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Hoher Mitglieder-Zuspruch
ist das Ergebnis harter Arbeit
Mit Haus & Grund Koblenz
feiert in diesem Jahr ein Ver-
ein Jubiläum, der nicht nur
zu den ältesten, sondern vor
allem zu den erfolgreichsten
Ortsvereinen unserer Ei-
gentümerschutz-Gemein-
schaft in Rheinland-Pfalz
zählt. Dies ist umso bemer-
kenswerter, als für jeden
Verein das Selbe gilt wie für
uns Menschen: Alt werden
ist kein Verdienst – das
kommt im besten Fall von
ganz alleine. Erfolg aber
muss man sich hart erarbei-
ten – erst recht, wenn er sich
so dauerhaft und so durch-
greifend darstellt wie im vor-
liegenden Fall.
Von den rund 1000 Haus

& Grund Ortsvereinen in
ganz Deutschland nahm
Koblenz im vergangenen
Jahr bei den absoluten Mit-
glieder-Zuwachsraten den
fünften Rang ein. Auf ein
derart fantastisches Ergebnis
können die Vorstandsmit-
glieder ebenso stolz sein wie
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Ge-
schäftstelle. Denn ein sol-
cher Mitglieder-Zuspruch ist
das Ergebnis harter und her-
vorragender Arbeit im Inte-

resse der Immobilieneigen-
tümer in Koblenz und Um-
gebung.
Aber auch Haus & Grund

Rheinland-Pfalz profitiert in
besonderer Weise vom En-
gagement, das von hier aus-
geht. Über viele Jahrzehnte
prägte das Koblenzer Haus
& Grund Urgestein Dr. Rein-
hard Hagmann unseren
Landesverband. In seiner
Doppelfunktion als Vorsit-
zender des Ortsvereins Kob-
lenz und des Landesver-
bands Rheinland-Pfalz war
er ein unermüdlicher Kämp-
fer, der mit viel Einsatz und
Sachverstand die Idee des
Eigentümer-Schutzes ins
Land hinaustrug wie kaum
ein anderer. Und heute steht

mir sein Nachfolger im Kob-
lenzer Ortsverein, Rechts-
anwalt Christoph Schöll, als
stellvertretender Landes-
vorsitzender zur Seite. Auch
er ist ein engagierter Mit-
streiter für die Sache des pri-
vaten Eigentums, dessen Ex-
pertise, Erfahrung und Ein-
satzbereitschaft überall im
Land hoch geschätzt wird.
Von Karl Kraus stammt

die Erkenntnis: „Pflichter-
füllung ist tägliches Hel-
dentum ohne Ordensverlei-
hung“. In diesem Sinne ha-
ben sich alle Verantwortli-
chen Ihres Vereins in bester
Weise bewährt. Deshalb
möchte ich den Mitgliedern
von Haus & Grund Koblenz
ebenso wie allen privaten
Immobilieneigentümern in
Stadt und Umland herzlich
gratulieren: zu ihrer 100-jäh-
rigen Vereinsgeschichte, vor
allem aber zu ihrer lebendi-
gen Gegenwart und ihrer
rundum positiven Zukunfts-
perspektive.

Manfred Leyendecker
Vorsitzender
des Landesverbands
Haus & Grund
Rheinland-Pfalz

Gut
gerüstet
Unsere Stadt hat einen Grund
zu feiern: Der „Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentü-
merverein für Koblenz und
Umgebung e.V.“ wird 100
Jahre alt. Zu diesem schönen
Jubiläum gratuliere ich als
Oberbürgermeister herzlich.
Sich seit einem Jahrhundert
engagiert für die Rechte der
heimischen Immobilieneigen-
tümer einzusetzen, dies ist eine
beeindruckendeLeistung!
„Koblenz verwandelt“ hieß

der Slogan, mit dem wir unsere
Gäste aus nah und fern zur
Bundesgartenschau 2011 emp-
fangen haben. Koblenz nutzt
die Marke „Bundesgarten-
schau“ auch für eine zukunfts-
weisende Stadtentwicklung,
denn viele städtebauliche Ver-
änderungen geben unserer
Stadt einmodernesGesicht und
steigern die Lebensqualität der
Bürgerinnen und Bürger.
„Koblenz verwandelt“ sich also
im positiven Sinne. Deshalb
freue ich mich sehr über das,
was in den vergangenen Jahren
hier in Koblenz an bleibenden
Werten geschaffen wurde. Das
innovative Kulturgebäude
„Forum Confluentes“ mit
Stadtbibliothek, Mittelrhein-
Museum, Tourist-Information
und Zentrum der Rheinroman-
tik ebenso wie das neue mo-

derneEinkaufszentrum„Forum
Mittelrhein“ sind hierfür beste
Beispiele. Diese „Neue Mitte“
von Koblenz setzt nicht nur ein
architektonisches Ausrufezei-
chen in der Region, sondern er-
höht auch die Urbanität und die
Lebensqualität für die Stadt.
Auch wenn der Koblenzer

Wohnungsmarkt vor dem Hin-
tergrund der demografischen
Entwicklung und der Notwen-
digkeit zur Schaffung altersge-
rechten Wohnraums zukünftig
vor großen Herausforderungen
steht: Unsere Stadt ist gut ge-
rüstet für den interkommunalen
Wettbewerb. Dies ist nicht zu-
letzt auch ein Verdienst von
„Haus&Grund“mit seinen rund
4000 Mitgliedern. In diesem
Sinne wünsche ich dem „Haus-,
Wohnungs- und Grundeigen-
tümerverein für Koblenz und
Umgebung e.V.“ für die Zukunft
weiterhin viel Erfolg!

