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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitglieder von Haus & Grund Koblenz,

die Corona-Pandemie trifft uns alle hart. Sie ist auch der Grund dafür, dass die jährliche

Mitgliederversammlung erstmals nach dem zweiten Weltkrieg nicht stattfinden kann!

Wir wissen, dass Sie unsere Mitgliederversammlung gerne besuchen, um sich über das aktuelle

regionale und überregionale Immobiliengeschehen zu informieren. Wir bedauern die Absage daher

sehr.

Sie erhalten in der Anlage den jährlichen Grundstücksmarktbericht in der bekannten Aufgliederung.

Der Grundstücksmarkt in Koblenz und der Region präsentiert sich weiterhin in einer stabilen

Verfassung mit steigenden Preisen beim Verkauf. Obwohl sich die Bevölkerungszahl in Koblenz leicht

verringert hat, sind auch weiter steigende Mieten zu verzeichnen.

Viel Spaß bei der Lektüre!



Im Folgenden möchten wir kurz auf das aktuelle Immobiliengeschehen in Koblenz, Rheinland-Pfalz

und der Bundesrepublik Deutschland eingehen.

1. Koblenz

a)

Die zuständigen Gremien der Stadt Koblenz haben den von der Statistikstelle aktualisierten

Mietspiegel freigegeben. Er tritt am 01.01.2021 in Kraft und ist beginnend mit dem neuen Jahr online

auf unserer und der Homepage der Stadt Koblenz abrufbar.

Die Fortschreibung des Mietspiegels erfolgte nicht auf der Basis des Verbraucherpreisindexes (VPI),

sondern aufgrund einer Datenstichprobe. Es ergibt sich im Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2020

eine enorme Steigerung der Durchschnittsmiete von 6,55 € zum 01.01.2019 auf 7,12 € per

01.01.2022. Die Angebotsmieten laufen den Bestandsmieten in bestehenden Mietverhältnissen weiter

davon und bewegen sich fast im Schnitt bei 9,00 €!

Ob diese Entwicklung anhält, bleibt abzuwarten. Wir rechnen aufgrund der leicht zurückgehenden

Bevölkerungszahl - von Oktober 2019 bis Oktober 2020 hat Koblenz rund 700 Einwohner verloren -

mittelfristig mit einer Entspannung des Wohnungsmarktes und stagnierenden Mieten.

Derzeit ist die Situation so, dass Koblenz fast das Trierer Mietniveau erreicht und der Abstand zu

Mainz verringert wurde. Die prozentualen Mietsteigerungen der vergangenen Jahre liegen in Koblenz

weit über denen von Trier und Mainz.



b)

Die Stadt Koblenz organisiert derzeit bei den Ausbaubeiträgen den Umstieg von den

„Einmalbeiträgen“ auf „Wiederkehrende Beiträge“. Diese Umstellung wirft eine Vielzahl tatsächlicher

und rechtlicher Fragen auf.

Zum einen werden die Eigentümer in den planerisch bereits begonnenen Maßnahmen im

„Wallersheimer Weg“ und der „Südallee“ weiterhin mit Einmalbeträgen zur Kasse gebeten, während

die Bürger bei neu begonnenen Maßnahmen unter den wiederkehrenden Beiträgen viel geringer

belastet werden. Dies führt zumindest für die Übergangsphase zu einer aus unserer Sicht

problematischen und ungerechten „Zweiklassengesellschaft“.

Zum anderen werden im Zuge der Einführung der „Wiederkehrenden Beiträge“ Abrechnungsgebiete

innerhalb des Stadtgebiets gebildet. Hier wird es in vielen Fällen zu Diskussionen kommen, ob die

konkrete Ausbaumaßnahme tatsächlich eine konkreten „Vorteil“ für das veranlagte Grundstück im

Sinne der Rspr. des Bundesverfassungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz

mit sich bringt. Wir beabsichtigen, Bescheide über „Wiederkehrende Beiträge“ in geeigneten Fällen

anzufechten.

Aufgrund der mit den „Wiederkehrenden Beiträgen“ einhergehenden Explosion der Anzahl von

Bescheiden kommt es zu einer massiven Erhöhung des Verwaltungsaufwandes, die mit einer

erheblichen Stellenausweitung bei der Stadt Koblenz einhergehen wird. Auch ein Ergebnis, dass uns

als Steuerzahler nicht gefallen kann.



2. Rheinland-Pfalz

a)

Auch hier stehen die Ausbaubeiträge weiterhin im Brennpunkt der Diskussion.

