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Mietspiegel für Oberberg 
 
 
 

Kostenfreie Mietauskunft - online und mobil 

 
Die Interessenvertreter der Mieter und Vermieter haben erneut und damit zum zweiten Mal 
für jede einzelne der 13 Städte und Gemeinden des Oberbergischen Kreises einen adres-
sengenauen Mietspiegel veröffentlicht. Wer hier jedoch Tabellen und Listen in kostenpflichti-
ger Papierform erwartet, wird überrascht sein. Die Mietspiegel stehen im Internet frei zur in-
dividuellen Auskunft bereit.  
 
Zu finden sind diese unter dem Oberbergischen-Mieten-Index OMIX, der erreichbar ist über 
die Internetseiten des Mietervereins Oberberg, der örtlichen Vereine von Haus & Grund, der 
Rheinischen Immobilienbörse, des Gutachterausschusses und des Oberbergischen Kreises.  
Über www.rio.obk.de/omix/omix.php ist ein direkter Aufruf möglich. 
 

Individuelle Mietpreisberechnung möglich 
 
OMIX bietet eine umfassende und zeitgemäße Antwort auf die täglichen Fragen von Vermie-
tern, Mietern und Wohnungssuchenden nach der ortsüblichen Miete. Zuverlässige Mietan-
gaben werden aber ebenso oft und kurzfristig von vielen behördlichen Stellen, Gerichten, 
Banken, Sachverständigen und Immobilienmaklern benötigt. 
Nutzer von OMIX erfahren nach Eingabe der gewünschten Stadt oder Gemeinde zuerst das 
zugehörige mittlere Mietniveau. Ergänzen sie dies durch Straße und Hausnummer, so erhal-
ten sie eine adressenscharfe Mietangabe. Wenn dann noch Baujahr, Größe, weitere Woh-
nungsmerkmale und die Zahl der zugehörigen Garagen, Carports oder Stellplätze zugeord-
net werden, kann abschließend eine exakte Mietpreisberechnung unter Angabe der ortsübli-
chen Mietpreisspanne stattfinden. Auch eine Kartenansicht sowie ein Ausdruck der Daten ist 
möglich. Die einfache Handhabung von OMIX, die auch mobil auf Smartphone oder Tablet-
PC  möglich ist, lässt sich aber am besten selbst erfahren.  
 

Gutachterausschuss legte Grundlage für Online-Auskunft 
 
Die Grundlage für die Online-Mietenauskunft hat der Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte gelegt, indem er seit 2016 etwa 34 000 Personen mit der Bitte um Angabe von Woh-
nungs- und Mietdaten angeschrieben und im gleichen Zeitraum für 80 000 Adressen im 
Kreisgebiet eine Wohnlagenanalyse durchgeführt hat. So konnte eine gute statistische Basis 
geschaffen werden, deren Ergebnisse vom Mieterverein Oberberg und den örtlichen Haus-&-
Grund-Vereinen anerkannt und zur Veröffentlichung am 1.Juli freigegeben wurde. 
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