Prof. Dr. Joachim
Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister
vonKoblenz

Klare Forderung an die Politik: Mehr
Markt – weniger staatliche Gängelung

Die Eigentümerschutz-Ge-
meinschaft Haus & Grund ist
eine starke Organisation, die
nicht nur die Sorgen und Nö-
te ihrer bundesweit knapp 1
Million Mitglieder im Blick
hat, sondern die berechtigten
Interessen aller Immobilien-
eigentümer im Land vertritt.
Während in den Ortsvereinen
insbesondere die Rechtsbe-
ratung in allen Fragen rund
um Vermietung und private
Immobilie im Mittelpunkt
steht, geht es auf Bundes-
und Landesebene in erster Li-
nie um die politischen Rah-
menbedingungen. Und diese

sind – private Eigentümer
spüren das schmerzlich – der-
zeit alles andere als einfach.
„Wir brauchen mehr Markt

und weniger staatliche Gän-
gelung, damit in Deutschland
auch in Zukunft weiterhin
ausreichend Wohnraum zu
angemessenen Preisen ange-
boten werden kann.“ Dies
beispielsweise forderte der
Präsident von Haus & Grund
Deutschland, Dr. Rolf Korn-
emann, regelmäßig auch bei
seinen öffentlichen Auftritten
hier in Rheinland-Pfalz. Dass
private Vermieter aktuell ver-
mehrt als raffgierige Aus-
beuter verunglimpft werden,
bezeichnete er jüngst auf dem
Zentralverbandstag in Berlin
als „unverantwortlich und der
tatsächlichen Lage vollkom-
men unangemessen“. Die
Fakten nämlich lassen weder
auf eineMietenexplosion noch
auf eine Wohnungsnot schlie-
ßen. „Auch wenn sich mitt-
lerweile nahezu alle Parteien

solche Worte zu eigen ma-
chen: Sie sind falsch!“
Wer sich die Zahlen des

Statistischen Bundesamt ge-
nau anschaut, kommt zu ganz
anderen Ergebnissen als so
mancher Politiker glauben
machen will: Schon seit lan-
gem nämlich bleibt die Ent-
wicklung der Kaltmieten für
Wohnraum in den meisten
Regionen Deutschlands weit
unter der allgemeinen Preis-
steigerungsrate zurück. „Mit
Fantasiezahlen zu hantieren,
mag zwar hin und wieder für
Schlagzeilen sorgen. Für eine
in die Zukunft gerichtete, ver-
nünftige Wohnungsmarktpo-
litik jedoch sind sie gänzlich
ungeeignet“, warnt der Prä-
sident von Haus & Grund
Deutschland.
Die flächendeckend in der

Tat stark steigenden Wohn-
kosten sind nämlich keines-
falls auf die privaten Vermie-
ter zurückzuführen, sondern
vielfach auf staatliches Han-

deln. Ob alljährliche Anhe-
bung der Grundsteuer, stän-
diges Drehen an den Gebüh-
renschrauben oder nicht zu-
letzt aufgrund gesetzlicher
Vorgaben explodierende
Energiekosten: Eigentümer
haben unter den steigenden
Wohn-Nebenkosten genauso
zu leiden wie Mieter.
Haus & Grund Präsident

Kornemann appelliert des-
halb an die verantwortlichen
Politiker im Bund, in den Län-
dern und in den Kommunen,
endlich steuerliche Anreize
für Investitionen zu schaffen
und die überbordende Abga-
benlast rund um die Wohn-
nebenkosten zu senken. Bei-
des sei Voraussetzung dafür,
dass Wohnraum dauerhaft in
Stand gehalten (oder, wo nö-
tig, neu geschaffen) werden
kann und dass adäquates
Wohnen weiterhin bezahlbar
bleibt.
Um die wohnungspoliti-

schen Herausforderungen zu

meistern, die sich aus Ener-
giewende und demografi-
schem Wandel ergeben, for-
dert Haus & Grund in Bund
und Land eine „systematische
und gezielte Investorenpfle-
ge“. Allen, die ihr Geld in den
Wohnungsbau stecken wol-
len, sollte die Politik mit sicht-
baren Zeichen und handfes-
ten Beschlüssen Mut machen.
„Mit Klassenkampf allerdings
kommen wir nicht weiter“.
Notwendig seien vielmehr
Ruhe und Augenmaß sowie
ein „Klima des Aufeinander-
zugehens“. Auch hier steht
Haus & Grund auf allen Ebe-
nen jederzeit als kompetenter
Gesprächspartner bereit.

