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Ergebnisse der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD 

CDU, CSU und SPD haben bei ihren Sondierungen über eine Fortsetzung der Großen Koalition eine 
Einigung erzielt. Die für Haus & Grund wichtigsten Punkte sind: 
 
Wohnungsbau, Mieten, Kommunen und ländlicher Raum  
 
I. Wohnraumoffensive 

Unser Ziel ist es, dass 1,5 Millionen Wohnungen frei finanziert und öffentlich gefördert gebaut werden. 
Hierzu sind Maßnahmen im Bereich der Baulandmobilisierung, finanzielle Anreize und Maßnahmen 
zur Eigentumsbildung erforderlich. 

 Wir werden die Gewinnung von Wohnbauland von Landwirten durch steuerlich wirksame Reinves-
titionsmöglichkeiten in den Mietwohnungsbau verbessern. 

 Wir werden nach einer verfassungsrechtlichen Prüfung den Kommunen durch Schaffung der 
rechtlichen Grundlagen die Möglichkeit einräumen, die Baulandmobilisierung durch steuerliche 
Maßnahmen zu verbessern. 

 
Finanzielle Anreize für den Wohnungsbau werden wir durch folgende Maßnahmen schaffen:  

 Wir werden durch zweckgebundene Zuweisungen die Beteiligung des Bundes am sozialen Woh-
nungsbau auch für die Jahre 2020 und 2021 auf rechtssicherer Grundlage garantieren.  

 Wir schaffen steuerliche Anreize für den freifinanzierten Wohnungsbau. 

 Wir werden Eigentumsbildung insbesondere für Familien finanziell unterstützen. 
 
II. Mieten 

 
Unser Ziel ist es, dass eine finanzielle Überforderung von Mietern durch unverhältnismäßig steigende 
Mieten vermieden wird: 

 Wir werden durch Schaffung gesetzlicher Grundlagen die Einführung und Anwendung des „quali-
fizierten Mietspiegels“ verbreitern. Die Verlängerung des Bindungszeitraumes für einen qualifizier-
ten Mietspiegel werden wir prüfen.  

 Die Mietpreisbremse wird zum Ende des vorgesehenen Geltungszeitraums auf Wirksamkeit und 
insbesondere unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Rechtsprechung evaluiert. 

 Wir werden eine Anpassung des Wohngeldes an die jeweiligen allgemeinen und individuellen 
Lebensbedingungen vornehmen. Die Veränderung der maßgeblichen Kriterien werden wir regel-
mäßig prüfen. 

http://www.hausundgrund.de/download.php?dl_resource_id=57060
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 Im Bereich der energetischen Gebäudesanierung werden die Anforderungen der EnEV 2016 

weiterhin maßgeblich sein, damit weiterer Kostenauftrieb für die Mietpreise vermieden wird. 
Die anzustrebenden CO2-Einsparungen können auch auf Quartiers- und Siedlungsebene bi-
lanziert werden.  

 Modernisierungsumlagen sollen nicht zu unverhältnismäßigen Mieterhöhungen führen. Wir 
werden die Modernisierungsumlage mit Blick auf die gesunkenen Zinsen absenken und an 
den Zinsverlauf anpassen. 

 
Klimaschutz, Energie und Umwelt 
 
Ein paralleles Vorgehen soll für den Bau- und Verkehrssektor erfolgen. Auf dieser Grundlage wollen 
wir ein Gesetz verabschieden, das die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 gewährleistet. Wir wer-
den 2019 eine rechtlich verbindliche Umsetzung verabschieden. 
 
Eine Bürgerversicherung, in die auch die Mieteinnahmen in die Berechnungsgrundlage einbezogen 
werden, ist vom Tisch. 
 
Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche müssen noch von den Gremien der Parteien abgesegnet 
werden. Dazu müssen diese Ergebnisse am 21.01.2018 eine Mehrheit auf dem SPD-Parteitag finden. 
Sollte dem so sein, werden CDU, CSU und SPD in Koalitionsverhandlungen einsteigen, die Anfang 
März abgeschlossen sein sollen. 
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