Die Mainzer Ampelkoalition hat zur Vermeidung der finanziellen Härten von Einmalbeträgen das

Kommunalabgabengesetz geändert und den Umstieg auf die sog. „Wiederkehrende Beiträge“

beschlossen.

Haus & Grund Rheinland-Pfalz plädiert aus den bereits dargelegten Gründen weiterhin für die

generelle Abschaffung der Ausbaubeiträge.

Die Beibehaltung der Ausbaubeiträge auch in der Form der „Wiederkehrenden Beiträge“ kritisieren wir

weiter als überkommenen Anachronismus. Gerade Grüne und SPD haben mitgeholfen, das

Ausbaubeitragswesen in vielen anderen Bundesländern (Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Bayern,

Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen) abzuschaffen. In Europa findet man es in

keinem anderen Land außer Dänemark.

Die Bürger können nicht verstehen, dass die Abschaffung in Rheinland-Pfalz nicht möglich sein soll!

Aus unserer Sicht allein gerecht die steuerbasierte Finanzierung der kommunalen Infrastruktur.

Straßen und Wege werden nicht nur von Eigentümern, sondern von allen Bürgern und

Gewerbetreibenden genutzt!



Zudem tragen bei einer steuerfinanzierten Infrastruktur diejenigen einen höheren Anteil, die aufgrund

höherer Einkommen höhere Steuern zahlen.

Wir lehnen das derzeitige System weiter ab. In den Landtagswahlprogrammen von CDU, FDP und

AfD findet sich die Forderung nach der Abschaffung der Ausbaubeiträge.

b)

Nach einer Pressemitteilung des Rheinland-Pfälzischen Finanzministeriums vom 02.06.2020 wird die

Reform der Grundsteuer in Rheinland-Pfalz nach dem sog. „Scholz-Modell“ organisiert. Dies bedeutet

eine bürokratische und komplizierte Bewertung, die u.a. mit Berücksichtigung der erzielbaren

Miethöhe einhergeht. Andere Bundesländer setzen auf das einfachere Flächenmodell, wenn auch in

unterschiedlicher Ausgestaltung.

Wir haben die Einführung des „Scholz-Modells“ bereits auf der Mitgliederversammlung 2019 nicht

zuletzt aufgrund des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes kritisiert. Es entsteht ein

„Bürokratiemonster“, das den Steuerzahler viel Geld kosten wird. Dem Vernehmen nach muss die

rheinland-pfälzische Finanzverwaltung rund 300 neue Stellen schaffen, um den immensen

Bewertungsaufwand - alle sieben Jahre erfolgt eine Neubewertung zu bewältigen.

In guten Lagen führt das „Scholz-Modell“ zu einer erheblichen Steigerung der Grundsteuerbelastung.



Aufgrund der Steuerausfälle in der Corona-Pandemie ist auch entgegen den Verlautbarungen vieler

Landespolitiker nicht damit zu rechnen, dass die Kommunen die höhere Belastung für Eigentümer und

Mieter durch eine Senkung der Hebesätze kompensieren. Uns allen und unseren Mietern droht somit

eine erhebliche Mehrbelastung.

Hinzu kommt dann noch, dass Grüne, SPD und Linke fordern, die Grundsteuer aus dem Katalog der

auf den Mieter umlagefähigen Betriebskosten herauszunehmen mit der Folge, dass die Grundsteuer

allein von den Eigentümern gezahlt werden muss!

3. Bundesrepublik Deutschland

a)

Auf Bundesebene erregt derzeit ein Gesetz zur erschwerten Umwandlung von Wohnimmobilien in

Wohnungseigentum die Gemüter.

Nachdem der zuständige Minister Seehofer den Gesetzesentwurf nicht zuletzt aufgrund der

Intervention des Zentralverbandes Haus & Grund Deutschland und anderer Verbände der

Wohnungswirtschaft zunächst zurückgezogen hatte, wurde er nun doch vom Kabinett verabschiedet.

Der Gesetzentwurf sieht in Gebieten mit angespannter Wohnungsversorgung eine massive

Erschwerung der Umwandlung von Immobilien in Wohnungseigentum vor.



Wir sehen in dem Umwandlungsverbot eine soziale Gefahr, denn sie wird dazu führen, dass

Mietshäuser als Gesamtobjekt an professionelle Investoren veräußert werden, die dann die Immobilie

in aller Regel renditemaximierend bewirtschaften und die Renditeerwartung an die Mieter

weitergeben. So wird die Konzentration auf dem Mietwohnungsmarkt gefördert. Private

Einzeleigentümer werden zugunsten internationaler Anleger und großer Wohnungsunternehmen ohne

örtliche Bindung aus dem Markt gedrängt.