Einsatz für das Eigentum:
Dr. Rolf Kornemann, Präsident
des Haus & Grund Zentralver-
bands. Foto: Harald Gruber

Auf Bundes- wie auf Lan-
desebene setzt sich die Ei-
gentümerschutz-Gemein-
schaft für bessere politische
Rahmenbedingungen ein –
im Interesse aller, die gerne
etwas davon haben, dass sie
etwas haben.



Haus & Grund Koblenz 327. September 2013

Immobilieneigentum in Koblenz: Eine gute
Investition, aber leider auch immer mehr Sorgen
Interview mit Rechtsanwalt Christoph Schöll, Vorsitzender des Haus-,
Wohnungs- und Grundeigentümervereins für Koblenz und Umgebung e.V.

100 Jahre Haus & Grund Kob-
lenz – ein stolzes Jubiläum.
Und doch bleibt für die Ver-
antwortlichen wenig Zeit, um
sich an der Historie zu erfreu-
en. Zu dringend und zu drän-
gend sind die aktuellen Prob-
leme, mit denen sich die Haus-
und Wohnungseigentümer
auch hier in Koblenz und Um-
gebung beschäftigen müssen.
Dies jedenfalls wird im Hin-
tergrund-Gespräch mit dem
Vereinsvorsitzenden Chris-
toph Schöll schnell deutlich.

Herr Schöll, wie beurteilen Sie
die Situation auf dem Kob-
lenzer Immobilienmarkt?
Die Situation bei der Ver-
mietung von Wohnraum ist
stabil. In den letzten Jahren
hat sich das Mietzinsniveau
wieder erhöht – nach einer
langen Phase der Stagnation
von Mitte der 1990er Jahre
bis etwa 2008. Die Mietpreise
in Koblenz sind jedoch nach
wie vor recht moderat und im
Vergleich zu Bonn, Mainz
oder Trier rund 2 bis 3 Euro
pro Quadratmeter niedriger.
Bei der Vermietung von Ge-
werberaum haben viele un-
serer Mitglieder erhebliche
Probleme. Die Nachfrage ist
schwach – auch in der früher
attraktiven Innenstadtlage.

Eigentümer werden heutzu-
tage mit vielen Problemstel-
lungen konfrontiert. Wo
drückt der Schuh am meisten?
Ein großes Problem sind ins-
besondere für ältere Eigen-
tümer die Instandhaltungs-
kosten. In Koblenz hatten wir
nach der Wende, also Anfang
der 1990er Jahre, bereits ein
Mietzinsniveau von 3 bis 5
Euro. Aufgrund der lange
Jahre nur sehr zögerlichen
Mietzinsentwicklung liegen
wir heute in einem Bereich
zwischen 5 und 7 Euro. Im
Vergleich hierzu haben sich
insbesondere die Kosten für
die Gebäude-Instandhaltung
mehr als verdoppelt. Kostete
eine Handwerkerstunde An-
fang der 1990er Jahre noch
40 DM, sind heute 50 Euro zu
zahlen. Die Mietzinsentwick-
lung ist somit weit hinter der
Entwicklung der Instandhal-
tungskosten zurückgeblie-
ben. Aus diesem Grunde ha-
ben viele Eigentümer Proble-
me, notwendige Investitionen
zu stemmen.

Wie beurteilen Sie die Situa-
tion bei der energetischen

Sanierung von Bestandsim-
mobilien?
Wir bieten seit dem Jahr 2008
in Verbindung mit der Ver-
braucherzentrale Rheinland-
Pfalz eine kostenlose Gebäu-
de-Energieberatung an. Die
Nachfrage ist allerdings ge-
ring, denn die meisten Eigen-
tümer scheuen die enormen
Kosten für eine energetische
Sanierung. Die Gründe sind
vielfältig. Zum einen sind es
die gesetzlichen Mindestan-
forderungen, die eine energe-
tische Modernisierung so teuer
machen, dass sie kaum noch
wirtschaftlich ist. Zum anderen
wurde von Rot-Grün im Bun-
desrat die von der alten Bun-
desregierung angestrebte
steuerliche Förderung energe-
tischer Sanierungsmaßnahmen
blockiert. Wir aber machen vor
Ort die Erfahrung, dass das
derzeitige Förder-Instrumen-
tarium nicht ausreicht, um In-
vestitionen in größerem Um-
fang auszulösen. Ohne eine ef-
fiziente steuerliche Förderung
aber wird sich nach unserer
Einschätzung auch in Zukunft
wenig bewegen.

Seit der Mietrechtsreform vom
Frühsommer 2013 können
energetische Investitionen
leichter auf die Mieter umge-
legt werden. Hilft dies nicht?
In unserer Region sind die ho-
hen Kosten für energetische
Sanierungen aufgrund der
Marktsituation vielfach nicht
auf die Mieter abwälzbar. Die
aus energetischen Sanierun-
gen resultierenden Mietan-
passungen sind – seien wir
ehrlich – vielfach nicht zu-
mutbar. Kündigungen lang-
jähriger Mietverhältnisse wä-
ren die Folge. Und das will
kein Eigentümer. Die Kosten
für eine energetische Sanie-
rung müssen mit rund 800 Eu-
ro pro Quadratmeter Wohn-
raum kalkuliert werden. Das
heißt, wir reden bei einer
durchschnittlichen Wohnung
über Mietanpassungen in
Größenordnungen von über
100 Euro monatlich.
Die Kosten für Energie-,

Heiz-, und Betriebskosten ha-
ben sich bereits zur so ge-
nannten „zweiten Miete“
entwickelt. Viele Haushalte
wären mit diesen Mietanpas-
sungen überfordert. Ich darf
daran erinnern, dass eine
vierköpfige Familie heute oft
150 Euro oder noch mehr mo-
natlich allein an Stromkosten
zahlt und dass Mieter wie Ei-

gentümer in Koblenz in drei
aufeinander folgenden Jah-
ren Grundsteuererhöhungen
hinnehmen mussten.

