
Textvorschlag für einen Brief an Mieterhaushalte

Liebe M itbürgerinnen und M itbürger,

in den letzten Wochen sind die M ieter durch die Verbreitung von Unwahrheiten verunsi-
chert worden. Falsche Darstellungen des neuen M ietrechts haben viele Bürger unnötig in 
Angst und Sorge versetzt. Die CDU hält es auch sozialpolitisch für unverantwortlich, wenn 
aus wahltaktischen G ründen versucht wird, Mietgesetze in V erruf zu bringen, die gerade 
auch für M ieter bessere Voraussetzungen schaffen sollen. Deshalb halten wir es für not-
wendig, Ihnen die Wahrheit über die Änderung des Mietrechts zu sagen.

Etwas wollen wir gleich vorausschicken: Sozialmietwohnungen, Werkswohnungen und die 
Wohnungen gemeinnütziger Wohnungsunternehmen sind von der Änderung des M iet-
rechts überhaupt nicht betroffen.

1. Der soziale Schutz der M ieter bleibt bestehen. Auch künftig darf keinem M ieter gekün-
digt werden, um  M ieterhöhungen durchzusetzen. Die ortsübliche Vergleichsmiete bleibt
Regelmiete. Der Kündigungsschutz wird nicht angetastet.

2. Das neue Gesetz erweitert die Schutzvorschriften für die Mieter. Überzogene M oderni-
sierungen werden verboten. Die M ietkautionen werden begrenzt, sie m üssen sicher ange-
legt und zugunsten des M ieters verzinst werden. Niedrige M ieten dürfen in Zukunft
nur noch schrittweise der ortsüblichen Vergleichsmiete angeglichen werden. Auch hier
sind G renzen zugunsten des M ieters gesetzt worden.

Die jetzt ins Gesetz aufgenom m ene M ieterhöhungs-Obergrenze von 30 Prozent für
einen Zeitraum von drei Jahren schützt den Mieter. Denn bisher konnten die M ieten, die
unter den Vergleichsmieten lagen, viel stärker erhöht werden. Ein praktisches Beispiel
belegt das: Ein M ieter zahlt 250 Mark Miete. Die ortsübliche Vergleichsmiete beträgt 500
Mark. Die frühere Regelung ließ zu, daß die Miete in einem  Jahr um 250 Mark auf das
Vergleichsmietenniveau von 500 Mark angehoben wurde. Die neue Regelung erlaubt das
nicht mehr. Jetzt kann die Miete lediglich um 75 Mark (30 Prozent von 250 Mark) inner-
halb von drei Jahren heraufgesetzt werden.

3. Das System der Vergleichsmieten wird vereinfacht. Als ortsübliche Vergleichsmieten
gelten künftig nur M ieten, die in den letzten drei Jahren vereinbart wurden. Hier wird
lediglich das im Gesetz verankert, was bereits heute weitgehend in der Praxis durchge-
führt wird. A ußerdem  wird das Vergleichsmietenverfahren gestrafft. Die Vermieter
können künftig auch Vergleichsmieten aus den eigenen W ohnungsbeständen benennen.
Im Streitfall entscheidet wie bisher das Gericht.

4. Die Vereinbarung von Staffelmieten wird ermöglicht. Danach erhalten M ieter und Ver-
m ieter die Möglichkeit, von vornherein zu vereinbaren, daß eine zunächst niedrigere
Anfangsmiete innerhalb eines bestim m ten Zeitraum s um festgelegte Beträge steigt.
Aber: Kein M ieter kann gezwungen werden, einen Staffelmietvertrag abzuschließen.
Auch kann nicht in bestehende Verträge eingegriffen werden.



5. Das neue Mietrecht regt an, vorübergehend leerstehende Wohnungen auf Zeit zu ver-
mieten, wenn der Vermieter anschließend grundlegende bauliche Veränderungen der
W ohnung plant oder sie selbst nutzen will. Die bisherige Regelung führte dazu, daß w ert-
voller W ohnraum  oft leer blieb. Auch diese neue Regelung enthält wichtige Schutzbe-
stim m ungen für die Mieter. So m uß der Vermieter rechtzeitig vorher schriftlich das ver-
einbarte Vertragsende m itteilen, und bei M ißbrauch hat der M ieter einen
Schadensersatzanspruch gegen den Vermieter.

6. Die soziale Absicherung der Mieter durch das Wohngeld bleibt erhalten. Die Regierung
Helm ut Kohl hat dafür 80 Millionen Mark m ehr bereitgestellt als die alte SPD-Regierung.

7. Außerdem hat die Regierung Helmut Kohl ein wohnungsbaupolitisches Sofortpro-
gramm beschlossen. Dadurch werden zusätzliche M ietwohnungen gebaut, und der Bau
von Eigenheimen wird durch bessere steuerliche Rahm enbedingungen (begrenzter
Schuldzinsenabzug), durch Verbilligung der Bausparzwischenfinanzierung und durch die
Bereitstellung weiterer Mittel zur Förderung von Eigentums- und M ietwohnungen im so-
zialen W ohnungsbau erleichtert. Insgesamt stellt der Bund für dieses Programm neben
dem Schuldzinsenabzug 2,5 Milliarden Mark zusätzlich bereit.

Dies nützt den M ietern. Denn je knapper das Angebot an W ohnungen, desto teurer die 
Mieten. Die Mieter, vor allem kinderreiche und junge Familien und sozial Schwächere, 
wissen aus Erfahrung, daß ein größeres Angebot an Wohnungen der beste Mieterschutz 
ist.

Im übrigen: Die M ietrechtsänderungen sind im wesentlichen bereits von der alten SPD- 
Regierung geplant und beschlossen worden. Wir zitieren den früheren Bundeskanzler 
Schmidt, der in seiner Regierungserklärung am 24. Novem ber 1980 im Deutschen Bundes-
tag erklärt hat:
“ Um den W ohnungsbau zu beleben, wird die Bundesregierung die Rahm enbedingungen 
für den frei finanzierten W ohnungsbau verbessern, beispielsweise durch Vereinfachung des 
Vergleichsmietenverfahrens und Zulassung von Staffelmieten ,... Die Bundesregierung wird 
schrittweise m ehr marktwirtschaftliche Elem ente in den sozialen W ohnungsbau einführen, 
damit trotz gestiegener Kosten m ehr W ohnungen gebaut werden können.”

Hans-Jochen Vogel widerlegt sich selbst, wenn er jetzt das neue M ietrecht wieder zurück-
nehm en will. D enn als zuständiger Bundesjustizminister hatte er damals die Erklärung zum 
M ietrecht von Helm ut Schmidt persönlich mitgetragen. Auch will die SPD von ihrem  eige-
nen G esetzentw urf vom Septem ber 1981 zum  M ietrecht jetzt nichts m ehr wissen.

Wir bitten Sie, helfen Sie uns bei unserem Bemühen, die Mieter zu schützen und die 
Lage auf dem W ohnungsmarkt im Interesse der Mieter und der Wohnungsuchenden ent-
scheidend zu verbessern. Geben Sie am 6 .März beide Stimmen der CDU.




