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41 Quadratmeter 
Wohnfläche pro Kopf
Die Deutschen haben immer mehr Platz 
zum Wohnen. Trotzdem haben manche 
Gruppen, etwa Einwanderer, viel weniger als 
andere.

Daten des Sozio-oekonomischen Panels des 
Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zei-
gen, dass die Deutschen im Schnitt immer 
mehr Platz haben. Die Gründe dafür seien 
vielfältig, beispielsweise ist der Anteil der 
Einpersonenhaushalte zwischen 1990 und 
2018 von 34 Prozent auf 42 Prozent gestie-
gen. Aber auch Zuwanderung, die alternde 
Gesellschaft und der Andrang auf die Groß-
städte veränderten den Platzbedarf.

Eigentümer haben mehr Platz als Mieter

Mit 41 Quadratmetern Wohnfläche pro Kopf 
zähle man in Deutschland bereits zu den 
oberen 50 Prozent. Das heißt, dass die 
Hälfte der Bevölkerung weniger Platz pro 
Kopf zur Verfügung hat. Ab 83 Quadrat-
metern pro Kopf zähle man zu den oberen 
zehn Prozent. Betrachtet man anstelle der 
Pro-Kopf-Wohnfläche die gesamte Fläche, 
so liegt die mittlere Wohnungsgröße bei 
100 Quadratmetern. Ein Vergleich zwischen 
Eigentümern und Mietern offenbare große 
Unterschiede: Wohneigentümer haben im 
Mittel 125 Quadratmeter große Wohnun-
gen, Mieter geben sich mit 75 Quadratme-
ter Wohnfläche zufriedengeben.

Rentner haben viel Platz,  
Migranten wenig

Während die Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Einkommensgruppen recht 
klein seien, seien sie zwischen Migranten 
und Menschen ohne Migrationshintergrund 
umso größer: Pro Kopf haben Menschen 
mit Migrationshintergrund im Mittel 30 Qua-
dratmeter zur Verfügung, Menschen ohne 
45 Quadratmeter. Am meisten Platz haben 
ältere Menschen: 60 Quadratmeter Wohn-
fläche hat ein Rentner in Deutschland im 
Mittel. Um Menschen mit wenig Wohnraum 
zu unterstützen, muss die Politik aktiv wer-
den. „Aufgrund des großen Andrangs auf 
die Großstädte ist es wichtig, dass das 
Umland besser angebunden wird“, sagt 
Studienautor und IW-Immobilienexperte 
Pekka Sagner. „So käme für viele Men-
schen auch eine Wohnung außerhalb der 
Stadt infrage, was die angespannte Situa-
tion in den Ballungsräumen entspannen 
dürfte.“ (Red.) 

Ein Hausverwalter 
sagt seine Meinung

Mallorca ja, Eigentümerversammlung jein.
Corona feiert Geburtstag. Jetzt haben wir das Virus schon ein Jahr und das 
Durcheinander rund um die Kontaktbeschränkungen hört nicht auf. In 
jenem Bundesland gilt das und in diesem gilt jenes. Wer soll da noch mit-
kommen, wenn die Vorschriften sich teilweise wöchentlich verändern.
Letztens hat mich einer meiner Kunden angerufen und mich quasi zwingen 
wollen, die EV wegen der anstehenden Sanierung als Präsenzveranstaltung 
abzuhalten. Er wäre gerade auf Malle gewesen und es wäre ihm ja auch 
nichts passiert. Danke an die Politik für dieses „eindeutige Signal“.
Ich als Verwalter brauche Planungssicherheit. Dringend! Denn meine Eigen-
tümer steigen mir sprichwörtlich aufs Dach und wollen endlich wieder 
Beschlüsse fassen. Und das nicht nur per Vertreterversammlung. 
Die halbherzige Öffnung für die Online-EV ist jetzt auch nicht der große Wurf 
des Gesetzgebers gewesen. Warum es da für die Zeit der Pandemie nicht 
eine Ausnahmeregelung für eine komplette Online-Eigentümerversammlung 
gibt, verstehe ich nicht. Ständig treffen sich die Ministerpräsidenten rein 
online und die einfachen Bürger sollen dies nicht können? Ist schon 
komisch.
Aber die Politiker haben sicher andere Sorgen.
Rein technisch wäre ich jetzt soweit, diese Online-Veranstaltungen durch-
zuführen und auch meine Kunden haben sich mittlerweile an diese Art der 
digitalen Kommunikation gewöhnt. Selbst einer meiner ältesten Beiräte, ja 
er ist 83, facetimed und zoomed mittlerweile mit Wonne. Letztlich wohl, um 
seine Enkel überhaupt noch zu sehen und deren Entwicklung nicht zu ver-
passen, aber dennoch liebt er dieses digitale Tool mittlerweile und hat mir 
schon mitgeteilt, dass er unsere Gespräche auch nach der Pandemie gerne 
so weiterführen möchte. Es wäre für ihn ja viel einfacher, wenn er seine 
Wohnung dafür nicht mehr verlassen müsse. Er werde ja auch nicht jünger. 
Seinen Humor hat er jedenfalls nicht verloren.
Also liebe Politiker, eine Bitte an Euch hätte ich: Seid doch so nett und lasst 
uns Verwalter doch auch so arbeiten wir ihr es tut. Nämlich rein online. Zum 
Schutze unserer Kunden und unserer Mitarbeiter. Alle wollen es und es 
muss ja nicht für immer sein. 
Damit wir das gemeinsam schaffen!

Ihr Hans E. Walter

Autor  
Michael Friedrich, Der „Verwalter-Berater“


