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Corona-Ticker

Wohnungswirtschaft 
zeigt sich robust
Das Bundeswirtschaftsministerium und die 
Wirtschaftsweisen glauben, dass sich die 
Volkswirtschaft im dritten Quartal spürbar 
von der Krise erholen wird. Die Nachrichten 
und Signale aus der Immobilienwirtschaft 
stützen diesen Optimismus.

Das Beratungsunternehmen Aengevelt Re-
search hat Wohnungsunternehmen zu den 
Auswirkungen der Corona-Krise befragt. 
 Dabei zeige sich die Branche weitgehend 
robust und krisenresistent. Denn ange-
sichts weiter steigender Bevölkerung und 
Haushaltszahlen bleibe die Nachfrage nach 
bezahlbaren Mietwohnungen hoch und da-
mit die Nachfrage nach Wohninvestments. 
Große Teile der Befragungsteilnehmer er-
warten durchaus markante wirtschaftliche 
Einbußen, die nicht kurzfristig kompensiert 
werden können, allerdings ohne größere 
strukturelle Auswirkungen auf ihr Unter-
nehmen.
Mit 60 Prozent gehen die meisten Befrag-
ten von einer abgeschwächten Umsatzdyna-
mik aus. Gleichzeitig rechnet indessen 
mehr als die Hälfte der Befragungsteilneh-
mer (52  %) mit Forderungsausfällen und 
50  Prozent mit einer Reduzierung des Neu-
geschäfts. Ungeachtet dieser pessimisti-
schen Einschätzung hinsichtlich der Ge-
schäftsentwicklung gehen nur vier Prozent 
von einem Personalabbau in ihrem Unter-
nehmen aus. Genauso klein ist der Anteil 
der Teilnehmer, die mit einem Verlust von 
Stammkunden rechnen. Zudem glaubt der 
Großteil, nach der Krise ohne erhöhten Kos-
tenaufwand wieder zum „Normalgeschäft“ 
zurückkehren zu können: Lediglich 18 Pro-
zent erwarten einen erhöhten Kostenauf-
wand durch bislang nicht kalkulierte Re-
start-Investitionen. 
In einer weiteren Frage ging es um die Ein-
schätzung, bis wann Corona-bedingte Ver-
luste kompensiert werden können. Klares 
Ergebnis: 71 Prozent gehen davon aus, 
dass es länger als zwölf Monate dauern 
wird, bis diese Verluste kompensiert sind. 
17 Prozent rechnen damit, dass es zwi-
schen sechs und zwölf Monate dauern 
wird und nur 12 Prozent gehen davon aus, 
dies in weniger als sechs Monaten zu 
schaffen.

Steigendes Kaufinteresse  
an  Wohnimmobilen

Nach Angaben von FIABCI Deutschland, 
dem Dachverband immobilienwirtschaftli-

Ein Hausverwalter 
sagt seine Meinung

Die WEG-Novelle kommt … jetzt doch später!
Eigentlich sollte die Gesetzesnovelle Anfang September rechtskräftig wer-
den. Dies wird wohl jetzt nichts. Wann sie kommt, steht in den Sternen. 
Und damit können wir uns als Verwaltung erst später auf die vielen und 
massiven Änderungen unseres Geschäfts einrichten.
Von was wird da nicht alles gesprochen: Online-Versammlungen für einzelne 
oder doch für alle Eigentümer? Mehr „Macht“ für Verwalter in der Außen-
wirkung! Veränderung der Abstimmungsverhältnisse in Versammlungen und 
beim Umlaufbeschluss. Veränderte Kündigungsrechte für die Kunden.
Gerade letzter Punkt macht mich ein wenig nervös, da ich mir über die Kon-
sequenzen noch nicht so ganz im Klaren bin. Mein Anwalt sagte mir recht 
lapidar: „Hans, verabschiede dich von langfristigen Kündigungsfristen und 
Vertragslaufzeiten. Der ‚besondere Grund‘ fällt weg und damit wird aus dei-
ner ‚verbeamteten Selbstständigkeit‘ ein ganz normales und zu jeder Zeit 
kündbares Dienstleistungsverhältnis.“
Ich schaue mir jetzt schon mal meine Objektliste an und prüfe, wo im 
nächsten Jahr die Bestellung ausläuft. Zumindest dort werde ich das tun, 
was ich schon lange vorhatte: Nämlich neue Verwalterverträge mit meinen 
Kunden abschließen. Mit deutlich mehr und detaillierter beschriebenen 
Leistungen und einer Latte von Zusatzleistungen, die natürlich auch berech-
net werden. Was ich da bisher an Umsatz habe liegen lassen – nur weil ich 
Angst vor der Reaktion meiner Kunden hatte. Das ging schon in die Tau-
sende!
Auch dass mal wieder über den Sachkundenachweis gesprochen werden 
soll, finde ich insgesamt gut. Nur glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, 
dass dieser kommen wird. Ich habe noch in den Ohren, dass wir als Bran-
che nicht systemrelevant seien und damit kein Präzedenzfall für andere 
Bereich geschaffen werden soll. Wünschen würde ich mir eine solche Ein-
gangshürde für unseren Job, das brächte eine Aufwertung unserer Tätigkeit.
Ich hoffe nur, dass die WEG-Novelle dieses Mal in der Aussage deutlich 
sein wird und nicht wieder so viele Lücken lässt, die dann nachher durch 
viele Gerichtsprozesse geklärt werden müssen.
In unserem Job bleibt eins immer erhalten: die beständige Veränderung! 

