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Immobilienkonzern Vonovia: Gewinn auf Kosten der Mieter? 
Bericht: Tom Fugmann 
 
 
Täglich aufs Neue: Petra Rauschenbach ärgert sich über den Dreck im Treppenhaus: 
Spinnweben, tote Insekten und Staub. Seit 13 Jahren lebt sie in diesem Plattenbau in 
Dresden.  
 
Petra Rauschenbach, Mieterin 
Diese Spinnweben, das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Weil nichts daran gemacht wird. 
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals jemand in diesem Treppenhaus dafür 
getan hat, dass das ordentlich und sauber ist.   
 
Besonders stört sie, dass die Vonovia als Vermieterin seit Jahren die Betriebskosten erhöht. 
Jetzt muss Petra Rauschenbach 360 Euro mehr zahlen als im letzten Jahr. Allein die 
jährlichen Kosten für den Hausmeister, dessen Aktivitäten für Petra Rauschenbach nicht 
erkennbar sind, stiegen um 41 Prozent. 
 
Petra Rauschenbach 
Das sind die Nebenkosten, die gestiegen sind.  Die Nebenkosten für die Reinigung des 
Umfeldes, für die Müllentsorgung, für das Treppenhaus. 
 
Auch diese 74-jährige Mieterin lebt seit Jahren in Dresden in einer Wohnung des 
Großvermieters Vonovia. Aus Angst vor Sanktionen möchte sie ihren Namen nicht 
veröffentlichen. Sie bekam im letzten Jahr eine Mieterhöhung um 150 Euro, unter anderem, 
weil sie in jetzt in einer guten Wohnlage leben würde, wie Vonovia mitteilte. Außerdem sei 
ihre Wohnung wärmegedämmt. Das gilt offenbar nicht für die Mieter im ersten und zweiten 
Stock mit identischen Wohnungen. 
 
Für mich hat das so was, wie ein Sieb. Der eine fällt durch, der andere nicht. Ich weiß, die 
Mieter über mir, die sind in Widerspruch gegangen. Sprich Wohnlage, sprich 
Außenwärmedämmung. Dem hat man zugestimmt, keine Wärmedämmung, mittlere 
Wohnlage. Bei mir hält man an dieser Sachlage fest und verändert daran auch nichts aus. 
 
Vonovia ist der größte deutsche Immobilienkonzern und vermietet 358.000 Wohnungen in 
ganz Deutschland. 38.000 sind es allein in Dresden. 
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Rene Tannhäuser, ebenfalls Vonovia-Mieter in Dresden, hat im Dezember ein Netzwerk 
gegründet. Er sammelt die Beschwerden der betroffenen Mieter.  
 
René Tannhäuser, Mieter-Netzwerk 
Es sind immer dieselben Probleme: Winterdienst, überhöhte Kosten des Winterdienstes, 
überhöhte Kosten des Hauswartes oder Hausmeisters. Und Leistungen, die abgerechnet 
werden, die es überhaupt gar nicht gibt. 
 
René Tannhäuser vermutet, dass bei den Betriebskostenabrechnungen der Vonovia 
systematisch getrickst wird. Mieter bekämen Leistungen in Rechnung gestellt, die nicht 
stattfanden. Betriebskosten würden ständig steigen.  
 
René Tannhäuser, Mieter-Netzwerk 
Es ist ja das Ziel der Vonovia, so viel wie möglich Geld zu machen. Da sie es durch die 
Mietkosten nicht reinkriegen können, versuchen sie es jetzt durch die Nebenkosten. Und 
das Gesetz gibt denen die Handhabe dafür.  
 
In ganz Deutschland wehren sich inzwischen Mieter gegen den Wohnungsriesen Vonovia. In 
Stuttgart kämpft eine Initiative dagegen, dass Modernisierungskosten auf die Mieter 
abgewälzt werden. In Garmisch-Partenkirchen schließen  sich Mieter  wegen 
ungerechtfertigter Mieterhöhungen zusammen. Und in München klagt der Mieter Franz 
Obst vor dem Amtsgericht gegen den Immobilienriesen wegen einer Erhöhung der 
Betriebskosten um 300%. Beim Deutschen Mieterbund wird geprüft, ob man mit einer 
Musterfeststellungsklage gegen Vonovia vorgeht.  
 