Besonders bemerkenswert an dieser Gesetzesinitiative ist jedoch, dass erstmals eine CDU-geführte

Bundesregierung einen solch massiven Eingriff in das private Eigentum legitimiert; kein gutes Zeichen

für uns!

b)

Sollte es nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr zu einer rot-rot-grünen Koalition kommen,

hat der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bereits am 02.11.2020 in der „Frankfurter Allgemeinen

Zeitung“ einen Vorstoß zur Einführung einer Vermögenssteuer angekündigt, der von den „Grünen“ und

„Linken“ in ihren Wahlprogrammen ebenfalls gefordert wird.

Zudem erwarten wir bei „grün-rot-rot“ massive Verschärfungen zu Lasten der Vermieter in den

Bereichen Miethöhe und Eigenbedarfskündigung.

Wie sich die Situation im Falle einer schwarz-grünen Koalition entwickelt, bleibt abzuwarten und hängt

nicht zuletzt davon ab, wer das CDU-interne Rennen um die Kanzlerschaft gewinnt.



c)

Am 01.12.2020 ist die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes in Kraft getreten. Der Gesetzgeber

verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele: Zum einen soll die Verwaltung von Wohnungseigentum einfacher

werden. Zum anderen sollen Modernisierungsvorhaben und bauliche Veränderungen auf eigene

Kosten, z. Bsp. der Einbau einer Ladestation in einer Tiefgarage für eine Elektrofahrzeug vereinfacht

werden.

Einen Systemwechsel verfolgt die Gesetzesnovelle beim Verwalter: Dieser nähert sich – angelehnt an

das Gesellschaftsrecht – immer mehr einem GmbH-Geschäftsführer mit einer nach außen

beschränkten Vertretungsmacht. Eigenverantwortlich kann der Verwalter ohne Beschlussfassung über

Maßnahmen entscheiden, die von „untergeordneter Bedeutung sind“ und nicht zu „erheblichen

Verpflichtungen“ führen. Hierunter wird man keine Dachsanierung und auch keine

Fassadenneugestaltung assoziieren können, aber kleinere Maßnahmen, wie die Erneuerung einer

undichten Dachrinne oder überschaubare Reparaturarbeiten am Gemeinschaftseigentum schon. In

Anbetracht der nach außen unbeschränkten Vertretungsmacht tun Wohnungseigentümer gut daran,

die Kompetenzen des Verwalters im Verhältnis zu den Wohnungseigentümern im Verwaltervertrag

exakt zu regeln. Eine „dicke Kröte“ müssen die Verwalter schlucken: Die Eigentümer können ihn mit

einem Mehrheitsbeschluss jederzeit und ohne Begründung abberufen. Neu ist auch die Vereinfachung

von Beschlüssen bei der Durchführung von baulichen Veränderungen, für die bislang Einstimmigkeit

notwendig war. Bauliche Veränderungen können nunmehr nicht von einzelnen Wohnungseigentümern

mit einem Veto blockiert werden. Für Umlaufbeschlüsse reicht die Textform, also E-Mail. Die

Eigentümerversammlung als reine Online-Veranstaltung bleibt aber weiter unmöglich.



Alles in allem eine starke Gesetzesnovellierung, aber: Den Alltagstest müssen die neuen Regelungen

noch bestehen.

d)

Bei der Vermietung von Mietwohnungen gilt bereits seit dem 01.06.2015 das sogenannte

Bestellerprinzip. Demnach bezahlt derjenige, der den Immobilienmakler beauftragt hat (dies ist im

Regelfall der Vermieter) die Maklerprovision. Anders als das Bestellerprinzip bei Mietwohnungen gilt

ab 23.12.2020 beim Verkauf das sogenannte „Halbteilungsprinzip“. Demnach kann der Makler durch

den Abschluss von zwei Maklerverträgen als Interessenvertreter für sowohl den Käufer die

Maklercourtage beiden Parteien jeweils zur Hälfte in Rechnung stellen. Wenn der Makler mit einer

Partei vereinbart hat, für diese unentgeltlich zu arbeiten, kann er von der anderen Partei keine

Vergütung beanspruchen. Wenn aber nur eine Partei den Makler beauftragt hat, muss diese die