Ihr Hans E. Walter

Autor  
Michael Friedrich, Der „Verwalter-Berater“
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cher Berufe, zieht der Wohnimmobilien-
markt derzeit wieder stark an. Michael 
 Heming, Präsident FIABCI Deutschland 
sagt: „Deutschland bewältigt die Corona-
Krise auch dank umfänglicher staatlicher 
Wirtschaftshilfen sehr gut.“ Die Nachfrage 
nach Wohnimmobilien in den Ballungsräu-
men sei unverändert hoch. Durch die in der 
Krise veränderte Arbeitswelt und den Lock-
down-bedingt größeren Fokus auf das 
 eigene Umfeld erhöhe sich die Nachfrage 
nach Wohnimmobilien weiter. 

Das bestätigten auch Zahlen des Immo-
bilienportals immo welt und immonet. Dem-
nach stiegen die Anfragen für Häuser im 
Mai 2020 um 49  Prozent über den Wert des 
Vorjahreszeitraums, Wohnungen wurden 
um 40 Prozent stärker angefragt. Kaufob-
jekte verzeichneten bei den Kontaktanfra-
gen gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein 
Plus von 47 Prozent, bei den Mietobjekten 
waren es 37  Prozent.

Transaktionsvolumen schon wieder  
auf Vorjahresniveau

Auch das Immobiliendienstleistungs-Unter-
nehmen Savills veröffentlicht Marktanalyse-
daten, die optimistisch stimmen können. 
Am deutschen Wohninvestmentmarkt 
(Transaktionen ab 50 Wohnungen) seien im 
ersten Halbjahr des laufenden Jahres Woh-
nimmobilien für etwa 12,5 Mrd. Euro gehan-
delt worden. 
Damit lag das Transaktions volumen fast 
doppelt so hoch wie im gleichen Vorjahres-
zeitraum. 
Maßgeblich verantwortlich für dieses sehr 
hohe Volumen war allerdings die Über-
nahme von Adler Real Estate durch Ado 
Properties im März. Nach dem stärksten 
Auftaktquartal aller Zeiten ging das Trans-
aktionsgeschehen, zweifellos bedingt durch 
die COVID-19-Pandemie, im zweiten Quartal 
deutlich zurück. Von April bis Ende Juni 
wechselten Wohnimmobilien für etwa 
3,2  Mrd. Euro den Eigentümer. Damit lag 
das Volumen spürbar unter dem Quartals-
durchschnitt der letzten fünf Jahre von etwa 
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4,1  Mrd. Euro. Insbesondere in den Mona-
ten April und Mai war das Transaktionsge-
schehen sehr verhalten. Der Juni lag mit 
einem Volumen von über 1,7 Mrd. Euro je-
doch bereits wieder über dem Fünf-Jahres-
Mittel von etwa 1,37 Mrd. Euro. Es er-
scheine daher wahrscheinlich, dass das 
Vorjahresergebnis, mit 17,6 Mrd. Euro im-
merhin das zweitumsatzstärkste der ver-
gangenen zehn Jahre, auch in diesem Jahr 
erreicht werde. 