Ulrich Ropertz, Deutscher Mieterbund 
Man braucht dafür aber vergleichbare Fälle. Man muss also sehen, dass man Fälle findet, 
quer durch die Republik, die nicht nur ähnlich sind, sondern weitgehend identisch sind. 
Wir suchen und wir werden letztendlich alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um 
hier möglicherweise den Nachweis zu führen, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. 
 
Vergangenen Donnerstag: Jahrespressekonferenz bei Vonovia. Hier kann man Erfreuliches 
vermelden: knapp 1,1 Milliarden Euro Gewinn konnte der börsennotierte Großvermieter 
2018 erzielen. 15,8 % mehr als im Jahr davor. Ein Rekordergebnis.  
Wird dieser Gewinn auf dem Rücken der Mieter erzielt? Beispielsweise, in dem Leistungen 
abgerechnet werden, die es überhaupt nicht gibt? Sogenannte Luftbuchungen. 
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Klaus Freiberg, Vorstand Vonovia 
Das Thema Luftbuchungen muss ich ganz klar von mir weisen, das war jetzt auch nicht fair. 
Aber natürlich gibt es in jedem Prozess Fehler, wir sind alle Menschen, es gibt menschliche 
Fehler. Es gibt manchmal Zuordnungsprobleme. Aber die werden dann korrigiert. 
 
Mit solchen Erklärungen will sich der Dresdner Stadtrat nicht mehr abspeisen lassen. Hier 
beruft man sich auf eine Vereinbarung zum Schutz der Mieter, die beim Verkauf des 
kommunalen Wohnungsbestandes getroffen wurde: die sogenannte Sozialcharta. Darin wird 
die Vonovia verpflichtet (Zitat: ) alle zugunsten der Mieter im geltenden Recht sowie in den 
Mietverträgen vorgesehenen Regelungen strikt einzuhalten und nicht zu unterlaufen. 
 
Gegen diese Sozialcharta verstoße der Großvermieter regelmäßig, ist sich André Schollbach 
von der Linkspartei sicher.  
 
André Schollbach, Fraktion Die Linke 
Diese Sozialcharta bietet an unterschiedlichen Punkten Möglichkeiten, gegen 
rechtswidriges Geschäftsgebaren vorzugehen. Zunächst kann die Landeshauptstadt 
Dresden gegenüber der Vonovia dafür sorgen, dass dieses rechtswidrige Verhalten 
unterbunden wird. Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, ob Vertragsstrafen 
geltend gemacht werden können. 
 
Könnte die Stadt Dresden den Großvermieter Vonovia verklagen? Die Sozialbürgermeisterin 
Kristin Kaufmann ist skeptisch. Denn geahndet werden können nur rechtliche Verstöße bei 
der Kaltmiete. Jetzt wird genau geprüft, ob es sich tatsächlich um einen systematischen 
Betrug handelt.  
 
Kristin Kaufmann, Sozialbürgermeisterin Dresden Die Linke 
Momentan liegen uns nur Einzelfälle vor. Ich gehe aber davon aus, wenn man intensiver 
prüft, wird man natürlich auch Aspekte ggf. finden. Die Kollegen und Kolleginnen des 
Rechtsamtes werden sich auch noch einmal die Verträge anschauen. 
 
Zurück zur Jahrespressekonferenz der Vonovia . Erfolg zahlt sich aus, auch für den 
Vorstandsvorsitzenden Rolf Buch. Sein Gehalt kann sich mit dem anderer Dax-Vorstände 
messen.  
 
Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender Vonovia 
Die tatsächliche Vergütung ist 4,7 Millionen. 
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4,7 Millionen Euro im Jahr - für die Rentnerin Petra Rauschenbach eine unvorstellbare 
Summe. Schon ihre Miete von 617 Euro bringt sie an ihre finanzielle Grenze. Eine weitere 
Anhebung  hätte schmerzliche Folgen.  
 
Petra Rauschenbach, Mieterin 
Das bedeutet für mich, dass einige Freizeitaktivitäten, die ich noch habe, ich habe einen 
kleinen Campingwagen, auf dem Dauercampingplatz, wo ich von Frühjahr bis Herbst 
hinkann, möglicherweise nicht mehr betreiben kann. 
 
Gegen die letzten Abrechnungen hat Petra Rauschenbach bei Vonovia Widerspruch 
eingelegt. 