Nächstes Thema: Wie ist in
Koblenz die Situation beim
seniorengerechten Wohnen?
Hier sehen wir in Koblenz ei-
nen erheblichen Nachholbe-
darf. Wie bei der energeti-
schen Modernisierung sind
hier die Umbaukosten enorm.
Die nachträgliche normge-
rechte Herstellung einer se-
niorengerechten Wohneinheit
kostet rund 1200 Euro pro
Quadratmeter Wohnfläche.
Diese Investitionen sind im
Bereich der Bestandswoh-
nungen nicht darstellbar.
Die Bereitstellung von al-

tersgerechten Wohnungen
beschränkt sich daher eher
auf neue Wohnanlagen, wo
wir erfreulicherweise eine re-
ge Investitionstätigkeit re-
gistrieren. Im Bestand be-
schränken sich entsprechen-
de Maßnahmen meist auf die
Herstellung barrierefreier Ba-
dezimmer, und zwar dann,
wenn ohnehin die Bad-Sa-
nierung ansteht.

Stichwort Investitions-Si-
cherheit: Würden Sie eine
private Geldanlage in Wohn-
immobilien hier in Koblenz
empfehlen?
Koblenz ist eine der schöns-
ten Städte in Deutschland
und hat durch die mit der BU-
GA einhergehenden infra-
strukturellen Maßnahmen er-
heblich gewonnen. Davon
profitiert auch der hiesige Im-
mobilienmarkt. Die Woh-
nungs-Nachfrage in Koblenz
wird mittelfristig stabil blei-
ben, da es viele Koblenzer,
die sich in den 70er und 80er
Jahren im Umland angesie-
delt haben, wieder zurück in
die Stadt zieht.
Wir verzeichnen eine rege

Investitionstätigkeit im Be-
reich höherwertiger Woh-
nungseigentumsanlagen, de-
ren Vermarktung derzeit kei-
ne Probleme bereitet. Eine
Wohnimmobilie in guter Lage
in Koblenz betrachte ich als
sichere und werthaltige In-
vestition.

Wie sieht es im Umland aus?
Während die Bevölkerungs-
situation in Koblenz in den
nächsten 15 Jahren relativ
stabil bleibt wird, zeigen sich
im Umland bereits jetzt die
Auswirkungen der demogra-

fischen Entwicklung. Die Si-
tuation im Umland ist nicht so
positiv wie in der Stadt. Die
Nachfrage ist erheblich
schwächer, was auf die Preise
drückt. Dieser Trend wird
sich aufgrund der fortschrei-
tenden Bevölkerungsrück-
gänge in den umliegenden
Landkreisen fortsetzen.

Generell erleben wir derzeit ja
bundesweit einen regelrech-
ten Immobilien-Boom – be-
sonders in den Ballungszent-
ren. Wird dieser Trend weiter
anhalten?
Bei aller Freude über die bun-
desweit positive Entwicklung
des Immobilienmarktes darf
man nicht vergessen, dass die
Nachfrage von einem histo-
risch niedrigen Zinsniveau
und der Angst vieler Anleger
vor der weiteren Entwicklung
des Euro getrieben wird. Vie-
le Investitionsentscheidungen
beruhen heute nicht auf Ren-
ditegesichtspunkten, sondern
darauf, eine werthaltige In-
vestition zu tätigen, die vor
Währungsrisiken schützt. Wie
lange diese Flucht in die
Sachwerte noch anhält, ist
ungewiss.

Sind Investitionen in den pri-
vaten Mietwohnungsbau also
keine Selbstverständlichkeit –
weder bundesweit noch spe-
ziell hier in Koblenz?
Zunächst muss man wissen,
dass 78 Prozent der Wohn-
raumversorgung in Deutsch-
land durch private Immobili-
eneigentümer sichergestellt
wird. Die Investitionen in den
klassischen Mietwohnungs-
bau sind jedoch bundesweit
zurückgegangen. Und für
Koblenz zeigt die Statistik
eindeutig: Der klassische
Mietwohnungsbau ist hier bei

uns bereits seit Ende der
1990er Jahre nicht mehr exis-
tent. Den Handwerker, Kauf-
mann, Freiberufler oder auch
gut verdienenden Angestell-
ten, der früher zur Altersvor-
sorge oder als Kapitalanlage
sein privates Geld in den
Mietwohnungsbau gesteckt
hat, gibt es nicht mehr.
Wesentliche Gründe hier-

für sind unter anderem das
strenge Mieterschutz-Recht,
ein undurchsichtiges Ge-
strüpp an gesetzlichen Rege-
lungen und öffentlich-recht-
lichen Einschränkungen rund
um das Bau- und Eigentums-
recht sowie fehlende steuer-
liche Anreize.

