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Vonovia rechnet Grundsteuer-Erhöhung um 429 Prozent bei Mietern ab  
Beitrag: Tom Fugmann, Florian Farken 
 
 
Dresden Ende Februar. Petra Rauschenbach ärgert sich jeden Tag aufs Neue. Über Dreck vor 
ihrem Haus und über Dreck in ihrem Flur. Aber vor allem regt sie auf, dass sie dafür auch 
noch mehr zahlen soll. Für ihre Nebenkosten muss sie 360 Euro mehr aufbringen als im 
letzten Jahr. Dass der Hausmeister mehr im Haus zu tun hat, als vorher, kann sie nicht 
erkennen und doch: Die Kosten für ihn 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. 
 
Und das, obwohl Petra Rauschenbach bei einem Unternehmen Mieterin ist, das von sich 
selbst sagt, es mache sich Gedanken über soziale Verträglichkeit. Vonovia. Das Unternehmen 
vermietet in Deutschland aktuell mehr als 350.000 Wohnungen.  
 
Und soziale Verträglichkeit scheint sich zu lohnen. 2018 machte Deutschlands größter 
Vermieter knapp 1,1 Milliarden Euro Gewinn. Bei der Jahrespressekonferenz vor gut zwei 
Wochen wird klar, wie Vonovia diesen Gewinn eben auch erzielt. 
 
Helene von Roeder, Mitglied des Vorstands Vonovia 
„Bei den Wohnwertverbesserungen […] erzeugen wir ein komplett anderes, neues 
Produkt. Und diese zusätzliche Leistung hat verständlicherweise auch einen anderen 
Preis.“ 
 
Wohnwertverbesserung? Wir fragen nach bei einer anderen Mieterin in Dresden. Diese 74-
Jährige lebt seit Jahren in einer Wohnung des Großvermieters. Aus Angst vor Sanktionen 
möchte sie ihren Namen nicht veröffentlichen. Sie bekam im letzten Jahr eine Mieterhöhung 
um 150 Euro. Weil sie statt in einer mittleren in einer guten Wohnlage leben würde, wie 
Vonovia mitteilte. 
 
Der Mietspiegel 2018 sagte aus, diese Wohngegend: Mittlere Wohnlage. Ich habe das jetzt 
nochmal hinterfragt und eigenartigerweise, obwohl es keinerlei Veränderungen in dieser 
Wohngegend gab, im Gegenteil Verschlechterungen, ist es jetzt 2019 eine gute Wohnlage. 
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Doch diese Wohnwert-Verbesserung gilt offenbar nicht für die Mieter im ersten und zweiten 
Stock mit identischen Wohnungen. Deren Wohnlage hat sich nach FAKT-Informationen nicht 
verändert. 
 
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. 
 
Für einzelne Mieter hat Vonovia hier offenbar eine Wohnwertverbesserung abgerechnet – 
und die hat dann eben ihren Preis. So richtig Schuld an steigenden Betriebskosten, heißt es 
bei der Vorstellung der Jahresbilanz von Vonovia, sei man ja gar nicht. 
 
Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender Vonovia 
„Einen Großteil der Nebenkosten können wir als Unternehmen nicht beeinflussen, weil sie 
verbrauchsabhängig sind, wie Wärme, wie Warmwasser, wie Heizung oder auch wie 
Strom. Ein anderer großer Teil der Nebenkostenabrechnung ist von uns nicht 
beeinflussbar, weil der von den Kommunen festgelegt wird. wie Müllabfuhr oder auch die 
Grundsteuer.“ 
 
FAKT liegen Betriebskostenabrechnungen aus einem Berliner Mietshaus vor. Hier steigt die 
Grundsteuer, die auf die Mieter umgelegt wird, innerhalb eines Jahres um 429 Prozent. 
 
2015 zahlen die Mieter knapp 2.400 Euro 
 
2016 werden dann mehr als 10.000 Euro Grundsteuer auf sie umgelegt. 
 
Grundsätzlich darf Vonovia die Grundsteuer auf die Mieter umlegen. Aber nur so viel, wie 
das Unternehmen auch an das Finanzamt abgibt. Sollte die Steuer nicht so stark gestiegen 
sein, wäre die Betriebskostenabrechnung falsch. 
 
Vonovia schreibt uns dazu. Zitat:  „Die Ursache der erhöhten Kosten lag bedauerlicherweise 
in der mangelhaften Datenlage, die uns durch den Voreigentümer übermittelt wurde. Im 
Rahmen der Korrektur haben wir die Kostenverteilung […] korrigiert.“ 
 
Die Mieter in Berlin haben Strafanzeige gegen Vonovia erstattet. 
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In ganz Deutschland wehren sich inzwischen Mieter gegen Vonovia. In München klagt zum 
Beispiel der Mieter Franz Obst vor dem Amtsgericht gegen den Immobilienriesen wegen 
einer Erhöhung der Betriebskosten um 300 Prozent. 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. 
 
Noch einmal zur Präsentation von Vonovia. Erfolg zahlt sich aus, auch für den 
Vorstandsvorsitzenden Rolf Buch. Für die Höhe seines Gehalts muss er in der Bilanz 
nachschauen. 
 
Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender Vonovia 
Die tatsächliche Vergütung ist 4,7 Millionen. 
 
4,7 Millionen Euro pro Jahr - für die Rentnerin Petra Rauschenbach eine unvorstellbare 
Summe. Eine weitere Anhebung ihrer derzeitigen Miete von 617 Euro 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. 
 


