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Christian Wölbert glaubt nicht an das soziale Gewissen
des DAX-Konzerns Vonovia, 7. Dezember 2018.

Der Wohnungskonzern verdient prächtig. An der Börse
trotzt er weiterhin dem allgemeinen Abwärtstrend.
Gestört haben nur die vielen Berichte über unschöne
Methoden der Profitmaximierung. Mieterschützer atta-
ckierten Vonovia seit Langem und nennen auch konkrete
Beispiele für (...) drastische Mieterhöhungen nach Sanie-
rungen. Darauf reagiert der Konzern nun mit einem
Manöver aus dem PR-Lehrbuch: Er fährt die Modernisie-
rungen drastisch zurück und verkauft das als Aktion zum
Mieterschutz. Tatsächlich dürften aber auch die neuen
Gesetze eine wichtige Rolle spielen, die es Vermietern
schwerermachen, ihre Kunden zu schröpfen.Mit energe-
tischen Sanierungen kann man bald nicht mehr so leicht
Geld drucken wie früher.

Handel, der eh angespannt ist,
wird das übel aufstoßen. Von
Büros will ich gar nicht erst spre-
chen – die Mietpreise sind derart
nach oben geschnellt, jetzt noch
mit steigenden Nebenkosten zu
kommen, käme einem Beleg von
Unfähigkeit gleich.

Variante zwei wäre weitaus
schlimmer. Wenn die Asset-
Manager nicht rechtzeitig einen
neuenVertrag vorweisen können,
wird bekanntlich nicht einfach
der Strom abgeschaltet. Eine
funktionierende und konstante
Stromversorgung gehört in
Deutschland immerhin zur Da-
seinsvorsorge. Die Verträge rut-
schen dann aber automatisch in
die sogenannte Grundversor-
gung, die teuerste Vertragsform,
die der Markt kennt. Das kann
noch weniger im Interesse der
Beteiligten sein. Meiner Meinung

nach steckt in der aktuellen Situation aber auch eine
Chance. Asset-Manager können die Kündigungen ihrer
Energiezulieferer als Gelegenheit nutzen, umdie Energie-
verträge ihrer Gebäude und Center neu zu strukturieren
und zu verbessern, zum Beispiel durch die Bündelung
mehrerer Objekte und die Verhandlung attraktiver Ne-
benbedingungen. Da zudem in den meisten Centern die
gleichen Retailer ansässig sind, kann sich die Bündelung
von Verträgen auch hier als zuträglich erweisen. Noch ist
Zeit, die Asset-Manager sollten sie effektiv nutzen.

A uf Asset-Manager kommt
eine neue Kündigungs-
welle zu – diesesMal ist es

die der Energielieferanten, und
das wird vor allem für die Mana-
ger von Retail- und Büroflächen
ungemütlich. Denn an den Ener-
giebörsen braut sich etwas
zusammen. Die Preise für Strom
und Gas steigen derzeit wie seit
langem nicht mehr – so waren an
der Strombörse in den letzten
zwölf Monaten Kostensprünge
von knapp 70% zu verzeichnen.
Die Emissionspreise für CO2 trei-
ben die Großhandelspreise vor
sich her, und besagter Großhan-
del wälzt diese Aufschläge seiner-
seits auf die Verbraucher ab. Die
lange Talfahrt der Strompreise,
dank der die Stromanbieter auf
Kosten der Abnehmer stetig
wachsende Margen erzielen
konnten, ist vorbei. Die Lieferan-
ten werden die bestehenden Verträge kündigenmüssen –
oder Verluste erleiden.