Was muss geschehen, damit
wieder mehr privates Kapital
in den Wohnbau fließt?
Die Antwort ist einfach: Die
Politik muss alles tun, was pri-
vate Investitionen fördert und
alles unterlassen, was Inves-
titionen blockiert. Fest steht:
Der Staat ist finanziell nicht
in der Lage, die notwendigen
Investitionen zu stemmen. Die
Einführung einer degressiven
Abschreibung für Wohnge-
bäude – wie wir sie bereits
bei der Wohnungsknappheit
Anfang der 1990er Jahre hat-
ten – wäre ein erster Schritt.
Unabhängig davon müssen

Geldanleger – wie in anderen
Bereichen auch – ein attrak-
tives Umfeld vorfinden, damit
sie investieren. Hier ist die Po-
litik in den Bereichen Miet-
recht, beim Abbau öffentlich-
rechtlicher Investitionshemm-
nisse und der Begrenzung
ständig steigender Wohnne-
benkosten gefragt.

Wir danken für
dieses Gespräch.

Engagierter Experte: Rechtsanwalt Christoph Schöll ist Vorsit-
zender von Haus & Grund Koblenz sowie stellvertretender Vor-
sitzender des Haus & Grund Landesverbands Rheinland-Pfalz.
Foto: Dr. Ilse Preiss
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Vom Diskutier-Club Gleichgesinnter zur
modernen Dienstleistungs-Organisation

Als offiziellen „Geburtstag“
feiert der Verein natürlich die
Eintragung ins Vereinsregister
am 7. Mai 1913. Doch die An-
fänge der Interessenvertre-
tung liegen deutlich weiter zu-
rück: Schon seit 1898 trafen
sich, organisiert vom damali-
gen Bankdirektor Simonis,
Koblenzer Hausbesitzer re-
gelmäßig zum Erfahrungs-
austausch. Rund 30 Mitglieder
gehörten zunächst diesem
„Club“ Gleichgesinnter an, die
sich gegenseitig mit Rat und
Tat halfen – eine rasch wach-

sende Bürgerinitiative gegen
die schon in der Kaiserzeit ste-
tig steigende Steuerbelastung
des privaten Haus- und
Grundeigentums. Aber erst
1913, als die lose Vereinigung
schon rund 1.000 Mitglieder
zählte, entschloss man sich zur

Gründung eines Vereins. Den
letzten Anstoß dazu gab wohl
die Idee von Kaiser Wilhelm
II., einen „Wehrbeitrag“ für
die privaten Eigentümer ein-
zuführen. Betroffen davon war
ein Großteil der Bürger, von
Kaufleuten und Handwerkern

über Angestellte, Beamte, Jus-
tizräte und Soldaten bis hin zu
den damals auch in Koblenz
noch häufig anzutreffenden
„Privatiers“, die unabhängig
und eigenverantwortlich ihren
Lebensunterhalt imAlter durch
Erträgnisse aus ihrem Eigen-

tum sichern wollten. Sie alle
argwöhnten schon länger, dass
die Obrigkeit im Hausbesitz
die am sichersten und ein-
fachsten fassbare Steuerquelle
sah, die sich zudem nicht
durch Kapitalflucht entziehen
konnte. b Seite 5

100 Jahre Haus & Grund
Koblenz: Die Vereinigung
und Vertretung von fast
4000 Haus-, Wohnungs-
und Grundeigentümern in
Koblenz und Umgebung
blickt auf eine wechselvolle
Geschichte zurück. Stets
ungebrochen blieb dabei
das Engagement für die
berechtigten Interessen der
privaten Eigentümer.

Tiefpunkt: Gegen Ende des zweiten Weltkriegs wurde Koblenz
allein zwischen April 1944 und Frühjahr 1945 von insgesamt 40
Luftangriffen feindlicher Bomberverbände heimgesucht. Am 6.
November 1944 wird die Stadt in ihrem Kern zu fast 90 Prozent
zerstört. Zwei Millionen Kubikmeter Trümmer bedecken die
Stadt. 15000 von 25000 Wohnungen sind vernichtet, rund 1000
Menschen, viele davon Frauen und Kinder, kamen auf grausame
Weise ums Leben. Foto: Imperial War Museum, London

Höhenflug: Im Jahr 2011war Koblenz Schauplatz der Bundesgar-
tenschauunddamit Ziel fürMillionenblumenbegeisterter Gäste
aus ganzDeutschlandunddembenachbartenAusland. Einer der
herausragendsten Zuschauermagnetewar die damals eigens ge-
baute Seilbahnhinauf zur Festung Ehrenbreitstein, für deren
Fortbestand sich die Koblenzer erfolgreich engagiert haben. Und
auch sonst verbessern zahlreiche BUGA-Hinterlassenschaftendie
Lebensqualität in der Stadt nachhaltig. Foto: Holger Weinandt/Wikipedia
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b Allmählich setzte sich bei
ihnen die Erkenntnis durch,
dass es wohl doch nicht aus-
reicht, „hinter verschlossenen
Thüren bei einem Glase Bier
über ihre wirthschaftliche Not
zu disputieren“, wie ein zeit-
genössisches Zitat festhielt.
Sie wollten sich endlich Ge-
hör verschaffen.
Mit ihrer Vereinsgründung