Maklervergütung weiterhin zahlen. Vereinbarungen mit dem Ziel, die Kosten der Maklerprovision an

die andere Partei weiterzureichen, sind nur wirksam, wenn die durchgereichten Kosten maximal 50 %

der insgesamt zu zahlenden Maklercourtage nicht übersteigen. Zudem muss der Auftraggeber des

Maklers (oft der Verkäufer) zunächst einmal nachweisen, dass er die Maklercourtage an den Makler

gezahlt hat, bevor er von der anderen Vertragspartei einen Anteil verlangen kann.



e)

Beginnend mit dem Januar 2021 führt die Bundesregierung die CO2-Steuer auf fossile Energieträger

ein. Bei einem Gasverbrauch von 30.000 kWh steigen die Kosten für Erdgas um 165 € im Jahr 2021;

in 2025 liegt die Preissteigerung dann bei 357 € jährlich. Die Einnahmen sollen für

Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt werden.

Ziel der CO2 Bepreisung ist es, die Investitionen in die energetischen Gebäudesanierung

anzukurbeln. Dabei fordert die SPD, die Mieter im Zuge der Heizkostenabrechnung nur hälftig mit der

CO“-Steuer zu belasten, während die andere Hälfte zu Lasten des Vermieters gehen soll.

Haus & Grund Deutschland weist diese Forderung zurück, denn kein Vermieter hat Einfluss auf das

Heizverhalten seines Mieters. „Das wäre so, als müsste ein Autohersteller den CO2-Ausstoss eines

Autofahrers bezahlen“, so der Präsident von Haus und Grund Deutschland, Dr. Kai Warnecke. Auch

die Verbände der Immobilienwirtschaft und Teile kritisieren den Vorschlag der SPD.

Die CDU schlägt vor, die Mittel aus der CO2-Steuer in ein Förderprogramm für die energetische

Gebäudesanierung zu investieren.



4. Haus und Grund Koblenz intern

a)

Beim diesjährigen Zentralverbandstag am 15.09.2020 in Köln konnten wir den wohl größten Erfolg in

unserer Vereinsgeschichte verbuchen! Unter den insgesamt 857 deutschen Ortsvereinen

verzeichnete „Haus und Grund Koblenz“ den dritthöchsten Mitgliederzuwachs. Damit konnten wir uns

im Ranking der erfolgreichsten deutschen Vereine noch vor zahlreichen deutschen Metropolen auf

dem dritten Rang platzieren.

Für diesen beispiellosen Erfolg gebührt allen Beratern und Mitarbeitern von Haus & Grund Koblenz

e.V. und nicht zuletzt Ihnen als Mitgliedern ein großes Dankeschön!

b)

Haus & Grund Koblenz e.V. befindet sich nicht zuletzt dank der geringfügigen Erhöhung des

Mitgliederbeitrages im Jahre 2019 weiter in einer finanziell stabilen Verfassung.

Das Jahr 2019 mussten wir aufgrund hoher Investitionen im EDV-Bereich mit einem Verlust von rund

14.000,00 € abschließen. Für das Jahr 2020 erwarten wir nach derzeitigem Stand einen Überschuss.

Den Kassenbericht können Sie in der Anlage einsehen.

Die Entlastung des Vorstandes für 2019 und 2020 werden wir auf der hoffentlich stattfindenden

Mitgliederversammlung 2021 beantragen.



c)

Abschließend möchten wir uns bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich

bedanken.

Sie alle helfen mit, dass Haus & Grund Koblenz e.V. mit nun fast 5.000 Mitgliedern eine starke

Stimme in Koblenz und der Region darstellt. Unsere Meinung und Expertise zu immobilienrechtlichen

Themen ist in den Kommunen gefragt und wir machen dort für Sie – sei es aktuell beim Dauerbrenner

„Ausbaubeiträge“ oder bei der Reform der Grundsteuer - unseren Einfluss geltend.

Wir hoffen, dass Sie alle und Ihre Lieben die nicht für möglich gehaltene Corona-Pandemie

unbeschadet überstehen. Wir dürfen die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest und

ein gesundes 2021 zu wünschen.

Aktuell können wir nur hoffen, dass wir uns im November 2021 zu unserer gewohnten

Mitgliederversammlung treffen können.

Bis dahin bleiben Sie alle gesund!

Herzliche Grüße

Christoph Schöll

(Vorsitzender)
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2. 

