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Haus & Grund empfehlen und Prämie sichern

Bitte kreuzen Sie hier Ihre gewünschte 
Prämie an. Die Lieferzeit kann zwischen 
drei und sechs Wochen betragen. 
Sollte eine Prämie vergriffen sein, erhal-
ten Sie einen gleichwertigen Ersatz.

Ihre Prämie

 Wohnklima-Messgerät 
 Typ TH 55
02

 Haus & Grund-Ratgeber

Betriebskosten  

Die Mietfibel 

Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht des Immobilieneigentümers 

Immobilienübergabe zu Lebzeiten

Die Kündigung des Vermieters
wegen Eigenbedarfs

Der Verwaltungsbeirat

01

 Küchenwaage04

 Gartenset03

Wenn Sie ein Neu-Mitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämien-
coupon aus und geben diesen dann entweder in der Geschäftsstelle Ihres 
Haus & Grund-Vereins ab oder schicken ihn per Post dorthin.
Ihr Verein veranlasst die Zusendung der Prämie an Sie. 

Wichtig: Der Werbende muss Haus & Grund-Mitglied sein! Mitarbeiter und 
Vorstandsmitglieder der Haus & Grund-Organisation sowie deren Angehö rige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, 
wenn der Geworbene innerhalb der letzten 12 Monate aus dem 
Haus & Grund-Verein ausgetreten ist. 

Ihr Prämienantrag

Mitglieder werben Mitglieder

Haus & Grund empfehlen und eine Prämie  
sichern.  Machen Sie mit und suchen Sie sich  
eine Prämie aus. 

Johannes Janson und Monika Wildner-Jagdhuber,  
Haus & Grund-Mitglieder seit 2002

Angaben werbendes Mitglied

Ich habe folgendes Mitglied geworben

Vorname/Name

Straße/Hausnummer PLZ Ort

Telefonnummer Mitgliedsnummer (sofern bekannt)

PRÄMIENCOUPON

Vorname/Name

Straße/PLZ/Ort

Anzeige 2015.indd   1 12.11.15   10:58

Haus & Grund rHeinland-Pfalz bittet wieder um iHre meinunG:

Eigentümer-Barometer RLP 2018: 
Mitmachen und gewinnen!
Wo drückt private immobilieneigentümer und Vermieter der Schuh ganz besonders? Welche Themen 
sind aus ihrer Sicht wichtig? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der aktuellen Befragung des 
landesverbands. Sagen Sie uns ihre Meinung – und gewinnen Sie einen unserer attraktiven preise! 

Niemand weiß es besser als 
Sie, liebe leserinnen und 
leser: Die Herausforderun-

gen rund um das Haus- und Woh-
nungseigentum sowie die private 
Vermietung sind einem steten 
Wandel unterworfen. Als Eigentü-
merschutz-Gemeinschaft wollen 
wir von Haus & Grund rhein-
land-pfalz diesen Wandel in ihrem 
interesse aktiv mitgestalten. Dabei 
hilft uns das „Eigentümer-Barome-
ter“, das seit 2017 regelmäßig er-
stellt wird. Seine Aufgabe: die 
Stimmungslage unter den privaten 
Eigentümern und Vermietern im 
land erforschen und dokumentie-
ren. Auf den folgenden beiden 
Seiten finden Sie deshalb einen 
Fragebogen, der die wichtigsten 
Themen abdeckt, die ihnen derzeit 
unter den Nägeln brennen. 

Die Ergebnisse unseres Eigentü-
mer-Barometers werden nach der 
wissenschaftlichen Auswertung 
zum einen hier im Mitglieder-
magazin veröffentlicht. Zum 
anderen werden sie Einfluss ha-
ben auf die eigentumspolitische 
Arbeit des landesverbands.

Machen Sie also mit und 
gewinnen Sie mindestens dop-
pelt: in jedem Fall als Mitglied 
von Haus & Grund rhein-
land-pfalz und mit etwas Glück 
bei der Verlosung unserer attrak-
tiven preise.

Sie haben Freunde und Be-
kannte, die ebenfalls immobi- 
lieneigentümer sind, unserer Orga-
nisation aber noch nicht angehö-
ren? Auch diese können natürlich 
gerne am Eigentümer-Barometer 
mitwirken. Vielleicht gewinnen Sie 
ja so zusätzlich noch ein neues 
Mitglied für Haus & Grund ... n

1. Preis:  
Reise „Auf den Spuren von Goethe – 
Kultururlaub in Bad Lauchstädt“
Kennen Sie Bad lauchstädt? Die Goethestadt liegt am west-
lichen rand der leipziger Tieflandsbucht. Hier finden Sie 
die schönsten Sehenswürdigkeiten direkt vor der Haustür: 
Das Kurpark-Hotel liegt im Herzen des Historischen Kur-

parks mit Goethe-Theater und 
Schillerhaus. Nach dem Kulturpro-
gramm laden herrliche Feldwege 
auf einen Ausflug zum Geiseltalsee ein, 
wo Sie in kristallklarem Wasser baden oder die umliegenden Wein-
berge erkunden können. Unter allen Einsendungen verlosen wir eine tolle 
reise für zwei personen (3 Tage/2 Nächte, Doppelzimmer, Frühstück vom 

Schlemmerbuffet, 10% Ermäßigung auf Speisen im restaurant, eigene Anreise).