vollzogen die Koblenzer üb-
rigens nur nach, was andern-
orts längst gang und gäbe
war. Auch in Rheinland-Pfalz
waren schon vorher mehrere
Vereine mit gleicher Zielset-
zung gegründet worden. Und
bereits 1879 hatten sich in
Dresden mehr als 300 Verei-
ne zu einem „Centralver-
band“ zusammengeschlos-
sen, einem Vorläufer des heu-
tigen Zentralverbands Haus &
Grund Deutschland.
Mit der amtlichen Regist-

rierung wurde aus der locke-
ren Vereinigung biederer
Bürgersleute eine ansehnli-
che und damit achtbare
„Rechtspersönlichkeit“. Ihre
ersten Repräsentanten hießen
Georg Hoffmann, Otto Külz,
Franz Hubert Baer – nach
heutiger Begriffsbestimmung
„Mittelständler“ von echtem
Schrot und Korn. Mit Jakob
Friedhofen, Peter Jennes und

Theodor Oehmen gehörten
dem Vorstand des neuen Ver-
eins außerdem ein Architekt,
ein Kaufmann und ein Wein-
händler an. Am 3. März 1926
übernahm mit Jean Stein ein
Bezirksschornsteinfeger das
Ruder. War bei der Gründung
noch die Abwehr einseitiger
Besteuerung das wichtigste
Ziel des Vereins gewesen,
verlagerte sich das Betäti-
gungsfeld mit der Zeit mehr
und mehr zum Kampf gegen
die Einschränkung der Ei-

gentümerrechte. Die Zeit des
Nationalsozialismus brachte
mehrere Tiefpunkte. 1933
wurde der Verein „gleichge-
schaltet“. 1941 verlor er seine
Selbstständigkeit, wurde
durch Führerbefehl zur „Ge-
schäftsstelle“ eines Reichs-
bundes degradiert. 1944 ging
das Domizil im Gebäude Ecke
Viktoriastraße/Stegemanns-
traße in Flammen auf.
Die jüngere Geschichte von

Haus & Grund Koblenz prägte
Dr. Reinhard Hagmann, der
den Verein von 1958 an mehr
als 40 Jahre lang führte – en-
gagiert, streitbar und stets be-
reit zur kontroversen politi-
schen Debatte. Unter seiner
Ägide entwickelte sich der
Verein zu einer modernen
Service-Organisation nach
dem Motto „Haus & Grund –
Ihr Dienstleister rund um Ihre
Immobilie“. Im Mittelpunkt
der Erweiterung des Dienst-
leistungsangebots des Vereins
stand dabei die Vertiefung
und Optimierung der (Miet-
)Rechtsberatung. Als ebenso
wichtig sah der Wirtschafts-
journalist jedoch auch die Ar-
beit im politischen Bereich an:
Mehr als 20 Jahre lang war
Reinhard Hagmann gleich-
zeitig Vorsitzender von Haus
& Grund Rheinland-Pfalz.

Viele der profilierten Stel-
lungnahmen des im Dezem-
ber 2007 im Alter von 87 Jah-
ren verstorbenen Haus &
Grund Urgesteins haben bis
heute nichts von ihrer Treffsi-
cherheit verloren. So erklärte
er beispielsweise 1998 vor
dem Landesverbandstag: „Die
Sozialpflichtigkeit des Eigen-
tums ist berechtigt. Doch wo
sie beginnt, das Grundrecht
auf Eigentum zu überwu-
chern, ist Gefahr im Verzug.
Eigentum an Haus und Grund

bleibt nur dann wirklich Ei-
gentum, wenn nicht doch wie-
der der Staat ganz oder teil-
weise darüber verfügt. Wo
aber der Staat allmächtig wür-
de, ist für die Freiheit des Ein-
zelnen kein Raum mehr.“
Seit 2006 wird Haus &

Grund Koblenz von Christoph
Schöll geführt, einem hoch
geschätzten Fachanwalt für
Bau- und Immobilienrecht und
anerkannten Mietrechtsex-
perten (siehe dazu auch In-
terview auf Seite 3).

Teamarbeit: Der aktuelle Vorstand des Vereins der Haus,Woh-
nungs- undGrundeigentümer Koblenz e.V. engagiert sich in viel-
fältigerWeise für seineMitglieder – und für all jene, die es schon
möglichst baldwerden sollten. Denn die Herausforderungen, die
private Immobilieneigentümer zumeistern haben, sind heute
komplexer und vielschichtiger denn je. Von links: Christoph Schöll
(1. Vorsitzender), ChristaMerkt (stellvertretende Vorsitzende),
Stefan Schwarz (Schriftführer und Beisitzer), Lothar Diedrich
(Beisitzer), Lothar Breitenbach (Schatzmeister). Foto: Dr. Ilse Preiss