Das erste Problem ist die drohende Schockstarre. Zeit-
gleichmit der „Jahresendrallye“ muss eine Lösung gefun-
den werden. Gewiss, eine Möglichkeit wäre die Annahme
des verteuerten Angebots der bisherigen Energielieferan-
ten. Aber was sagt man dann den Mietern? Tut uns leid,
Energie ist teurer geworden, wir haben nicht ausgeschrie-
ben und nicht verhandelt, für kommendes Jahr stehen
höhere Nebenkostenabrechnungen ins Haus. Gerade im

Achtung, Energie wird teurer!
Argentus-Geschäftsführer Konrad Jerusalem rät den
Asset-Managern, trotz Jahresendhektik über ihre
Energieverträge nachzudenken. Er rechnet nämlich mit
deutlich steigenden Preisen.

Konrad Jerusalem. Urheber: Erwin Wenzel

fehlten darin nachvollziehbare Krite-
rien, ebenso in Baden-Württemberg,
das wie Hamburg gleich ganz auf die
formelle Veröffentlichung der Begrün-
dung verzichtete. Dabei ist das BGB
bei der Mietpreisbremse ausnahms-
weise völlig eindeutig und weist an:
„Sie muss begründet werden.“ Mit
Blick darauf, dass Immobilieneigentü-
mer in ihrem Grundrecht auf Eigen-
tum eingeschränkt werden, ist das
auch nicht zu viel verlangt.

Mit anderenWorten: Hier wurde in
einemBereich, der für vieleMenschen
hierzulande wichtig oder gar existen-
ziell ist, einfach schlampig gearbeitet.
Statt eine sorgfältig ausgearbeitete
Rechtsverordnung vorzulegen, verfie-

len die Verantwortlichen in dilettantischen Aktionismus.
Eine Folge davon sind Mieter, die jetzt mehr für ihre

Wohnung zahlenmüssen alsmit Blick auf das – vermeint-
lich! – geltende Recht gedacht. Zudem stehen sie für die
Gerichtskosten in den Verfahren gerade, die deshalb
verloren gingen, weil doch kein Anspruch aus der Miet-
preisbremse besteht. Unabhängig davon, ob die Bundes-
länder nun nachbessern und ob das dann den Vorgaben
genügt, ist die Unfähigkeit der Legislative vor allem ein
fatales Signal für Mieter und Wohnungssuchende: Wer
sich auf den Gesetzgeber verlässt, der ist verlassen.

Genau genommen ist das ein erschreckendes Beispiel
für alle, die auf Unterstützung durch gesetzliche Regelun-
gen hoffen – oder auch nur auf Rechtssicherheit. Ange-
sichts der vielen anstehenden Gesetzespläne – z.B. dem
Bestellerprinzip beim Verkauf von Wohnimmobilien, der
Anpassung des Mietspiegelzeitraums, der Grundsteuer-
und Grunderwerbsteuerreform, der Novelle des Baupla-
nungsrechts – wird zumindest mir angst und bange.
Daher: Lieber Bundesgesetzgeber und liebe Landesge-
setzgeber, reißt Euch bitte zusammen und versucht esmit
regieren statt profilieren.

I n Bayern, Hessen, Hamburg und
nun auch in Baden-Württemberg
habenGerichte geurteilt, dass die

Landesgesetzgeber bei der Mietpreis-
bremse gepfuscht haben. Ein Viertel
unserer deutschen Bundesländer ist
also nicht in der Lage, wirksam eine
Landesverordnung zum Schutz von
Mietern zu verabschieden. Was für ein
Armutszeugnis in Zeiten, in denen sich
nahezu jeder Politiker als Fürsprecher
gebeutelter Mieter positioniert.

In allen vier Fällen hapert es nach
Ansicht der Richter an der Begrün-
dung der Verordnung, also der Erklä-
rung, warum gerade in diesem Gebiet
ein angespannter Wohnungsmarkt
vorliegt. Die Juristen mussten nicht
mal im Klein-klein suchen: In Hessen existierte bei Erlass
der Bremse nur ein Entwurf der Begründung, in Bayern

Die Mietpreisbremsen-Versager
Wieder hat ein Bundesland bei der Mietpreisbremse versagt. Auch in Baden-Württemberg kippt ein Urteil die Regelung.
Ein fatales Signal nicht nur für Mieter, meint Brigitte Mallmann-Bansa, stellv. Chefredakteurin der Immobilien Zeitung.
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Die Redaktion behält sich die Kürzung vor.

