
Was von der Großen Koalition schon ein-
mal „angedacht“ und dann im Sommer
letzten Jahres aber schließlich wieder zu

Fall gebracht wurde, findet sich nun beinahe wort-
gleich im neuen Ampel-Koalitionsvertrag. Ge-
meint ist die ganz offene Drohung, das im Miet-
recht seit Jahrzehnten bewährte Prinzip der weit-
gehend verbrauchsabhängigen Heizkos ten ab-
rechnung zu Lasten der Mieter teilweise wieder
aufzugeben. Rot-Gelb-Grün hat sich nämlich 
darauf verständigt, bei öl- oder gasbeheizten 

Wohnungen grundsätzlich die Hälfte der ab
1.1.2021 zu entrichtenden (und im Zeitverlauf
noch weiter steigenden) CO2-Abgaben dem Ver-
mieter aufzubürden. 
Die gegenwärtige deutsche Regierung möch-

te damit zweierlei erreichen. Sie will zum einen 
Anreize geben, die Beheizung möglichst schnell
auf qua Definition CO2-abgabenfreie Energieträ-
ger (z.B. Holz oder Ökostrom-Wärmepumpe) um-
zustellen und/oder die Häuser möglichst umfas-
send zu isolieren. Denn nur wenn hier bestimmte
Stan-dards erreicht würden, so das Gesetzesvor-
haben sinngemäß, müsste es zu keiner den Ver-
mieter einseitig belastenden Kostenverteilung
kommen. Doch die damit verbundenen Investitio-
nen werden sich viele Vermieter gar nicht erlau-
ben können, denn die dann zur Refinanzierung er-
forderlichen Mietsteigerungen werden in vielen
Fällen allein schon rechtlich kaum durchsetzbar
sein. Und was ist mit den zahlreichen Unterneh-
mern und Freiberuflern, die große Teile ihrer Al-
tersversorgung in „Betongold“ (insbesondere
Mietwohnungen) investierten und die nun dabei
zusehen müssten, wie die erhoffte Rendite (ihre
„Rente“) immer weniger wird? 
Dies alles scheint die gegenwärtige „Ampel“

genauso wenig zu beschäftigen wie auch die 
Frage, warum eigentlich Vermieter verpflichtet
werden sollen, für einen Teil der Heizkosten ihrer
Mieter aufzukommen, obwohl sie auf deren Heiz-
verhalten (viele regulieren die Temperatur noch
immer mit dem Öffnen eines Fensters!) keinerlei
Einfluss nehmen können, ja dies wegen des Haus-
rechts in der Wohnung streng genommen nicht
einmal dürfen. Manche Beobachter sehen hier-
durch die grundgesetzlich geschützten Eigen -
tums  rechte der Vermieter in Gefahr gebracht,
worauf wir die ersten Berliner Spitzenpolitiker 
bereits aufmerksam gemacht haben.  
Sollte es seitens der Politik kein Einlenken 

geben, ist es gut möglich, dass sich in einiger Zeit
das Bundesverfassungsgericht mit dieser Frage
befassen muss. Wir bleiben hier „am Ball“.           n
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Für un  auf  ge  for  dert ein  ge  sand  te Ma  nu  skrip   te,
Vor  lagen und Zeich  nun  gen über  neh  men wir kei  -
ne Ge  währ. 

Die Ur  he  ber  rech  te an An  non  cen (bei ei  ge  ner Ge  -
stal  tung), Ent  wür  fen, Fo  tos und Vor  lagen so  wie
der ge  sam  ten gra  fischen Ge  stal  tung blei  ben bei
der BVMU e. V. und dürfen nur mit aus  drück -
 licher, schrift  li  cher Ge  neh  mi  gung wei  ter  ver  wen  -
det wer  den.

Brie  fe und Ma  nu  skrip  te an:
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