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Mietrecht: Neuer qualifizierter Mietspiegel für das Stadtgebiet  Koblenz 

Zum 1. Januar 2015 ist in Koblenz ein neuer Mietspiegel in Kraft getreten. Er gibt 

Auskunft über den durchschnittlichen Mietpreis von nicht preisgebundenen Mietwoh-

nungen in der Rhein-Mosel-Stadt. Der Mietspiegel schafft Transparenz auf dem 

Mietwohnungsmarkt und gibt damit Mietern und Vermietern eine wichtige und belast-

bare Orientierungshilfe. Unter fachlicher Federführung der kommunalen Statistikstelle 

ist er von einem  Arbeitskreis bestehend aus Fachdienststellen der Stadtverwaltung, 

den Interessensverbänden der Mieter und Vermieter sowie zahlreichen weiteren Akt-

euren des Wohnungsmarktes und der Wohnungswirtschaft erstellt worden. Für den 

Vermieterverein e.V. hat diese Kanzlei in dem Arbeitskreis mitgewirkt. 

 

Die Interessenvertreter nach der Unterschrift; links: Rechtsanwalt Michael Wolf 
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Auch der „Neue“ ist ein qualifizierter Mietspiegel. Um dieses Prädikat zu erhalten, 

muss er nach wissenschaftlichen Methoden erstellt und vom Stadtrat und / oder den 

Interessensverbänden anerkannt werden. Nachdem der Koblenzer Stadtrat am 19. 

Dezember 2014 in seiner letzten Sitzung des Jahres die Anerkennung einstimmig 

ausgesprochen hat, haben dies u.a. auch der Vermieterverein e.V. am 22.12.2014  

getan. Ein qualifizierter Mietspiegel muss nach zwei Jahren fortgeschrieben und alle 

vier Jahre neu erstellt werden. Der jetzt vorgelegte Mietspiegel wird demzufolge für 

den Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2016 gültig sein. 

Rund 2.200 auswertbare Fragebögen, die aus einer schriftlichen Mieterbefragung im 

Sommer 2014 hervorgegangen sind, bilden die Grundlage für das neue Zahlenwerk. 

Damit konnte die Datenbasis gegenüber dem alten Mietspiegel um fast 45% erhöht 

werden.  

 

Die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete erfolgt wie bislang in zwei Schrit-

ten. Zunächst wird die Basisnettomiete ermittelt. Sie hängt von Baujahr und Wohnflä-

che des Mietobjektes ab. Der Mietspiegel kennt 13 Wohnflächen- und sieben Baujah-

resaltersklassen. In einem zweiten Schritt werden Zu- und Abschlagsfaktoren ermit-

telt, die sich aus der Wohnlage oder der Ausstattungskriterien ergeben. Mit diesem 

Faktor wird die Basisnettomiete multipliziert und somit die Vergleichsmiete festge-

stellt. 

 

Der Mittelwert aller 2.174 Basisnettomieten in der Mietspiegelstichprobe liegt bei 5,98 

€/m² und damit 5,04 % über dem Wert der Basisnettomiete des noch gültigen Miet-

spiegels. Die Mietpreissteigerung liegt damit etwas über der im Jahr 2012 erfolgten 

Anpassung von 4,15 %. Die mit Abstand höchsten Preissteigerungen betreffen Woh-

nungen mit Baujahr vor 1920. Ursache hierfür ist weniger die reale Marktentwicklung 

sondern vielmehr ein datentechnischer Aspekt. Da diese Baualtersklasse, die bei-

spielsweise auch Gründerzeitwohnungen umfasst, mangels Datenverfügbarkeit bis-

lang nicht ausgewiesen werden konnte, wurden sie mit den preislich deutlich günsti-

geren Wohnungen der 1920er bis 1940er Jahre in der Kategorie „ Baujahr vor 1949“ 

zusammengefasst. Erst mit Vorliegen der Ergebnisse aus der Gebäude- und Woh-

nungszählung 2011 war eine bessere Differenzierung des Wohnwertmerkmals Bau-

jahr (als Indikator der Beschaffenheit einer Wohnung) im Mietspiegel möglich. Im 
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Vergleich der Größensegmente unterliegen die kleinen (unter 40 m²) wie auch die 

größeren Wohnungen (100 m² und mehr) einer überdurchschnittlichen Mietpreisdy-

namik. Dass sich hierin tatsächlich die Marktprozesse auf dem Koblenzer Mietwoh-

nungsmarkt widerspiegeln, belegt beispielsweise die laufende Analyse der Ange-

botsmieten auf der Internetplattform ImmobilienScout24, die in der Statistikstelle seit 

Jahren regelmäßig erfasst und ausgewertet werden. 

