
 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

1 Vonovia: Tricksereien bei den  
Nebenkostenabrechnungen| Manuskript 

 

 
Vonovia: Tricksereien bei den Nebenkostenabrechnungen 
Bericht: Tom Fugmann 
 
Früher hat Alwin Bartsch in seiner Wohnung in Dortmund oft gefroren, denn die Heizkörper 
waren über 35 Jahre alt. Und durch die ebenso alten Holzfenster pfiff der Wind. 
 
Alwin Bartsch 
Jedes Jahr waren Heizungsausfälle nicht einmal, nicht zweimal, manchmal drei, viermal 
hintereinander. Wir haben ja oft abendeweise gesessen und mussten wir uns mit Heizöl 
dann die Bude warm machen. Also es war schon eine Zumutung damals und die Vonovia 
hat da überhaupt noch nicht drauf reagiert. 
 
Dann reagierte die Vonovia doch und tauschte die alten Heizkörper und Fenster aus. Als 
Alwin Bartsch dann im September letzten Jahres sah, wie viel mehr er deshalb an seinen 
Vermieter entrichten sollte, wurde ihm abwechselnd warm und kalt. Um fast 149 Euro 
erhöhte sich seine monatliche Kaltmiete.  
 
Alwin Bartsch  
Ich erwarte von der Vonovia eigentlich eine faire Abrechnung, wo wirklich auch 
entsprechend die Alt-Teile, die hier seit über 50 oder seit gut 50 Jahren in der Wohnung 
vorhanden waren, auch entsprechend in der Berechnung mit berücksichtigt werden. Das 
ist in der Abrechnung, wie Sie sehen können, nicht der Fall. 
 
Dabei hat der Bundesgerichtshof mit einem Urteil im letzten Jahr die Rechte von Mietern 
wie Alwin Bartsch gestärkt. Danach können Vermieter beim Ersetzen von Bauteilen, deren 
Lebensdauer zu seinem sehr großen Teil abgelaufen sei, die Kosten nicht vollständig auf den 
Mieter umlegen. Die Mieter der Wohnanlage in Dortmund empfinden es als ungerecht, dass 
sie trotzdem den Großteil der Kosten für den Austausch ihrer Heizungen und Fenster tragen 
müssen.  
 
Matthias Wulff, der Pressesprecher von Vonovia, vermag darin trotzdem keinen 
Widerspruch zu erkennen.  
 
Matthias Wulff, Vonovia 
Wir haben das sehr professionell gemacht. Wir haben uns genau angeguckt, wie sind die 
Kosten? Wir haben einen großen Anteil der Kosten auch selber übernommen, ohne die in 
diese Modernisierungsumlage zu bringen. 
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Eine Kostenzusammenstellung der Vonovia beweist das Gegenteil. Danach übernimmt der 
Vermieter für den Austausch der wärmegedämmten Kunststoff-Fenster als 
Instandhaltungsanteil lediglich zehn Prozent der Ausgaben. Die Kosten für den Austausch der 
Heizung müssen viele Mieter allein tragen. 
 
Ob in Berlin, München, Lüneburg oder Dresden - in ganz Deutschland klagen Mieter über 
Probleme mit dem Großvermieter. Oft betrifft es die Nebenkostenabrechnungen. Mal seien 
die Hausmeisterkosten zu hoch angesetzt, mal würden Leistungen abgerechnet, die nicht 
erbracht worden sind, so die Vorwürfe. Die Vonovia vermietet deutschlandweit 355.000 
Wohnungen. Im vergangenen Jahr erhöhte sich der Gewinn des Unternehmens um elf 
Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Tragen dazu auch Modernisierungen und überhöhte 
Nebenkostenabrechnungen bei? Daniel Zimmermann vom Deutschen Mieterbund meint ja 
und spricht vom „System Vonovia“. 
 
Daniel Zimmermann, Deutscher Mieterbund 
Wir sprechen hier von einem System, weil es sich nicht bei den Problemen, die so bekannt 
geworden sind, die die meisten Mieterinnen und Mieter auch kennen, mit Betriebskosten, 
Mieterhöhung et cetera nicht um Einzelfälle handelt.  
 
In Dresden haben Dietmar Leuthold und René Tannhäuser ebenfalls ungute Erfahrungen mit 
ihrem Vermieter Vonovia gemacht. 
 
Dietmar Leuthold, Mieter 
Bei uns im Haus geht es speziell um falsch ungelegte Nebenkostenabrechnung und da wird 
mit folgenden Tricks gearbeitet. Einmal werden die Außenanlagen mit einer überhöhten 
Fläche, also mit mehr Fläche sind die wohl angesetzt wurden als vorhanden ist. 
 
Die Mieter haben nachgemessen. Sogar mit Lasertechnik: die reale Grundstücksfläche sei 
viel kleiner als von Vonovia angegeben wurde. Diese Grundstücksfläche dient als 
Bezugsgröße für Leistungen wie Winterdienst, Rasen mähen oder Laub harken, die als 
Nebenkosten abgerechnet werden. Die Mieter verdächtigen die Vonovia außerdem, es 
würden Leistungen abgerechnet, die überhaupt nicht erbracht worden seien. Deshalb führen 
sie eine Liste und tragen ein, wann Laub geharkt oder Schnee gefegt wird. Besonders 
auffällig: Sogar an Weihnachten soll Laub entfernt worden sein. 
 
Um eine korrekte und nachvollziehbare Betriebskostenabrechnung zu erreichen, hat 
Dietmar Leuthold die Vonovia erfolgreich verklagt – wie schon 14 andere Dresdner Mieter. 
Der Großvermieter wurde dazu verurteilt, dem Mieter Belegeinsicht zu gewähren.  
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Dietmar Leuthold, Mieter 
Innerhalb dieses Zwangsvollstreckungsverfahrens haben dann die gegnerischen Anwälte 
im Auftrage der Vonovia ja erklärt, dass eine Unmöglichkeit besteht, weitere Unterlagen 
beizubringen, weil die nicht existieren. Jetzt ist die Frage, wenn die nicht existieren, wie 
kommt denn die auf einen Rechnungsbetrag, wie berechnen die denn das, was uns 
umgelegt wird? 
 
Tja, wie nur? Bei Vonovia kann man sich diese Unregelmäßigkeiten auch nicht erklären.  
 
Matthias Wulff, Presssprecher Vonovia 
Leute vor Ort leisten diese Dienstleistung und wir rechnen sie ordentlich ab. Es gibt eine 
super viele rechtliche Vorgaben dafür, wie man sowas machen muss, worauf man achten 
muss. Und im Ergebnis ist es auch so, dass ich sage, es kann keiner nachweisen, dass es 
irgendwie falsch ist. 
 
Vonovia-Mieter haben sich jetzt deutschlandweit in 16 Städten zu einem Bündnis 
zusammengeschlossen. Sie wollen sich gemeinsam für realistische Abrechnungen einsetzen. 
In einem aktuellen Brief an den Vorstandvorsitzenden Rolf Buch von Vonovia fordern sie, 
100 Millionen Euro jährlich an die Mieter zurückzuzahlen – denn das seien die zu Unrecht 
erwirtschafteten Gewinne. 
 
René Tannhäuser 
Es sollte ein Grundrecht eigentlich für jeden sein, dass Wohnen menschlich normal, gut für 
jeden bezahlbar ist. Das ist Taktik. Und es werden ja auch immer neue Positionen kreiert, 
um Geld aus den Mietern raus zu pressen. 


