 Prozent der
befragten Unternehmen staatliche Hilfen in
Anspruch. Lediglich 17 Prozent schicken
Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das sind Ergebnisse einer Umfrage des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen zwischen dem 29. April und
dem 6. Mai. Die größten Probleme für die
Bauträger seien neben der Vermarktung
(38 Prozent) die Planung und Genehmigung
neuer Projekte (37 Prozent). So berichteten
vier Fünftel, dass die Erteilung von Baugenehmigungen, die Schaffung von Planungsrecht und die Bauleitplanung auf kommunaler Ebene noch länger dauern als ohnehin
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üblich. Auch beim Betrieb und der Organisation
von Baustellen komme es laut 21 Prozent zu
Schwierigkeiten, etwa durch das Ausbleiben
von Subunternehmen oder durch die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Darüber hinaus
berichten 38 Prozent der Bauträger von verzögerten oder unterbrochenen Lieferketten.
Auch der BFW Landesverband Nord hat seine
Mitgliedsunternehmen befragt. An der Umfrage
beteiligten sich gut 50 Unternehmen aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Es zeigt sich:
80 Prozent der Befragten stellen aufgrund von
Corona Beeinträchtigungen im Geschäftsbetrieb fest. Vor allem die Bauträger und Projektentwickler seien stark betroffen: Von ihnen
hätte sogar 85 Prozent bereits Beeinträchtigungen zu beklagen und fast zwei Drittel sagten,
dass die Pandemie bei ihnen zu Umsatzeinbußen führen werde. Jeder Fünfte rechne mit
einem Rückgang von 20 Prozent oder mehr.
Dennoch könnten noch 70 Prozent der laufenden Baumaßnahmen fortgesetzt werden, wenngleich mit Verzögerungen. 72 Prozent der Befragten gaben an, dass sich Baubeginne verzögern werden – zum überwiegenden Teil um vier
Monate oder mehr.
GdW-Umfrage: Im April waren Mietausfälle
noch gering
Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft
GdW hat im Zeitraum vom 14. bis 24. April bundesweit 2.068 Mitgliedsunternehmen befragt
(Rücklaufquote: 47 Prozent). Die Ergebnisse:
15.000 komplette Mietzahlungsausfälle – das
entspreche 0,66 Prozent der Mietverhältnisse
der befragten GdW-Unternehmen und einem
finanziellen Minus von insgesamt 6,8 Millionen
Euro. Von Stundungsanträgen berichteten die
Unternehmen in rund 6.500 Fällen – das waren
0,29 Prozent der Mietverhältnisse und ein Minus von 2,3 Millionen Euro.
Bei der Gewerbevermietung fielen die Auswirkungen wesentlich negativer aus: Bei rund
1.240 betroffenen Mietverhältnissen summiere sich das Minus ausgefallener Monatsmieten laut Umfrageergebnissen auf 3,7 Millionen Euro. Die Summe gestundeter Mieten beliefe sich bei rund 2.800 betroffenen Mietverhältnissen auf insgesamt 9,4 Millionen Euro.
Für den Monat Mai rechnete die Wohnungswirtschaft zum Zeitpunkt der Umfrage angesichts
anhaltender Einschränkungen, zunehmender
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit mit deutlich höheren Zahlungsausfällen und Stundungen. Drei
Viertel der Unternehmen (75 Prozent) gaben in
der Umfrage an, dass sie in Zukunft höhere
Mietausfälle erwarten. Infolge zunehmender
Zahlungsausfälle sah sich mehr als ein Fünftel
der befragten Wohnungsunternehmen (21 Prozent) bereits gezwungen, die Investitionen in
die Instandhaltung zurückzufahren. Fast ein
Viertel der Unternehmen (24 Prozent) plane,
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„Die Menschen brauchen jetzt Wohngeld“

Foto: Nils Hasenau Fotografie

GdW-Präsident Axel Gedaschko über die wirtschaftliche Lage im Mai und schnell
ausgezahltes Wohngeld in Form eines Darlehens.