Krise beschleunigt digitalen Wandel

Die Corona-Pandemie wirkt in der deut-
schen Immobilien-, Energie- und Start-up-
Wirtschaft als Digitalisierungstreiber. Das 
zeigt eine repräsentative Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Civey im Auftrag 
der Aareal Bank unter Entscheidern und 
Mitarbeitern von Unternehmen der drei 
Branchen vom 8. April bis 10. Mai 2020. 
Mehr als jeder Fünfte (rund 21 Prozent) der 
rund 1.400 Befragten aus der Wohnungs-, 
Energie- und Start-up-Wirtschaft gab zu Pro-
tokoll, dass sein eigenes Unternehmen 
nicht ausreichend darauf vorbereitet war, 

interne Prozesse digital durchzuführen. Fast 
die Hälfte der Teilnehmer (rund 48 Prozent) 
sagt zudem, dass die digitale Transforma-
tion in ihrem Unternehmen in der Corona-
Krise wichtiger geworden sei. Wie stark die 
Krise die digitale Transformation in den drei 
Branchen befeuert, zeige sich am Beispiel 
der Kommunikation: Rund 61 Prozent der 
Befragten gehen davon aus, dass – bedingt 
durch die Erfahrungen während des weit-
gehenden deutschlandweiten Lockdowns – 
in Zukunft der Austausch mit Kunden ver-
mehrt digital stattfinden werde. Gut ein 
Viertel (rund 26 Prozent) gibt in diesem Zu-
sammenhang an, Maßnahmen zur digitalen 
Kundenkommunikation (zum Beispiel Webi-
nare) einführen oder ausbauen zu wollen. 
Auch auf unternehmensinterne Arbeitswei-
sen dürfte sich die neue Art der Zusammen-
arbeit auswirken: Mehr als ein Drittel der 
Befragten (rund 34 Prozent) plane, in ihrer 
Firma digitale Meetings und die Zusammen-
arbeit mittels digitaler Tools einzuführen 
oder auszubauen.
Auch auf das Thema Prozesseffizienz werfe 
die Corona-Krise ein Schlaglicht. Die Umfra-
geergebnisse wiesen insbesondere bei der 

Zusammenarbeit über die eigenen Unter-
nehmens- und Branchengrenzen auf Ver-
besserungspotenzial hin: Rund 64 Prozent 
der Befragten wünschen sich, dass bran-
chenübergreifende Prozesse in Zukunft ver-
mehrt digital ablaufen. 
Doch auch bei unternehmensinternen Pro-
zessen sehen viele Teilnehmer noch Luft 
nach oben: Rund 36  Prozent berichten, 
dass in ihrem Unternehmen geplant sei, 
die Digitalisierung von Prozessen voranzu-
bringen. Und gut 23 Prozent gehen davon 
aus, dass ihr Unternehmen die Automati-
sierung von Arbeitsschritten in ihrer Firma 
plane.

Wohnungswirtschaft sah sich  
auf digitale Umstellung gut vorbereitet

Ein Blick in die einzelnen Branchen weise 
auf deutliche Unterschiede hinsichtlich des 
Digitalisierungsgrads hin: Viele Entscheider 
aus der Wohnungswirtschaft (rund 67 Pro-
zent) und Start-up-Branche (rund 63 Pro-
zent) gaben an, dass ihr Unternehmen gut 
darauf vorbereitet war, wichtige Prozesse in 
der Corona-Pandemie digital durchzufüh-
ren. Anders in der Energiewirtschaft: Dort 
bestätigt nur die Hälfte (rund 52 Prozent) 
der befragten Entscheider – und damit rund 
zehn Prozent weniger – eine ausreichende 
Prozessdigitalisierung in der Corona-Pan-
demie.
Umgekehrt geben in der Energiewirtschaft 
mit rund 63 Prozent die weitaus meisten 
Entscheider an, dass die digitale Transfor-
mation durch Corona in ihrem Unternehmen 
einen zusätzlichen Schub bekommen hat. 
In der Wohnungswirtschaft und Start-up-
Branche bestätigen das mit rund 45 und 
rund 42 Prozent ca. 20 Prozent Befragte 
weniger.
Wie werden die Unternehmen ihre Erfahrun-
gen aus der Corona-Pandemie in geeignete 
Maßnahmen übersetzen? Die Entscheider 
der Energiewirtschaft sehen besonders 
dringenden Bedarf bei der Umsetzung von 
digitalen Meetings und digitaler Zusammen-
arbeit: Rund 46 Prozent wollen in ihrem 
Unter nehmen entsprechende Maßnahmen 
vorantreiben. Zum Vergleich: In der Start-
up-Branche planen rund 37 Prozent und  
in der Wohnungswirtschaft nur rund 32 Pro-
zent der Entscheider, die digitale Inter-
aktion weiter auszubauen. Auch die Digita-
lisierung von Arbeitsabläufen steht bei vie-
len Firmen auf dem Programm: Mehr als ein 
Drittel der Entscheider (rund 35  %) in Start-
ups wolle die Prozessdigitalisierung im eige-
nen Betrieb weiter forcieren, genauso rund 
ein Drittel der Befragten der Wohnungswirt-
schaft (rund 32  %) und Energiewirtschaft 
(rund 30  %). (Red)

