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NORDRHEIN-WESTFALEN  WOHNUNGSMARKT IN NRW    

„Wir möchten ein Zeichen der Solidarität setzen“ 

Von Guido M. Hartmann 

 

Mietausfälle machen den großen Wohnungsanbietern LEG und Vonovia noch kaum zu schaffen – aber 
Privatvermieter trifft die Krise umso stärker. Durch krisenbedingte Kurzarbeit können einige ihrer Mieter die 
Wohnung nicht mehr halten. 

n Wuppertal-Elberfeld genießt Familie Breidenbach die Mittagssonne in ihrem künftigen Garten. 

Zum 1. August werden Alexandra und Gordon Breidenbach hier mit zwei Töchtern als Mieter des 

privaten Düsseldorfer Wohnungskonzerns LEG (ehemals Landesentwicklungsgesellschaft) 

einziehen. Und weil Alexandra als Fachverkäuferin in einem Lebensmittelmarkt arbeitet, gibt es 

aktuell einen Mietnachlass von 20 Prozent der Kaltmiete – und das bis September 2022. So wolle man 

die Arbeit sogenannter Corona-Helden anerkennen, heißt es bei der LEG. Gemeint sind 

systemrelevante Beschäftigte wie Pfleger, Polizisten, Feuerwehrleute sowie Kassierer und Verkäufer 

im Lebensmittelhandel. „Ich finde es schön, dass unser Beruf nun einmal richtig gewürdigt wird“, sagt 

die 37-Jährige. Und der Mietrabatt von knapp 300 Euro im Monat sei letztlich „das Sahnehäubchen“ 

gewesen, so sagt sie, das sie bewogen habe, aus ihrer Etagenwohnung in ein Reihenhaus zu wechseln. 
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Mietrabatt für Systemrelevanz: In Wuppertal bezieht Familie Breidenbach bald dieses LEG-Haus 
Quelle: Silvia Reimann 

https://www.welt.de/vermischtes/article208122829/Coronavirus-Update-Aus-der-Krise-gehen-Helden-hervor.html
https://www.welt.de/vermischtes/article208122829/Coronavirus-Update-Aus-der-Krise-gehen-Helden-hervor.html


 

 

 

Die derzeitige Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. In NRW wohnen 

mit knapp 57 Prozent überdurchschnittlich viele Menschen zur Miete. Wer krisenbedingt in Kurzarbeit 

muss oder gar gleich Job oder Einkommen verliert, kann schnell in die Lage geraten, seine Miete nicht 

mehr zahlen zu können. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Vermieter, von denen die meisten 

immer noch Privatpersonen sind. 

Während die Bundesregierung gleich zu Beginn der Krise verschiedene Maßnahmen zum 

Mieterschutz verordnete, haben die großen Vermieter auch zusätzliche Hilfen angekündigt. Die LEG 

etwa hatte noch vor den Verfügungen aus Berlin bei der Miete ein Stundungsangebot von bis zu sechs 

Monaten ausgesprochen. „So möchten wir ein Zeichen der Solidarität und gesellschaftlichen 

Verantwortung in Zeiten der Corona-Pandemie setzen und unsere Kunden entlasten“, sagt LEG-

Vorstandschef Lars von Lackum. Zudem verweist von Lackum auf die von der LEG neu gegründete 

Stiftung „Dein Zuhause hilft“. Die vergibt in diesem Jahr eine Million Euro an Initiativen, die von der 

Corona-Krise betroffene Mieter und Haushalte unterstützen. 

Vonovia rechnet mit 40-Millionen-Einbuße 

Bislang werden rund 900 LEG-Mietern (800 Privathaushalte und 100 Gewerbetreibende) die Mieten 

gestundet. Bei 136.000 Mietverhältnissen, die zu mehr als 90 Prozent in NRW bestehen, ist das nur ein 

Anteil von deutlich unter einem Prozent. Ähnlich sieht es bei der Bochumer Vonovia aus, dem größten 

Vermieter Deutschlands. Zu Beginn der Corona-Krise im März hatten die Bochumer alle Mieter 

angeschrieben, von den 350.000 deutschen Vonovia-Wohnungen liegt etwa ein Drittel in NRW. „Die 

Sorge um die eigene Wohnung, die eigenen vier Wände, wollten wir den Menschen in der aktuell 

unsicheren Zeit nehmen“, sagt Vorstandschef Rolf Buch. Etwas mehr als ein Prozent der Mieter gaben 

danach an, dass es Probleme geben könnte. Sie baten beispielsweise um Stundung. Das war weniger, 

als man bei Vonovia erwartet hatte. „Was wir aber feststellen, ist, dass die Fluktuation in unseren 

Wohnungen um etwa 40 Prozent zurückgegangen ist“, sagt Buch. 

Offenbar bleiben viele Menschen in den derzeit unsicheren Zeiten lieber in ihrer vertrauten Wohnung, 

als einen Umzug zu planen. Gemäß den Vorgaben aus Berlin gewährt Vonovia wie alle Vermieter bei 

Zahlungsschwierigkeiten aufgrund von Corona Kündigungsschutz bis Ende Juni 2022. Und in jedem 

Einzelfall bemühe man sich um Lösungen, etwa durch Beratung zum Wohngeld oder Ratenzahlungen. 

Das gelte auch für Gewerbemieter, etwa Bäckereien. Wie die gestundeten Mieten, die in diesem Jahr 

maximal 40 Millionen Euro ausmachen dürften, einmal zurückgezahlt werden sollen, werde 

individuell geregelt, heißt es bei der Vonovia. Das Bochumer Wohnungsunternehmen selbst kommt 

bisher ohne Kurzarbeit und staatliche Hilfen durch die Krise. Mietrabatte, wie sie die LEG anbietet, 

sind bei Vonovia nicht geplant. Man setze jedoch bei Neuvermietungen auf eine ausgewogene 

Sozialauswahl. 