Der GdW hat seine Mitglieder im April zu den Auswirkungen der Corona-Krise befragt.
Wie hat sich die wirtschaftliche Situation der Wohnungsunternehmen im Mai entwickelt?
Wir stellen eine sehr unterschiedliche Lage fest. Wohnungsunternehmen mit einer
höheren Beimischung von Gewerbeeinheiten haben massive Ausfälle. Zweitens hat
ein Großteil der Unternehmen, die im Rahmen ihrer Liquiditätsplanung Mieterhöhungen vorgesehen hatten, davon Abstand genommen. Wenn beides zusammenkommt,
starke Ausfälle bei Gewerbemieten und Verzicht auf Mietsteigerungen, dann macht
sich das bei Unternehmen, die mit zwei bis vier Prozent Rendite rechnen, natürlich
bemerkbar. Es überlegen derzeit 20 bis 25 Prozent der Unternehmen, Modernisierungen und Instandhaltungen zurückzufahren. Wir sehen aber gleichzeitig, dass beim
Neubau keine Einschränkungen vorgenommen werden. Es gibt leichte Zeitverzögerungen, allerdings funktioniert es in der Regel noch.
Das Gegenmittel, das der GdW und seine Regionalverbände seit Wochen vorschlagen,
ist der „Sicher-Wohnen-Fonds“. Warum dringen Sie bei der Politik mit diesem Vorschlag nicht durch?
Wir haben an einigen Stellen verbal sehr wohlwollende Unterstützung erfahren. Aber
in der Tat werden wir auf die bestehenden Hilfsinstrumente verwiesen. Aber das ist
genau der Punkt, warum wir den Fonds gemeinsam mit dem Mieterbund fordern.
Wie sehen, dass das sehr sinnvolle Hilfsinstrument „Wohngeld“ jetzt nur bedingt
greift. In Zeiten von Corona befinden sich viele Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung im Homeoffice. Die Antragszahlen sind um 30 bis 50 Prozent gestiegen. Schon
in der Vergangenheit gab es Bearbeitungszeiten von drei bis vier Monaten. Die Möglichkeit für Online-Anträge besteht lediglich in einigen Kommunen in Schleswig-Holstein und NRW. Das bedeutet, die Bearbeitungszeiten verlängern sich in einer Zeit,
in der die Menschen dringend auf Geld angewiesen sind. Wohngeldstufen oder Wohnungsgrößen oder Einkommenshöhe jetzt als Berechnungsgrundlagen zu nehmen,
halten wir für verfehlt. Die Bürger brauchen das Geld schnell. Die Idee ist, mit einem
zinslosen Darlehen diese lange Zeit der Antragsbearbeitung zu überbrücken und erst
hinterher in Ruhe zu prüfen. Für die Rückzahlung sollte eine Zeitspanne von fünf
Jahren eingeräumt werden.
Sie fordern also keinen Zuschuss für die Mietzahlungen, der nicht zurückgezahlt werden müsste?
Es geht in der ersten Stufe um ein zinsloses Darlehen, das dann geprüft wird auf
ein erweitertes Wohngeld. Auf Wohngeld besteht ja ein Rechtsanspruch und wir sagen, in dieser Zeit möchten die Menschen ein erweitertes Wohngeld, weil sie sich
der Situation nicht so schnell anpassen können.
Die Fragen stellte Thomas Engelbrecht
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Investitionen in weitere Modernisierungsmaßnahmen zu senken.
Die größten Einschränkungen herrschten
im April bei der Vermietung von Wohnungen:
Bei über der Hälfte der befragten Unternehmen sei normale Arbeit hier nur mit großen
Einschränkungen (42 Prozent) oder gar
nicht (11 Prozent) möglich. Bei der Betreuung von Mietern habe die Hälfte der Wohnungsunternehmen mit großen Einschränkungen (41 Prozent) zu kämpfen oder könne
diese gar nicht (9 Prozent) durchführen. Bei
Instandhaltung und Wartung sehe sich fast
ein Drittel der Befragten (28 Prozent) mit
großen Einschränkungen konfrontiert, bei
Bau- und Modernisierungstätigkeiten fast
ein Viertel (24 Prozent).
Auch bei der Nachfrage nach Mietwohnungen lassen sich nach Angaben der Wohnungsunternehmen seit Beginn der CoronaKrise Anfang Februar 2020 Auswirkungen
beobachten: Mit 55 Prozent berichtet mehr
als die Hälfte der befragten Unternehmen
von einem Nachfragerückgang.
Wie wirken sich Kontaktbeschränkungen
auf die Vermietung aus?
Einen Nachfragerückgang im Mietwohnungsmarkt kann das auf die Wohnungswirtschaft spezialisierte Beratungsunternehmen Analyse & Konzepte nicht bestätigen. Im April habe die Pandemie kaum
Auswirkungen gehabt, wie das Marktinformationssystem QUIS zeige. Ein sicherer Indikator für die Nachfrage sei die Schaltdauer der Wohnungsanzeigen. Die Daten
in QUIS zeigten: Deutschlandweit habe
sich die Schaltdauer für Mietwohnungen
im April, dem ersten vollen Corona-Monat,
gegenüber dem ersten Quartal 2020 sogar verkürzt. Sie lag bei durchschnittlich
8,6 Tagen; im März waren es noch 9,5 Tage
gewesen. „Dies ist ein sicherer Hinweis darauf, dass sich Mietwohnungen auch im
April – trotz aller Schwierigkeiten im Vermietungsprozess – weiterhin gut vermieten ließen“, kommentiert Bettina Harms,
Geschäftsführerin von QUIS. Für eine weitgehend stabile Konstitution des Mietwohnungsmarktes spreche auch, dass sich laut
QUIS die Anzahl der Mietangebote im April 2020 gegenüber den Vormonaten kaum
verändert habe.
Für die Sommermonate rechnet Bettina
Harms allerdings mit einem Nachfragerückgang, insbesondere bei teureren Mietwohnungen. Gründe seien der Konjunktureinbruch und der Abbau von Arbeitsplätzen.
„Auch wenn in vielen Bereichen eine relativ
schnelle Erholung zu erwarten ist, müssen
wir dennoch von einem psychologischen
Effekt ausgehen, der zu einer deutlichen
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Abwarte-Haltung sowohl bei Miet- als auch
Kaufentscheidungen führen wird“, sagt
Harms voraus. Die Expertin erwartet, dass
in der zweiten Jahreshälfte viele Mieter
Wohnungswechsel aufgrund unsicherer Einkommensperspektiven zurückstellen werden. Dadurch werde die Nachfrage etwas
gedämpft, wenngleich die grundsätzlichen
Nachfrageüberhänge weiterhin bestehen
blieben. Aber: „Es werden kleinere beziehungsweise günstigere Wohnungen als ursprünglich vorgesehen angemietet“, sagt
Bettina Harms.
VdW Niedersachsen Bremen: „Wer wird
jetzt einen Laden eröffnen“
Susanne Schmitt, Direktorin des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachen Bremen erinnert an
die prekäre Lage vieler Gewerbemieter.
Wohnungsunternehmen hätten zumeist
kleine Einzelhändler und Dienstleister als
Mieter. Diesen Gewerbetreibenden fehle
auch nach den ersten Lockerungen weiterhin ein großer Teil ihres Umsatzes. Es drohe
Leerstand, denn wenn ein kleines Geschäft

