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Ein Hausverwalter
sagt seine Meinung
Eigentümerversammlungen: Die Eigentümer wollen Sie … ich auch?
Ehrlich, ich bin ratlos. Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und
meine Eigentümer verlangen lautstark nach Eigentümerversammlungen.
Und ich weiß echt nicht, wie ich mich verhalten soll. Die Fallzahlen rund um
Corona gehen wieder in die Höhe und viele Urlauber bringen das Virus mit
nach Hause. Ich befürchte Schlimmes für den Herbst.
Eigentlich dürfte ich nach den Ferien wieder zu Präsenzversammlungen
einladen. Die behördlichen Vorschriften geben es (noch) her, aber so richtig
traue ich dem Braten nicht und würde mich lieber nicht persönlich mit meinen Eigentümern treffen müssen.
Die Ansteckungsgefahr für meine Mitarbeiter und mich ist mir einfach zu
hoch und die Konsequenzen einer Quarantäne für mein ganzes Büro wären
schon heftig.
Umgekehrt nehme ich bei vielen meiner Kunden wahr, dass sie die CoronaGefahr mehr und mehr auf die leichte Schulter nehmen. Was ich da so am
Telefon gehört habe: „Herr Walter, jetzt machen Sie mal halblang. Ich habe
noch keinen Corona-Kranken gesehen und war zudem gerade im Urlaub.
Von Corona keine Spur. Da können wir doch wohl unsere EV abhalten.“ Teilweise musste ich mir Verschwörungstheorien anhören, wonach es das Virus
gar nicht gäbe. Und das von einer Person, die ich für relativ intelligent gehalten habe.
Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr neige ich dazu, dieses Jahr
keine Präsenzversammlungen mehr durchzuführen. Die Diskussion beim
Stammtisch letzte Woche war da kontrovers, aber ein Kollege mit dem größten Verwaltungsbestand und den meisten Mitarbeitern hat ganz klar gesagt,
dass er das seinen Kollegen und sich nicht zumuten werde. Das Risiko ist
ihm zu hoch und Kunden, die das nicht verstehen, könnten ja gehen.
Einen ganz renitenten Beirat habe er am Telefon vor die Wahl gestellt: „Entweder in Zeiten von Corona keine EV und damit gesunde Verwalter und
Eigentümer oder die EV und danach kranke oder im schlimmsten Fall tote
Verwalter und tote Eigentümer. Wofür möchte er gerne die Verantwortung
übernehmen?“
Ich treffe jetzt meine Entscheidung und lasse das dieses Jahr mit den Versammlungen. Die Online-Meetings sind ja schon gut angenommen worden
und stellen eine passable Alternative dar. Damit ist mein Gewissen beruhigt
und mein Unternehmen besser abgesichert.

Ihr Hans E. Walter
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Die Branche zeigt sich
sehr anpassungsfähig
Die Nachrichten sind nicht schlecht, aber
wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit
wiegen, denn es bleiben Risiken. Steigende Infektionszahlen könnten einen
zweiten Lockdown bringen. Im September
endet die Aussetzung der gesetzlichen
Pflicht, Insolvenzen umgehend anzuzeigen;
es könnte zu einer Pleitewelle kommen.
Damit säßen viele Banken plötzlich auf
faulen Krediten, was wiederum die Kreditvergabe an „gesunde“ Unternehmen
erschweren würde. Der Export leidet unter
der wirtschaftlichen Schwäche der Weltwirtschaft und dem politischen Chaos in
den USA.
Mieter fürchten Zahlungsschwierigkeiten
Auch wenn bisher die Wohnungsmieten
überwiegend pünktlich gezahlt werden:
Viele Mieter befürchten, aufgrund der
Corona-Pandemie künftig in Zahlungs
schwierigkeiten zu geraten. Zu diesem
Ergebnis kommt die repräsentative Studie
„Servicemonitor Wohnen“ des Beratungsunternehmens Analyse & Konzepte immo.
consult. Analyse & Konzepte befragte
1.000 Mieter aus ganz Deutschland.
31 Prozent der Befragten gaben an, dass
sich die Einkommenssituation ihres Haushaltes aufgrund von Corona verschlechtert
habe. Dies trifft insbesondere auf Haushalte mit Kindern und auf Paare unter
30 Jahre zu. Entsprechend sorgen sich viele
Menschen um ihre Finanzen: 15 Prozent der
Befragten befürchten, dass sie künftig in
Mietzahlungsschwierigkeiten geraten könnten. Auf der anderen Seite sind sich 73 Prozent ziemlich sicher, auch in Zukunft ihre
Miete zahlen zu können. 13 Prozent sind in
dieser Frage unentschieden.
60 Prozent der Mieter stimmen der Aussage
zu, dass ihr Vermieter auch bei Problemen
für sie da sei. Fast die Hälfte (48 Prozent)
geht davon aus, dass der Vermieter sie bei
Zahlungsschwierigkeiten mit Hilfsange
boten unterstützen würde. Allerdings haben
gerade diejenigen Haushalte, die schon Einkommenseinbußen aufgrund der CoronaPandemie erlitten haben, vergleichsweise
wenig Vertrauen in die Unterstützung durch
ihren Vermieter.
Mietausfälle bislang eher selten
Viele Mieter machen sich Sorgen, konnten
ihre Miete aber bislang zahlen. Mietausfälle
und die Zahl von Mietstundungen halten
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