2.-11. Preis:  
10 hochwertige Haus & Grund Schirme

immer gut beschützt gegen Unbill von oben: Der Doppelautomatik-Taschen-
schirm für zwei personen trotzt auch starken Windböen. Er verfügt über ein 
Windproof-System mit Fibertec-Schienenkonstruktion, hat einen zweifarbigen 

Soft-Touch-Griff und trägt das logo ihres Haus & Grund landesverbands. 

12.-21. Preis: 
10 Ratgeber „Mietverträge professionell ausfüllen“

Diese Broschüre gibt privaten Vermietern von Wohn- und Gewerberaum auf 118 Seiten 
Merkpunkte an die Hand, die helfen, typische Fehler bei der Vorbereitung, Verhandlung und 
beim Abschluss von Mietverträgen zu vermeiden.

22.-44. Preis: 
22 x 5 Merkblätter rund um Vermietung und Eigentum

Alles in allem 74 kostenpflichtige Merkblätter zu wichtigen 
Themen rund um Vermietung und privates immobilienei-
gentum bietet der landesverband Haus & Grund rhein-
land-pfalz an (siehe Bestellformular auf Seite 18).  
Unter allen Einsendern verlosen wir 22 Gutscheine für jeweils 
5 Merkblätter ihrer Wahl als E-Book im pdf-Format.

Foto: Michael aus Halle/wikicommons

Foto: www.animod.de
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„Eigentümer-Barometer RLP 2018“

2. wie schätzen sie aktuell das allgemeine politische 
Klima für immobilieneigentümer ein?

– Zutreffendes bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen möglich –

 Gut, denn es gibt vielfältige Zuschüsse und Förderprogramme.

 Schlecht, weil immer höhere Steuern und Abgaben zu zahlen sind.

 Gut, da sich die politik für die rechte der Eigentümer einsetzt.

 Schlecht, da die politik immer mehr in die Eigentumsrechte 
 eingreift.

 Sonstiges, nämlich:

3. immobilieneigentum macht nicht nur freude – lei-
der gehören auch sorgen und Probleme dazu. welche 
themen machen ihnen hier besonderen Kummer? 
– Zutreffendes bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen möglich –

 ich fürchte um den dauerhaften Werterhalt meiner  
 immobilie(n).

 ich fürchte um die dauerhafte Vermietbarkeit meiner 
 immobilie(n).

 ich weiß nicht, ob ich auch im hohen Alter in meiner 
 Wohnung / meinem Haus bleiben kann.

 Mich verärgert die Gängelung durch staatliche  
 Vorschriften und einseitige Gerichtsurteile.

 Sonstiges, nämlich:

4. wie hat sich aus ihrer sicht die Chance verändert, 
einen guten mieter zu finden?

– Zutreffendes bitte ankreuzen –

 Besser als vor fünf Jahren

 Unverändert gut

 Unverändert schlecht

 Schlechter als vor 5 Jahren

5. wenn sie an die langfristige Vermietbarkeit ihrer 
immobilie(n) denken: welche themen sind ihrer  
ansicht nach besonders wichtig?

– Skala von 1 (sehr wichtig) bis 4 (gar nicht wichtig); bitte ankreuzen –

a) niedrige Kaltmiete    1–––2–––3–––4

b) geringer Energieverbrauch   1–––2–––3–––4

c) optisch gut in Schuss    1–––2–––3–––4

d) kinder-/familienfreundlich  1–––2–––3–––4

e) altersgerechter Zuschnitt  1–––2–––3–––4

f) moderne technische Ausstattung  1–––2–––3–––4

g) Bausubstanz ohne Sanierungsstau 1–––2–––3–––4

h) guter Einbruchschutz   1–––2–––3–––4

i) attraktive lage    1–––2–––3–––4

6. wenn sie eigentümer einer eigentumswohnung 
sind: welche der folgenden aussagen treffen ihrer  
erfahrung nach zu?

– Zutreffendes bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen möglich –

 ich bin als Selbstnutzer Wohnungseigentümer und mit dieser   
 Entscheidung rundum zufrieden.

 ich bin als Vermieter Wohnungseigentümer und mit dieser  
 Entscheidung rundum zufrieden.

 ich bin nur deshalb Wohnungseigentümer; weil es für mich    
 keine andere Möglichkeit gab, in die eigenen vier Wände zu  
 kommen.