aus wirtschaftlichen Gründen schließen
muss, gebe es derzeit keinen Markt für
nachfolgende gewerbliche Nutzungen. „Wer
wird angesichts der unsicheren Lage und
der vielen negativen Wirtschaftsprognosen
jetzt einen neuen Laden eröffnen?“, fragt
die norddeutsche VdW-Direktorin.
VDIV-Umfrage: Objekt-Begehungen finden
kaum noch statt
Die Zahlungsfähigkeit von gewerblichen
Mietern sei in weit größerem Maße beeinträchtigt als die von privaten Wohnungsmietern und privaten Eigentümern. Immobilienverwaltungen müssten die Begehungen ihrer Bestände in erheblichem Umfang einschränken und könnten nicht mehr
sicherstellen, dass Schäden frühzeitig erkannt werden. Das sind zwei zentrale Ergebnisse einer Online-Umfrage, die der Verband der Immobilienverwalter Deutschland
(VDIV Deutschland) vom 1. bis 22. April
unter rund 1.100 Immobilienverwaltungen
durchgeführt hat. 61,2 Prozent der Unternehmen, die in der Gewerbeverwaltung tätig sind, verzeichneten verstärkt Anfragen
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zu Mietstundungen durch gewerbliche Mieter. In der Wohnimmobilienverwaltung sei
der Anteil der Anfragen zu Mietstundungen
mit 29,4 Prozent erheblich niedriger. Noch
geringer sei die Zahl privater Wohnungseigentümer, die mit Zahlungen in Bedrängnis
geraten: Nur 10,9 Prozent der Verwaltungen
von Wohnungseigentümergemeinschaften
registrierten verstärkt Verzögerungen oder
das Ausbleiben von Hausgeldzahlungen.
19,2 Prozent der WEG-Verwaltungen erwarteten allerdings Probleme bei Zins-,
Tilgungs- und Rückzahlungen von Krediten.
88,1 Prozent der Befragten gaben an, aufgrund der Pandemie Begehungen in ihren
verwalteten Beständen einzuschränken. Für
Eigentümer und Mieter habe das unmittelbare Folgen. Potenzielle Schäden könnten
nicht erkannt werden. Das führe zu höheren
Kosten in der Beseitigung. Zudem würden
Bau-, Instandhaltungs- und Sanierungsprojekte zum Problem. 88,9 Prozent der Befragten erwarten bei der Umsetzung Verzögerungen. 44 Prozent haben festgestellt,
dass Handwerksfirmen keine Notdienste
oder Reparaturen mehr im gewohnten Umfang ausführen.
Anzeige