 

Bei den Zu- und Abschlagsfaktoren gibt es inhaltlich und quantitativ einige Änderun-

gen zur letztmaligen Neuerstellung im Jahr 2010. Beispielhaft ist auf die erstmalige 

Berücksichtigung des Wohnwertmerkmals „ energetischer Gebäudezustand“ für den 

Altbaubestand hinzuweisen. Erfüllt das Gebäude bzw. die Wohnungen die entspre-

chenden Kriterien, so sieht der neue Mietspiegel einen Zuschlag von 3 % auf die 

aufgrund von Wohnfläche und Baujahr ermittelte Basisnettomiete vor. 

 

Der neue Mietspiegel ist gegen eine Schutzgebühr von 6,00 Euro beim Ordnungs-

amt, im Bürgeramt und Bauberatungszentrum erhältlich. Darüber hinaus kann er im 

Internet als PDF-Datei unter www.mietspiegel.koblenz.de heruntergeladen werden.  

Quelle: Stadt Koblenz 

 

Mietrecht: Bei hohem Wohnungsleerstand dürfen Warmwasserkosten auf Mieter 

umgelegt werden 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 10.12.2014 (Az. VII ZR 9/14) entschieden, 

dass es auch bei einem Mietobjekt mit hohem Wohnungsleerstand bei der gesetzli-

chen Abrechnungsweise bleibt, nach der die Kosten zu mindestens 50 Prozent nach 

Verbrauch umzulegen sind. Eine vollständige Abrechnung allein nach der Wohnflä-

che komme nicht in Betracht. Kommt es dadurch zu hohen Kosten für Heizungs- und 

Warmwasser für die einzelnen verbliebenen Mieter, sei dies nicht völlig untragbar. 

Eine Begrenzung aus dem Prinzip von Treu und Glauben sei zwar grundsätzlich 

möglich, im konkreten Fall bei einem Betrag in Höhe von 1.450,00 EUR bei 50 qm 

Wohnfläche aber abzulehnen. 
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Der Bundesgerichtshof hat bei seiner Entscheidung berücksichtigt, dass die Auftei-

lung der Kosten zwischen dem Vermieter und den Mietern insgesamt verhältnismä-

ßig erscheine. Denn auch der Vermieter habe schon über den Wohnflächenanteil be-

trächtliche Kosten zu tragen und müsse es hinnehmen, dass die angesichts des 

Leerstandes unwirtschaftliche Heizungsanlage erhebliche Mehrkosten verursache.     

                   

WEG: Stimmrechtsmissbrauch bei Wahl der Ehefrau zur Verwalterin 

Nach Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom 04.11.2014 (Az. 5 S 107/13) übt ein 

Mehrheitseigentümer seine Stimmenmehrheit in der Eigentümerversammlung bei ei-

ner Verwalterwahl rechtsmissbräuchlich aus, wenn er seine Ehefrau als Verwalterin 

der Gemeinschaft einsetzt und beschließt, dass ausschließlich seine Ehefrau über 

das zu errichtende Gemeinschaftskonto verfügungsbefugt ist. 

Die Klägerin erhob im konkreten Fall Anfechtungsklage gegen die Beschlüsse und 

bekam in beiden Instanzen Recht. Die Stimmabgabe des Mehrheitseigentümers war 

bei der Beschlussfassung nicht zu berücksichtigen, so dass der Bestellungsbe-

schluss mangels erforderlicher Mehrheit aufzuheben war.  

Das Gericht ist der Ansicht, dass bei der Verwalterwahl eine besonders kritische Prü-

fung der Stimmrechtsausübung des Mehrheitseigentümers geboten sei. Durch Wahl 

der Ehefrau als Verwalterin bestünde die Gefahr, dass diese die Geschicke der WEG 

einseitig im Interesse des Mehrheitseigentümers ausübe. Wegen der persönlichen 

Verflechtung sei die Wahl der Ehefrau als Verwalterin rechtsmissbräuchlich. 

 

WOLF RECHTSANWÄLTE 
                                                            
Die Kanzlei ist seit fast 25 Jahren tätig. Rechtsanwälte und Fachanwaltschaft sichern kompetente 
mandantenbezogene Beratung u.a. im: 

Miet- und Immobilienrecht, Wohnungseigentums- und Maklerrecht, Bau- und Architektenrecht 
Zivilrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Unfallsachen, Haftpflicht 
Mediation, insb. Wirtschaftsmediation, business counceling 
Beratung für gewerbliche mittelständische Mandanten und Verbände (B2B) 
Beratung/klassische Betreuung privater Mandanten (B2C) 
 

                                                       