Urgestein: Dr. Reinhard Hag-
mann, der im Dezember 2007
verstarb, kämpfte fast 50
Jahre lang u.a. auch als Vor-
sitzender von Haus & Grund
Koblenz für die Belange der
privaten Immobilieneigentü-
mer in der Stadt und weit da-
rüber hinaus. Foto: Harald Gruber
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Wir helfen Ihnen, Ihr Eigentum zu bewahren
Haus & Grund Koblenz ist ein
eingetragener Verein mit in-
zwischen fast 4.000 Mitglie-
dern und vertritt die Belange
des Immobilieneigentums ge-
genüber Staat und Gesell-
schaft. Wer in Koblenz und
Umgebung eine Immobilie
sein Eigen nennt und dauer-
haft Freude an seinem Ei-
gentum haben möchte, der
findet bei uns zuverlässige
Unterstützung.
Der Verein informiert seine

Mitglieder zu allen wichtigen
Themen rund ums Eigentum
und bietet eine kompetente
juristische Beratung durch
Fachanwälte für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht.
Darüber hinaus erhalten die
Mitglieder Unterstützung bei
allen mit dem privaten Haus-,
Wohnungs- und Grundei-
gentum zusammenhängen-
den Rechtsgeschäften, insbe-
sondere bei der rechtssiche-
ren und sachgerechten Ge-
staltung von Mietverträgen

und bei der immer kompli-
zierteren Aufstellung der Ne-
ben- bzw. Betriebskostenab-
rechnung für ihre vermieteten
Objekte.
Beratung ist das Marken-

zeichen von Haus & Grund:
Eine der Stärken der Eigen-
tümerschütz-Organisation ist
die juristische Fachkompe-
tenz im Immobilienbereich.
Die Beratung beim Ortsverein
Koblenz erstreckt sich auf alle
mit dem Immobilienrecht zu-
sammenhängenden Rechts-
probleme, insbesondere in den
Bereichen Wohn- und Ge-
werberaummietrecht, Woh-
nungseigentumsrecht, Er-
brecht und Werkvertragsrecht
(bei Streitigkeiten mit Hand-
werkern). Neben der persön-
lichen Rechtsberatung in den
Geschäftsräumen im Hause
Friedrich-Ebert-Ring 27 in
56068 Koblenz findet über
eine Hotline eine tägliche te-
lefonische Mitgliederbera-
tung statt.

Die Kosten der Beratung
sind durch den jährlichen
Mitgliedsbeitrag ebenso ab-
gegolten wie der Bezug des
monatlich erscheinenden
Mitgliedermagazins „Haus &
Grund“. Es bietet eine Fülle
aktueller Informationen zu ei-
gentumspolitischen Themen
und Gesetzesänderungen so-
wie zahlreiche praktische
Hinweise mit hohem Nutz-
wert, dazu alles Wichtige rund
um Haus & Grund auf lokaler,
regionaler und bundesweiter
Ebene. Zahlungsunfähige –
oder zahlungsunwillige –
Mieter können zur Existenz-
bedrohung für private Ver-
mieter werden. In Kooperati-
on mit Creditreform Koblenz
bietet Haus & Grund Koblenz
mit dem Bonitäts-Check ei-
nen wirksamen Schutz zur
Vorbeugung. Sachkundiger
Kooperationspartner bei der
Gebäudeenergieberatung ist
die Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz. b Seite 7

„Was können wir für Sie tun?“: Michaela Banks (l.) und Ulrike
Nickenig vom Sekretariat der Geschäftsstelle von Haus & Grund
Koblenz sind immer für die Mitglieder da. Foto: Tobias Krell / Dr. Ilse Preiss
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EMitglieder der unabhängi-
gen Interessenvertretung der
privaten Haus-, Wohnungs-
und Grundeigentümer profi-
tieren darüber hinaus von ei-
ner Reihe von Vorteilen und
Vergünstigungen.
Dazu gehören beispiels-

weise eine leistungsstarke
Rechtsschutzversicherung zu
Sonderkonditionen über die
Kooperation mit der HDI/RO-
LAND Rechtsschutz Versi-
cherungs AG und die gebüh-
renfreie Führung von Miet-
kautionskonten beim Koope-
rationspartner Hausbank
München, der Spezialbank
für die Wohnungswirtschaft
in Deutschland.

Stellen die kompetente juristische Beratung bei Haus & Grund
Koblenz sicher: die Fachanwälte Lothar Breitenbach (oben) und
Matthias Pauli. Foto: Dr. Ilse Preiss

Unsere Leistungen auf einen Blick

h Persönliche Rechtsbera-
tung in den folgenden Be-
reichen Wohn- und Gewer-
beraummietrecht, Woh-
nungseigentumsrecht,
Nachbarrecht, privates
und öffentliches Baurecht,
Werkvertragsrecht,
Erbrecht und allen weiteren
Bereichen mit Immobilien-
bezug

h Fertigung von Betriebs-
kostenabrechnungen
hMithilfe bei der rechtssi-
cheren Ausfertigung von
Mietverträgen und sonsti-
gen immobilienbezogenen
Verträgen
h Bezug des monatlichen
Mitgliedermagazins
Haus & Grund
h Günstige Rechtsschutz-

versicherung über die
Kooperation mit HDI/RO-
LAND Rechtsschutz
Versicherungs AG
h Bonitäts-Check in
Kooperation mit
Creditreform Koblenz
h Gebäudeenergieberatung
in Kooperation mit der
Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz

Sachbearbeiterin Monika
Wellpott. Foto: Tobias Krell

Heike Daners-Heidenblut,
Dipl.-Ing. (FH) Architektin.
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Wir sind für Sie da
Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der HVG Haus-,
Wohnungs- und Grundei-
gentums-Verwaltungs
GmbH Koblenz erreichen Sie
montags bis donnerstags
von 10 bis 16 Uhr sowie
freitags von 10 bis 15 Uhr.