Verbraucherpreisindizes

Kosten für das Wohnen
(2015 = 100) In Klammern: Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %

Jahr/ 
Monat

Preisindex  
insgesamt

Netto- 
kaltmiete

Strom Gas Heizöl Kohle,  
Holz

2019

Juni 105,7 (1,6) 105,5 (1,4) 106,8 (3,4) 95,7 (2,4) 106,2 (3,2) 103,8 (2,0)

Juli 106,2 (1,7) 105,6 (1,4) 107,1 (3,8) 95,8 (2,6) 107,7 (4,7) 102,6 (1,2)

Aug 106,0 (1,4) 105,7 (1,4) 107,2 (3,8) 95,9 (2,7) 106,2 (0,7) 102,5 (0,2)

Sept 106,0 (1,2) 105,8 (1,4) 107,3 (3,9) 96,1 (2,9) 108,5 (–4,1) 103,5 (0,2)

Okt 106,1 (1,1) 106,0 (1,4) 107,3 (3,9) 96,5 (3,1) 107,7 (–8,8) 103,6 (–1,3)

Nov 105,3 (1,1) 106,1 (1,4) 107,4 (3,9) 96,9 (3,6) 106,0 (–14,3) 104,4 (–1,8)

Dez 105,8 (1,5) 106,1 (1,4) 107,6 (4,1) 97,2 (4,1) 105,5 (–4,1) 105,7 (–0,1)

2020

Jan 105,2 (1,7) 106,3 (1,4) 109,6 (3,9) 97,6 (3,1) 105,4 (–1,1) 106,0 (–0,7)

Feb 105,6 (1,7) 106,4 (1,4) 110,7 (4,4) 97,6 (3,0) 99,7 (–7,3) 104,5 (–2,7)

März 105,7 (1,4) 106,6 (1,5) 110,9 (4,5) 97,6 (2,6) 93,1 (–14,0) 104,4 (–2,7)

April 106,1 (0,9) 106,7 (1,4) 111,2 (4,4) 97,5 (2,1) 90,7 (–17,3) 102,7 (–2,6)

Mai 106,0 (0,6) 106,8 (1,4) 111,2 (4,2) 97,5 (2,0) 86,3 (–22,5) 102,4 (–1,9)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindizes für Deutschland (Monatsbericht), Fachserie 17, Reihe 7
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„Mit MONTANA
bin ich bestens
versorgt!“

Unser Rundum-sorglos-Service für Sie

Heizöl  ·  Erdgas  ·  Strom  ·  Heiztechnik  ·  Schmierstoffe  ·  Kra�stoffe  ·  Solar  ·  Pellets  ·  Heiztechnik

Wechseln Sie jetzt!   >  089/641 65 214 oder 
geschae�skunden@montana-energie.de

 Maßgeschneiderte Tarifmodelle

 Bündelung von Liegenscha�en

 Elektronischer Rechnungsservice   
 sowie eine Vielzahl an Online-Services

 Energieausweise

 Persönlicher Ansprechpartner

Vertrauen Sie uns – 
einem der größten mi�elständischen Energie-
lieferanten in Deutschland mit 60 Jahren 
Markterfahrung. www.montana-energie.de
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Jahresbilanz des GdW

„Stabilitätsanker der 
deutschen Wirtschaft“
Mit 18 Milliarden Euro haben Wohnungs-
unternehmen 2019 erneut eine Rekord-
summe in den Neubau und die Bewirt-
schaftung bezahlbarer Wohnungen inves-
tiert.