Vonovia saniert weniger
Der DAX-Riese Vonovia verkündet Kürzungen bei der
energetischen Modernisierung. Nun sollen andere
Investitionen helfen, die Mieten jährlich um 4,5% zu
steigern. Seite 3

Von Bieberstein übernimmt bei Evoreal
Benjamin Otto hat seine Anteile am Projektentwickler
Evoreal an Marius Marschall von Bieberstein verkauft.
Gleichzeitig erweitert die Zahnärztekammer Schles-
wig-Holstein ihr Eigenkapitalengagement. Seite 4

Geldwäscher lieben Immobilien
Im deutschen Immobilienmarkt dürften jährlich meh-
rere Milliarden Euro von Schwerkriminellen und Kor-
rupten gewaschen werden. Nach Schätzungen von
Transparency werden bis zu 30% aller kriminellen Ver-
mögenswerte in Immobilien investiert. Seite 4

Grundsteuer soll umlagefähig bleiben
Wird die Umlagefähigkeit der Grundsteuer gestrichen,
werden die Mieten weiter steigen, warnt der
Wirtschaftsrat der CDU und bezieht im Interview auch
Stellung zur Grundsteuer C. Seite 5

Vorstände ohne grüne Konzepte
Viele Vorstände deutscher Immobilienunternehmen
halten punktuelle Maßnahmen für einen nachhaltigen
Gebäudebetrieb für ausreichend. Seite 9

Widerruf auch bei Werkverträgen
Verbraucher dürfen auch Werkverträge widerrufen,
wenn diese außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-
senwurden. ImUrteil geht esumdenAuftrag, einenLift
an ein Wohnhaus anzubauen, der in eben jenem
Wohnhaus unterzeichnet wurde. Seite 10

HomeToGo setzt sich durch
Im weltweiten Markt der Portale für Ferienunterkünfte
steht das deutsche Unternehmen HomeToGo spätes-
tens mit der Übernahme des US-Konkurrenten
Tripping.com an der Spitze. Seite 16

Baustadtrat fordert Sozialquote von 30%
Auch in Dresden könnten Bauherren künftig verpflich-
tet werden, 30% Sozialwohnungen zu bauen oder sich
an denKosten für die Infrastruktur zu beteiligen. Seite 25
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2.305
Insolvenzen und damit 3% mehr als 2017 gab es die-
ses Jahr imdeutschenBaugewerbe, hat EulerHermes
errechnet. Damit ist der Bau der Wirtschaftszweig
mit den meisten Pleiten. Auf Rang zwei steht der
Handel mit 2.287 Insolvenzen (-6%). 359 Immobi-
lienfirmen gingen pleite, 12% weniger als 2017.

„Die GroKo drängt die Vermieter in ein Dilemma: Modernisieren,
was das Zeug hält, für Klimaschutz und altersgerechtes Wohnen –

aber die Mieten dürfen nicht steigen.“
Daniel Föst, wohnungspolitischer Sprecher der FDP
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Vonovia will weniger modernisieren. Nun ist die Politik
am Zug, meint Michael Psotta, 7. Dezember 2018.

Auf der einen Seite will die Bundesregierung die energeti-
sche Sanierung der Gebäude vorantreiben, um die ehr-
geizigen Klimaziele besser zu erreichen. Auf der anderen
Seite mindert sie die Möglichkeiten der Vermieter, die
Kosten der Wohnungsmodernisierung auf die Mieter
umzulegen. In dieser Lage wirkt es wie ein besonders
schrilles Signal, wenn der führende deutsche Wohnungs-
konzern Vonovia seine Investitionen in die energetische
Sanierung gleich um 40% zurückfährt. (...) Es ist aber ein
Hinweis darauf, dass sich die Regierung künftigmehr ein-
fallen lassen muss, um Sanierungen voranzutreiben.


