HAUS & GRUND HEIDELBERG

Ein erfolgreicher
und gut vernetzter
Ratgeber

Mitgliederzahl
in zehn Jahren
von 3.942 auf
5.401 gestiegen.

„Eigentlich kann man sein
Haus heutzutage nicht
mehr ohne die Unterstützung von Haus & Grund
verwalten“, meinte kürzlich
ein Mitglied des Heidelberger Vereins.
In der Tat. Nicht nur das
Mietrecht, das uns als Vermieter oft zu schaffen
macht – auch die vielen
zusätzlichen Verordnungen
und Vorschriften, die zu
beachten sind, wachsen
beinahe ins Unendliche:
Vergleichsmieten-, Landesbau-, Datenschutz-, Energieeinsparverordnung . . .
Und die Rechtsprechung tut
ein Übriges. Städtische Vorschriften gibt es noch oben
drauf; Stichworte sind:
Zweckentfremdungsverordnung, die es nicht erlaubt,
Wohnungen kurzfristig zu
vermieten, Baumschutzsatzung und so weiter. »
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er sein Haus in Heidelberg
umbauen oder modernisieren
will, der braucht für die Planung
ausgewiesene Experten. Denn Fassaden müssen begrünt werden, neu
verputzen ist nur möglich, wenn
gleichzeitig eine Wärmedämmung
angebracht wird. Heizung erneuern
geht nur in Verbindung mit erneuerbaren Energien, sogar wenn die
vorhandene Anlage noch einwandfrei funktioniert.
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Wer als „normaler Eigentümer“ an
diese Themen ohne den Rat ausgewiesener Experten herangeht, der
wird mitunter sein blaues Wunder
erleben. Obendrein verliert er noch
bares Geld.

Das Team der Geschäftsstelle von Haus & Grund Heidelberg,
von links: Gudrun Förderer, Vorstand Thilo Koch, Apollonia Erhard,
Lisa Cale, Renate Staudt und Anno Werneke
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Ein zertifizierter Berater hilft durch
den Dschungel der über 6.000
Förderungen und erarbeitet den formal korrekten Antrag. Er kennt
auch die Sonderregelungen für die
denkmalgeschützten Häuser in der
Stadt.
Der Durchblick im jährlich aufs
Neue sich ändernden steuerlichen
Dickicht ist auch nicht einfacher
Die Mitarbeiter der Haus & Grund Heidelberg Immobilien GmbH,
von links: Thomas Bongarts, Vico Promenzio, Vanessa Benz,
Geschäftsführer Anno Werneke, Jochen Mack
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Geschäftsstellenleiterin
Apollonia Erhard im
Gespräch

Haus
H
& Grund ist nicht nur Ratgeber
b für die Fragen und Probleme,
die
d sich dem Eigentümer bzw. Verm
mieter
beinahe täglich stellen.
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Der Verein unter dem Vorsitz von
Rechtsanwalt Thilo Koch ist in der
Stadt bestens vernetzt und in verschiedenen Gremien fachkundig
vertreten, so zum Beispiel in der
Mietspiegel-Expertenrunde. Auch
wenn sich hier nicht jedes Ungemach verhindern lässt, so können
die Informationen aus erster Hand
für unsere Organisation doch
äußerst nützlich sein.
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Der Verband hilft im ganzen
Themenspektrum, mit dem
Eigentümer konfrontiert
werden: Neben der „klassischen“ Rechtsberatung gibt
es für die Mitglieder Sprechstunden zu Steuer- und Versicherungsfragen, Hilfe vom
Architekten, Energieberatung vor einer Modernisierung und immer mehr wird
auch der gute Rat zur Baufinanzierung und zu KfWZuschüssen nachgefragt.

Damit die Mitglieder den Überblick
behalten, informiert der Verein
neben dem monatlichen Verbandsmagazin zusätzlich mit einem vierwöchigen Newsletter über Vorgänge vor Ort und die aktuellste Rechtsprechung. Für die Wohnungseigentümer gibt es eine weitere Information, vierteljährlich, ebenfalls
elektronisch.
Über den badischen Landesverband
ist der Ortsverein in den Zentralverband Haus & Grund Deutschland in Berlin eingebunden. Dort
wird auf Bundesebene die Wohnungspolitik kritisch, konstruktiv
begleitet. Von Mietendeckel und
Enteignungen spricht man nicht
nur in Berlin. Gegen diese Entwicklung geht unser Verband auch vor
Ort ganz entschieden an.

Seit zehn Jahren
blickt der Verein
auf den höchsten
jährlichen Mitgliederzuwachs
im badischen Landesverband.

VIER FRAGEN
AN DEN VORSITZENDEN
THILO KOCH:
Wir sprachen mit dem 57-jährigen
Rechtsanwalt, der den Heidelberger
Verein seit 2006 führt.
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Worauf führen Sie den
anhaltenden Mitgliederzuwachs zurück?

„Das hat sicher mehrere Gründe.
Zum einen müssen sich Eigentümer
wehren gegen die Begehrlichkeiten
des Staates. Und auch hier gilt: Je
mehr wir sind, umso stärker werden
wir auf kommunaler und bundespolitischer Ebene gehört. Ein weiterer
Grund ist der kontinuierliche und
andauernde Umbau von der klassischen Interessenvertretung hin zu
einem serviceorientierten Dienstleister rund um die Immobilie. Unsere
Mitglieder, auch die neu zu uns
kommen, wissen diese vielfältigen
Leistungen und Vorteile durchaus
zu schätzen.“
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Können Sie mit dem
geringen Mitgliedsbeitrag
die Beratungsqualität auf
Dauer halten?

„Wir arbeiten sparsam, aber effektiv
und wir haben qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Wie in einem
mittelständischen Unternehmen
nutzen wir die Überschüsse aus
profitablen Bereichen, um andere
Dienstleistungen, die mitunter nicht
so wirtschaftlich, aber für die Mitglieder unverzichtbar sind, zu ermöglichen. Und noch eine erfreuliche Entwicklung habe ich in den
letzten Jahren bemerkt: Unsere
Mitglieder wissen gute Beratung zu
schätzen und empfehlen uns weiter,
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Thilo Koch, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Mietrecht,
WEG-Recht und Steuerrecht

dies ist der wesentliche Garant für
unser Mitgliederwachstum. Das
hierdurch bedingte Beitragsaufkommen lässt uns entsprechenden
Spielraum, so dass wir unsere
Mitgliedsbeiträge in den letzten
Jahren halten konnten.
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Sind Sie im neuen Heidelberger Gemeinderat nicht
auf verlorenem Posten?

„Das wird sicher schwierig. Wir
werden den Räten aber klar
machen, dass weit mehr als zwei
Drittel der Wohnungen von den
privaten Vermietern gestellt werden.
Also nicht von gewinnorientierten
Investoren. Dass aber energetische
Modernisierungen und Verbesserungen der Wohnqualität und sinkende
Mieten sich ausschließen.“
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Wo sehen Sie noch Möglichkeiten der Verbesserung?

„Nichts ist so beständig wie der
Wandel, ist mein Motto. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister und bieten unseren Mitgliedern
stetig neue und insbesondere digitale Serviceleistungen. Auf den
Punkt gebracht ist unser Anspruch: Service, Service, Service.“