Bericht zur Lage des privaten Haus-, 

Wohnungs- und Grundeigentums 

in Koblenz & Umgebung



Bevölkerungszahl: leicht rückläufig um 620 EW

September 2019 113.775
September 2020              113.204 



Entwicklung der Bevölkerungszahlen



Bevölkerungsentwicklung Städte: Koblenz im Mittelfeld



Bevölkerung Landkreise: Mayen-Koblenz im oberen Mittelfeld



I. Vermieten



Anzahl der Inserate steigt- Signal für leichte Entspannung



Angebotsmieten pro qm Wohnfläche: steigend



Miete pro qm Wohnfläche: Neubau bei fast 11 €



Miete pro qm Wohnfläche: City/Süd weit vorn!



Angebotsmiete pro qm Wohnfläche bei 2 ZKB und 3ZKB 







II. Verkaufen



Umsatzzahlen nach Teilmärkten: Stabile Zahlen

Quelle: Übersicht über den Grundstücksmarkt 2018 im Bereich Stadt Koblenz



Umsatzzahlen für bebaute Grundstücke: keine Auffälligkeiten

Quelle: Übersicht über den Grundstücksmarkt 2019 im Bereich Stadt Koblenz



Freistehende Einfamilienhäuser: Preise pro qm nur leicht gestiegen

Quelle: Übersicht über den Grundstücksmarkt 2019 im Bereich Stadt Koblenz



Reihenhäuser/Doppelhaushälften: Preise steigen weiterhin stark

Quelle: Übersicht über den Grundstücksmarkt 2019 im Bereich Stadt Koblenz



Erstverkauf ETW nach Neubau: leichter Preisrückgang

Quelle: Übersicht über den Grundstücksmarkt 2018 im Bereich Stadt Koblenz



Gebrauchte 

Wohneigentume: 

Weiter 

Preissteigerung 

bei den älteren 

Baujahren



III. 

Bauen & Wohnen



Baugenehmigungen in Koblenz rückläufig



Baugenehmigungen Rheinland-Pfalz im Vergleich 





Baugenehmigungen 2019 unter Jahresmittel



Baufertigstellungen in 2019 höher



Fertigstellungen und Genehmigungen 2019



Baugenehmigungen RLP aktuell 



Kassenbericht 2019 
 

 
Bilanz 
 
Der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer Verein für Koblenz und Umgebung e.V. hat sein Geschäftsjahr 2019 mit einer 
Bilanzsumme in Höhe von 571.110,45 € abgeschlossen (Vorjahr: 582.776,67).  
 
Die Aktiva setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Sachanlagen:                               441.851,40 € (Vorjahr: 448.505,40 €) 
Finanzanlagen:                                6.493,41 € (Vorjahr:      6.493,41 €) 
Umlaufvermögen:                         115.331,51 € (Vorjahr: 113.636,14 €) 
Rechnungsabgrenzungsposten:       1.539,75 € (Vorjahr:        950,16 €)  
 
Die Passiva setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Kapital:                                        553.427,14 € (Vorjahr: 567.466,11 €) 
Rückstellungen:                            10.900,00 € (Vorjahr:   10.180,00 €) 
Verbindlichkeiten:                           6.783,31 € (Vorjahr:    5.130,56 €)  
 
 
Gewinn- und Verlustrechnung: 
 
Die Umsatzerlöse einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge haben sich von 407.139,81 € um 19.046,04 € auf 426.185,85 € erhöht. 
 
Die Aufwendungen betrugen insgesamt 440.241,58 € und haben sich von 423.649,39 € um 16.592,19 € erhöht.   



Der Verein hat das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.038,97 € abgeschlossen (Vorjahr: 16.498,56 €). 
 
Feststellungen der Steuerberater Garrn & Nett PartG mbB 
 
Die Buchführung ist ordnungsgemäß und beweiskräftig, das Belegwesen ist geordnet. 
Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
beachtet. 
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten. 
 



Mitgliederentwicklung

Mitgliederbestand

Anfang 2018 Ende 2018 31.12.2019 31.10.2020

4.200 4.339       4.671 4954

Beratungen

Persönliche Beratungen in 2019: 1.477

Telefonische Beratungen in 2019: 2.511

Mitgliederbestand aktuell

abzgl. Kündigungen zum 31.10.2020: 4.954

(Plus 64 Mitglieder!)    



VEREIN DES JAHRES 2020

Toller Erfolg: 3. Platz höchster Mitgliederzuwachs absolut



Mitgliederentwicklung




