
Ein regelmäßig zahlender, bestenfalls 
„geräuschloser“, Mieter gilt seit jeher als 
wertvolles Gut für Eigentümer. In der ak-
tuellen Marktphase steigt der Wert eines 
guten Mieters noch einmal an. Unkompli-
zierte Mieter in festen Arbeitsverhältnis-
sen könnten sich künftig schwerer für eine 
spezielle Wohnung begeistern lassen, 
denn ihre Auswahl an potenziellen Miet-
objekten steigt. Eigentümer sind deshalb 
gut beraten, wenn ihre Immobilien nicht in 
die Vakanz rutschen - falls sich der Aus-
zug des Mieters verhindern lässt. 
 Sind Ihre Mieter in kritischen Branchen 
tätig, scheuen Sie sich nicht vor einem 
wohlwollenden Dialog. Sondieren Sie, ob 
es sinnvoller sein könnte, dem Mieter ei-
nen Teil der Kaltmiete mittelfristig zu stun-
den oder gar zu erlassen, statt aufwändig 
einen neuen Mieter suchen und eventuell 
Leerstand in Kauf nehmen zu müssen. 
 Denken Sie darüber nach, ob Sie die 
geplante Mieterhöhung wirklich jetzt aus-
sprechen müssen. Gehen Sie durch die 
Mieterhöhung das Risiko ein, den letzten 
Beamten aus ihrem Mietshaus zu vertrei-
ben?     
 Jetzt ist der Zeitpunkt, ihren langjährigen 
Mieter zu umsorgen. Wollte der Mieter 
schon länger, dass Sie Teile Ihrer Eigen-
tumswohnung erneuern oder in Stand 
setzen? Haben Sie die  Maßnahmen aus 
Kosten- oder Zeitgründen bisher aufge-
schoben? Aktuell könnte der geeignete 
Moment sein, ihrem Mieter das „Nest“ 
noch attraktiver zu gestalten. 
 Derzeit ist unsicher, wie sich die Folgen 
der Corona Pandemie auf den Mietmarkt in 
Frankfurt und im Rhein-Main Gebiet über-
setzen werden. Es scheint jedoch schwer 
vorstellbar, dass der Markt keinerlei Aus-
wirkungen spüren wird. Informieren Sie 
uns unbedingt zeitnah, sobald die Vakanz 
Ihrer Immobilien ersichtlich wird. Die Kündi-
gungsfrist als Übergangsphase zur Nach-
mietersuche wird jetzt noch wichtiger, um 
teure Leerstände zu vermeiden, mindes-
tens jedoch zu verringern.    

Die F.A.Z. berichtet in dieser Woche 
über eine „Welle“ von potenziel-
len Wohnungskündigungen, die auf 

den Wohnungsmarkt in Frankfurt und im 
Rhein-Main-Gebiet zurollen könnte. Das 
Blatt bezieht sich auf ein Gespräch mit 
Eva-Maria Winckelmann vom Deutschen 

Wegen Corona: 
Mieterbund warnt vor Kündigungswelle in Frankfurt 

Mieterbund. 100.000 Haushalte könnten 
von Corona-Kündigungen betroffen sein, 
rund 200.000 Mieter laufen derzeit Ge-
fahr, in die Liquiditätsfalle abzurutschen. 
 Während zunächst Arbeitnehmer aus 
den Segmenten Hotellerie und Gastrono-
mie im Fokus standen, weite sich das Ri-
siko eines Jobverlusts nun in die Breite der 
Beschäftigten aus. Beispielsweise werde 
sich der Stellenabbau des ehemaligen Luft-
fahrtriesen Deutsche Lufthansa im Frank-
furter Wohnungsmarkt bemerkbar machen. 
Winckelmann weist darauf hin, dass oft bei-
de Partner eines Haushalts bei der Airline 
beschäftigt sind bzw. waren und vor der Kri-
se gut vergütete Jobs begleiteten. Vermie-
ter zeigen sich nach Winckelmanns Ansicht 
zunehmend nervös: Sie sprechen bei zwei 
säumigen Monatsmieten direkt die fristlose 
Kündigung aus. Es folgt die Wohnungslo-
sigkeit für betroffene Mieterhaushalte im 
Rhein-Main-Gebiet, die ihre Rücklagen 
inzwischen aufgebraucht haben dürften. 
Gleichzeitig befürchtet die Mieterschützerin 
ein Ansteigen der Eigenbedarfskündigun-
gen, weil Vermieter Familienmitglieder, Kin-
der, Enkel oder Cousins und Cousinen, im 
eigenen Immobilienbestand unterbringen 
möchten. Derzeit handelt es sich bei den 
Entwicklungen lediglich um Beobachtun-
gen. Entsprechende empirische Untersu-
chungen werden erstellt. Das Risiko für den 
Mietmarkt Frankfurt steigt.

Sehr geehrte  
Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
der Bericht der F.A.Z. zu 
einer möglichen Pleite-
welle der Frankfurter Mieter 
macht nervös. Vergangene 
Woche hatte ich Ihnen von 
steigenden Durchlauf-
zeiten und mehr Angebot 
im Mietmarkt berichtet. 
In der zweiten Hälfte der 
aktuellen KW47 hat die 
Nachfrage zumindest leicht 
angezogen. Mietwillige In-
teressenten sind weiterhin auf Wohnungssuche. Meine Be-
rufung ist es, diese Mieter für Sie zu finden und  sie für Ihre 
Wohnung zu begeistern! Die Bonitätsprüfung wird bei der 
Mietersuche in Corona-Zeiten wichtiger. Doch die Bonität 
kann sich ändern - wie der Leitartikel am aktuellen Beispiel 
verdeutlicht. Mindestens ist es heute kein Nachteil, wenn 
beide Mieter über verschiedene Arbeitgeber verfügen. Bei 
der Mieterauswahl gilt dann Ihr Urteil, wie zukunftsfähig Sie 
die Einkommensquelle des Interessenten beurteilen.               
 Herzliche Grüße Ihr  
 Richard Nitzsche (M.Sc.); GF VermieterPRO

 
VermieterPRO 

Ihr Vermieter-Makler
 

Unsere günstigen 
Preise für Ihre  

nächste Mietersuche! 
www.vermieterpro.de 

 
Kennen Sie einen Eigentümer,  

der eine Immobilie vermieten oder 
verkaufen möchte? 

Empfehlen Sie uns! 

Ihren Tipp honorieren wir mit  
150,- €,wenn wir durch den Hinweis 

eine Immobilie vermieten können. 
Sogar 750 € erhalten Sie nach 

einem erfolgreichen Verkauf!* 
 
  

*Auszahlung der Prämie nach Zahlungseingang durch 
den von Ihnen vermittelten Kunden.

Gleich informieren unter 
www.vermieterpro.de/ 

tippgeber

Ihr Tippgeber-Bonus

Vom Newsletter abmelden? Hier klicken! 
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3-Zimmer-Wohnung in  
Bad Homburg/ Dornholzhausen

940,- € /mntl. + NK 

https://www.vermieterpro.de/3zwdorn-
holzhausen

Corona-Folgen: 
Ihren Mieter jetzt halten! 
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