Mietrechtsspezialisten wie Aichard Hoffmann vom Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend 

raten jedoch grundsätzlich dazu, die Miete angebotener Wohnungen anhand des örtlichen Mietspiegels 

zu überprüfen und nicht gleich zuzugreifen, nur weil Rabatt oder Sonderangebot darauf stehe. „Gerade 

die LEG ist in der Vergangenheit schon dreimal aufgefallen, weil sie Mietern eine ,Mietpreisgarantie‘ 

oder ,Festmiete‘ angeboten hat, die bei näherer Betrachtung gar nicht günstig war“, sagt Hoffmann. 

Zum derzeitigen Bonus für sogenannte Corona-Helden könne er aber noch nichts sagen. 

  

https://www.welt.de/themen/berlin-staedtereise/
https://www.welt.de/themen/bochum/
https://www.welt.de/themen/hattingen/


 

 

 

Während sich die ganz großen Vermieter somit noch relativ entspannt geben, sorgen die bisherigen 

Ausfälle bei den Privatvermietern für Unruhe. Bei einer Umfrage im Auftrag des 

Eigentümerverbandes Haus & Grund Deutschland unter 1003 Mietern gaben zuletzt 5,8 Prozent an, 

wegen der Corona-Krise ihre Miete nicht mehr zahlen zu können. Und im Kölner Haus- und 

Grundbesitzerverein mit mehr als 20.000 Mitgliedern waren zwölf Prozent der Vermieter von 

Wohnraum im April und Mai von Mietausfällen betroffen. Bei jedem zweiten Vermieter (52 Prozent) 

summierten sich die Mietausfälle auf mehr als 1000 Euro. Etwa zwei Prozent der Mieter haben 

demnach die Miete gekürzt. Bei der Umfrage wurden auch 1024 vermietete Gewerbeeinheiten erfasst, 

22 Prozent davon waren im Mai und April von Ausfällen betroffen, 13 Prozent der Vermieter mussten 

auf Mieteinnahmen verzichten. Dabei sind laut Haus & Grund Rheinland-Westfalen auch die Schäden 

größer. Bei 34 Prozent der Vermieter seien die Mietausfälle bereits höher als 5000 Euro. 

Angst vor einem Andauern der Krise 

Und je länger die Krise andauert, desto größer könnten die Probleme werden. „Mancher Mieter hat 

heute noch Rücklagen, die seine finanzielle Notlage abfedern, in einigen Monaten jedoch aufgebraucht 

sein werden“, sagt der Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland-Westfalen, Erik Uwe Amaya. 

Falls der Gesetzgeber den Kündigungsstopp verlängern sollte, würden erhebliche finanzielle 

Schieflagen erwartet. „Auch Vermieter bilden Rücklagen, die mit jedem Monat, in dem die 

Mietzahlungen ausbleiben, abschmelzen, weil die Betriebskosten trotzdem weiterlaufen“, sagt Amaya. 

Zumal 57 Prozent der privaten Vermieter nur eine Mietwohnung hätten. Wenn hier die Miete ausfalle, 

seien die Probleme groß – zumal wenn sie selbst als Gastronom, Handwerker oder Freiberufler von der 

Krise betroffen sein sollten. Zahlreiche Vermieter gingen zudem davon aus, dass viele Mieter auch 

nach der Krise nicht in der Lage sein würden, die ausgebliebenen Mietzahlungen nachzuholen. Haus & 

Grund Rheinland-Westfalen hat deshalb mit dem Mieterbund NRW sogenannte Sicher-wohnen-Fonds 

gefordert, um eine Art Soforthilfe auch den Privaten zur Verfügung zu stellen. 

Im 350.000 Einwohner zählenden Wuppertal freuen sich unterdessen die Breidenbachs, bald aus ihrer 

88-Quadratmeter-Wohnung in ein 138 Quadratmeter großes Haus umziehen zu können, das sie auf 

einem großen Immobilienportal entdeckt hatten. „Ich fand das Angebot von 20 Prozent Rabatt sehr 

großzügig“, sagt Gordon Breidenbach, der bei der Bundeswehr tätig ist. 

Die Wochen seit Beginn der Corona-Krise seien für sie und ihre Kollegen im Supermarkt ziemlich 

stressig gewesen, sagt Alexandra Breidenbach. „Aber ich arbeite gerne und kann die Kinder mit 

ernähren.“ Dafür sei sie dankbar, ebenso für eine Corona-Prämie, die die Verkäuferin von ihrem Chef 

erhalten hat. Denn das Paar hat auch Freunde, die aufgrund der Krise in Kurzarbeit sind. 

 

 

 

Quelle: www.welt.de/regionales/nrw/article208837569/Wohnungsanbieter-LEG-und-Vonovia-ueber-die-Miete-in-Zeiten-der-Krise.html 

https://www.welt.de/regionales/nrw/article169258769/Der-reiche-Vermieter-ist-nach-wie-vor-ein-Mythos.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article169258769/Der-reiche-Vermieter-ist-nach-wie-vor-ein-Mythos.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article169258769/Der-reiche-Vermieter-ist-nach-wie-vor-ein-Mythos.html
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article150048537/Was-Sie-bei-der-zweiten-Miete-beachten-sollten.html
https://www.welt.de/themen/wuppertal/