Ihre Ansprechpartnerinnen:
h Heike Daners-Heidenblut,
Dipl.-Ing. (FH) Architektin,
Geschäftsführerin

h Sandra Liss, Fachwirtin
der Wohnungs- und
Grundstückswirtschaft

h Ursula Weiler,
Immobilienkauffrau

h Monika Wellpott,
Angehende Fachwirtin der
Wohnungs- und
Grundstückswirtschaft

Die Kontaktdaten:
Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentums-
Verwaltungs GmbH
Friedrich-Ebert-Ring 27
56068 Koblenz
Tel. 0261 14521
Fax: 0261 15120
info@hvg-koblenz.de
www.hvg-koblenz.de

Wichtige InformationenIhre Immobilie in professionellen Händen
Die Verwaltung von Immo-
bilien ist Vertrauenssache.
Umso wichtiger ist es für die
Eigentümer, einen qualifi-
zierten Verwalter für eine
langfristig tragfähige Zu-
sammenarbeit zu finden. Bei
der HVG Haus-, Wohnungs-
und Grundeigentums-Ver-
waltungs GmbH stehen ei-
gentümerorientiertes Denken
und bestmöglicher Service
an erster Stelle.

Der Verein Haus & Grund
Koblenz ist Mehrheitsgesell-
schafter der HVG Haus-,
Wohnungs- und Grundei-
gentums-Verwaltungs GmbH
in Koblenz. Sie hat sich die
Aufgabe gestellt, Häuser und
Wohnungen in Privatbesitz
sach- und fachgerecht für de-
ren Eigentümer zu betreuen,
deren Mietverträge mit Miet-
interessenten vorzubereiten,
die Mietnebenkosten zu er-
mitteln und abzurechnen,
die Mieterträge den Eigentü-
mern vereinbarungsgemäß
gutzubringen. Die HVG be-
rechnet für ihre Dienstleis-
tung eine Provision. Für die
Verwaltung von Mietwoh-

nungen erbringt die HVG
folgende Leistungen:

h Buchführung für das
Mietkonto einschließlich aller
Zahlungen und Mahnungen
h Jahresabschluss (Einnah-
men-/Ausgaben-Rechnung)
h Jahresabrechnung der
Nebenkosten mit den Mietern
hWohnungsabnahme und
Neuvermietung bei
Mieterwechsel
h Anfertigung von
Mietverträgen

h Verwaltung der Kaution
h Durchsetzung und Über-
wachung der Hausordnung
Technische Verwaltung
h Überprüfung des Bauzu-
standes durch eine mindes-
tens einmal im Jahr stattfin-
dende Begehung des Hauses
h Vergabe eventueller Repa-
raturaufträge und Überwa-
chung derselben (im Be-
darfsfall Einholung von Kos-
tenvoranschlägen)
h Rechnungsprüfung
h Abschluss von
Wartungsverträgen
h Einstellung von Hausmeis-
tern und Reinemachefrauen
nach Absprache
Juristische Verwaltung
h Veranlassung von Rechts-
maßnahmen gegenüber
säumigen Mietern
h Juristische Beratung durch
unsere Vertragsanwälte
Für die Verwaltung von
Wohnungseigentumsanlagen
erbringt die HVG folgende
Leistungen:
h Erfüllung aller Verwalter-
aufgaben nach dem
Wohnungseigentumsgesetz
(WEG) und dem
Verwaltervertrag

h Regelmäßige, mindestens
jährliche Begehung
der Wohnanlage im
Wirtschaftsjahr
h Beratung der Wohnungsei-
gentümer bei Sanierungs-
und Instandhaltungsmaß-
nahmen
h Abnahme evtl. Instandset-
zungsarbeiten
h Beauftragung von Hand-
werkern nach Absprache
h Juristische Beratung durch
unsere Vertragsanwälte
h Veranlassung von Maß-
nahmen gegenüber säumigen
Wohnungseigentümern

Bei ihr ist Ihre Immobilie in
professionellen Händen: Heike
Daners-Heidenblut, Dipl.-Ing.
(FH) Architektin und Ge-
schäftsführerin der HVG Haus-,
Wohnungs- und Grundeigen-
tums-Verwaltungs GmbH
Koblenz. Foto: Tobias Krell

Fachwissen für die Verwaltung
von Mietimmobilien und
Wohnungseigentumsanlagen:
Sandra Liss, Fachwirtin der
Wohnungs- und Grund-
stückswirtschaft.Foto: Tobias Krell


	01_haus+grund
	02_haus+grund
	03_haus+grund
	04_haus+grund
	05_haus+grund
	06_haus+grund
	07_haus+grund
	08_haus+grund