Mit 31.000 Wohnungen haben die GdW-
Unternehmen 24 Prozent mehr als im Vor-
jahr und insgesamt 34 Prozent aller Miet-
wohnungen in Deutschland fertiggestellt. 
Damit sei die Wohnungswirtschaft, die ins-
gesamt 30 Prozent der Mietwohnungen in 
Deutschland bewirtschaftet, der Neubau-
motor im Mietwohnungsbau und wichtiger 
Stabilitätsanker für die deutsche Wirt-
schaft.
Insgesamt seien die Investitionen aber er-
neut hinter den Erwartungen zurückgeblie-
ben. Die Unternehmen hatten für 2019 mit 
4.000 mehr fertiggestellten Wohnungen ge-
rechnet. Bundesweit seien nur 56 Prozent 
des eigentlichen Bedarfs von 78.000 
neuen Wohnungen pro Jahr entstanden. Bei 
den Sozialwohnungen wurden sogar nur 
32 Prozent der eigentlich jährlich notwendi-
gen 80.000 neuen geförderten Mietwoh-
nungen errichtet. Für die geplanten Investi-
tionen in die Modernisierung und den Erhalt 
bestehender Wohnungen prognostizierten 
die Unternehmen schon vor der Corona-
Krise einen Rückgang von 1,1 Prozent. 
Die Branche gehe bislang stabil durch die 
coronabedingte Wirtschaftskrise. Mietaus-
fälle bestätigen sich im Bereich der Woh-
nungsvermietung bislang kaum. Nach der 
neuesten Umfrage unter den Mitgliedern 
des GdW und seiner Regionalverbände lie-
gen die Zahlungsausfälle bei 0,62 Prozent 
der Mietverhältnisse. Mit Stundungsanträ-
gen kamen Mieter nur in 0,33 Prozent aller 
Mietverhältnisse auf ihr Wohnungsunter-
nehmen zu. Das traditionell gute Mieter-
Vermieter-Verhältnis in der Wohnungswirt-
schaft zahle sich in Krisenzeiten ebenso 
aus, wie die vergleichsweise günstigen Mie-
ten der Wohnungsunternehmen. Die Netto-
kaltmieten lagen bei den GdW-Unterneh-
men im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 
5,86 Euro pro Quadratmeter. Damit lag das 
Wohnen bei GdW-Unternehmen im Schnitt 
17 Prozent unter dem bundesweiten Miet-
spiegelniveau von 7,04 Euro. 

Auch VdW Bayern zieht positive Bilanz

Auch die sozial orientierten Wohnungsunter-
nehmen in Bayern entlasten die angespann-
ten Wohnungsmärkte, so jedenfalls äußert 

sich der Verband der bayerischen Woh-
nungsunternehmen in seiner Bilanz für das 
Jahr 2019. Die 483 Mitgliedsunternehmen 
hätten ihre Neubauinvestitionen deutlich 
erhöht und 4.429 Wohnungen gebaut. Da-
mit liege ihr Wohnungsbestand im Freistaat 
bei rund 541.000 Wohnungen. Die Durch-
schnittsmiete beträgt nach Angaben des 
Verbandes 6,29 Euro pro Quadratmeter. 
„Die bayerische Wohnungswirtschaft steht 
für bezahlbaren Wohnraum und ist ein ver-
lässlicher Partner der Kommunen“, sagt 
Verbandsdirektor Hans Maier.

Die Unternehmen tätigten Gesamtinvesti-
tionen von knapp 2,2 Mrd. Euro (+ 10  %), 
davon 1,3 Mrd. Euro für neue Wohnungen. 
„Seit 1996 haben unsere Mitglieder nicht 
mehr so viele Wohnungen gebaut, wie im 
letzten Jahr“, rechnet Hans Maier vor. Der 
Auslöser für den Boom seien die ehrgeizi-
gen Bauprogramme vieler Kommunen. Von 
den 4.429 neuen Wohnungen seien 3.015 
öffentlich gefördert. Damit liege der Be-
stand an Sozialwohnungen der Verbands-
mitglieder bei 107.572 (+ 2  %). Zum zweiten 
Mal in Folge konnte ein positiver Saldo bei 
den Wohnungen in Sozialbindungen ver-
zeichnet werden. Die Investitionen in die 
Modernisierung des Bestandes legten um 
22 Prozent auf 333 Mio. Euro zu. Dabei 
handelt es sich vor allem um energetische 
Gebäudesanierung.

Corona-Pandemie: Wohnungswirtschaft 
bisher kaum betroffen

Von den Auswirkungen der Corona-Pande-
mie sei die bayerische Wohnungswirtschaft 
bisher nur geringfügig betroffen. Nach aktu-
ellem Stand gab es bei 1.084 Mietverhält-
nissen Stundungen mit einem Volumen von 
rund 800.000 Euro. Fast jedes zweite Un-
ternehmen meldete zudem leichte Verzöge-
rungen auf den Baustellen. „Eine Mehrheit 
unserer Mitglieder sieht die Unternehmens-
entwicklung in den kommenden Monaten 
derzeit nur geringfügig beeinträchtigt und 
blickt verhalten positiv in die Zukunft“, be-
richtet der Verbandsdirektor. (Red.)

Hans Maier, 
Direktor VdW 
Bayern: „Zahl der 
Sozialwohnungen 
steigt um zwei 
Prozent.“
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