Ist Ihre Immobilie fit für die „neue Normalität“?
Wir wurden in die digitale Zukunft katapultiert, ein immer größerer Teil des öffentlichen Lebens findet im Netz statt. Das macht
eine leistungsstarke Internetverbindung in
den eigenen vier Wänden unverzichtbar.
Nicht zuletzt, um die Basis für Home-Office
und digitalen Schulunterricht zu schaffen.

Die Voraussetzung: Glasfaser!
Eine Glasfaser-Verbindung bis in jede Wohnung (FTTH – Fiber To The Home) macht Ihre
Immobilie zum digitalen Multitalent und ermöglicht allen Hausbewohnern, parallel mit
Highspeed-Internet zu surfen und zu streamen – für mehr Komfort und Lebensqualität.
Zugleich ist der Glasfaser-Ausbau eine wichtige Investition, um Ihr Gebäude zukunftssicher zu machen. Denn die Leistungsspitzen
von heute sind der Normalverbrauch von
morgen. Es liegt in Ihrer Hand, jetzt die Basis
für die dazu benötigte digitale Infrastruktur
zu legen.

Informieren Sie sich über FTTH unter:

m-net.de/wohnungswirtschaft
M-net Telekommunikations GmbH I Frankfurter Ring 158 I 80807 München

Ihre Vorteile
Volle Flexibilität
Dank individueller Vertragsbedingungen passen Sie den GlasfaserAusbau den Bedürfnissen Ihrer
Immobilie an – egal ob Neu- oder
Bestandsbau.
Hohe Zuverlässigkeit
Glasfaser ist stabil, wartungsarm
und deutlich umweltschonender
als die Kupferleitungen herkömmlicher DSL-Anschlüsse.
Zufriedene Hausbewohner
Das blitzschnelle Glasfaser-Netz
ermöglicht allen Bewohnern ein
Surferlebnis in Top-Qualität –
auch während Stoßzeiten und
paralleler Nutzung.
Mehrwert für Ihr Gebäude
Mit der Investition in die
zukunftssichere GlasfaserTechnologie steigern Sie den
Wert Ihrer Immobilie.