 Das WEG-recht ist für laien viel zu kompliziert und bietet vielerlei  
 Anlass zu Streit.

 ich bin mit meiner WEG-Verwaltung im Großen und Ganzen   
 sehr zufrieden.

 ich habe viel Ärger mit meiner WEG-Verwaltung, denn sie macht   
 einen schlechten Job.

1. welche arten von immobilieneigentum besitzen sie und in welchem Ort befinden sich diese?

– Zutreffendes bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen möglich –

Ort Immobilie 1 Ort Immobilie 2 Ort Immobilie 3 
Zahl der weiteren 

Immobilien

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

WEG-Eigentum

Wohn- und Geschäftshaus

Gewerbeimmobilie
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7. wenn sie an meinungsverschiedenheiten / ausein-
andersetzungen mit ihren mietern denken – welche 
themen fallen ihnen da ein?

– Zutreffendes bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen möglich –

 unpünktliche / unvollständige Mietzahlungen

 Streit um die Betriebskostenabrechnung

 Nicht-Einhalten der Hausordnung

 Schimmel in der Wohnung

 Einseitige Mietminderung

 Sonstiges, nämlich:

 Gar nichts, denn ich habe nur problemlose Mietverhältnisse.

8. stichwort energetische sanierung: wo sehen sie für 
sich bzw. ihre immobilie(n) Handlungsmöglichkeiten?

– Zutreffendes bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen möglich –

 bessere Fassadendämmung    neue Fenster und Türen

 neue / andere Heizung

 Sonstiges, nämlich:

 Meine immobilie ist energetisch auf dem neuesten Stand.  
 Bei mir herrscht deshalb kein Handlungsbedarf.

 So lange sich die investitionen nicht bzw. nur auf sehr lange Sicht  
 rechnen, mache ich gar nichts.

 Darum sollen sich meine Erben bzw. die nächsten Eigentümer   
 kümmern.

 ich werde erst aktiv, wenn es für Energiespar-investitionen eine  
 entsprechende steuerliche Förderung gibt.

 ich werde nur dann aktiv, wenn die Modernisierungskosten auch   
 angemessen auf die Mieter umgelegt werden können.

9. die digitalisierung eröffnet viele möglichkeiten 
auch für die eigenen vier wände. was erhoffen bzw. 
befürchten sie beim stichwort „smart Home“?

– Zutreffendes bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen möglich –

 Mit dem Thema kann ich nicht viel anfangen; ich weiß zu  
 wenig darüber.

 Ein intelligentes Zuhause könnte mehr Komfort für den Alltag   
 bringen, gerade für ältere Menschen.

 Wer langfristig gut vermieten will, muss in moderne Technik   
 investieren.

 Steuerungs- und Überwachungssysteme könnten besseren   
 Schutz vor Einbrechern bieten.

 Das „Smart Home“ könnte vermehrt zu Cyber-Angriffen und   
 Hacker-Attacken einladen.

 Die Technik ist noch unausgegoren und im Verhältnis zum Nutzen  
 viel zu teuer.

10. in der Öffentlichkeit wird das thema „mangel an 
bezahlbarem wohnraum“ intensiv diskutiert.  
welche aussagen sind ihrer meinung nach richtig?

– Zutreffendes bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen möglich –

 Städte und Gemeinden stellen zu wenig Bauland zur Verfügung.

 immer neue Vorschriften machen das Bauen viel zu teuer.

 Der Staat ist selbst schuld mit all den vielen Belastungen wie  
 Steuern und Abgaben, z.B. auf Energie etc.

 Das Mietrecht benachteiligt Vermieter, sodass niemand in  
 Mietwohnungen investieren will.

 Die großen Wohnungsbestände sind ein Spielball von inter- 
 nationalen Spekulanten.

 Wir privaten Vermieter sind ein Stabilitätsfaktor und sollten nicht   
 noch weiter gegängelt werden.

 Eine Verschärfung der Mietpreisbremse macht das Vermieten 
 vollends uninteressant.

 Heutzutage wird alles immer teurer. Also steigen eben auch die  
 Mieten.

 ich bin froh, dass ich nach jahrzehntelanger Durststrecke endlich   
 eine vernünftige rendite durchs Vermieten erzielen kann.

11. welcher der folgenden forderungen von  
Haus & Grund stimmen sie in welchem maß zu?

– Skala von 1 (stimme voll zu) bis 4 (stimme gar nicht zu);  
bitte ankreuzen –

a) Wohneigentum darf nicht immer noch teurer werden. Die   
 Senkung und Neustrukturierung der Grund- 
 erwerbsteuer wäre hier ein wichtiges Signal. 

b) Damit der Bau von Mietwohnungen wieder attraktiver wird,   
 sollte die steuerliche Abschreibung für solche  
 investitionen von derzeit 2 auf 3 prozent  
 erhöht werden.  

c) Es muss endlich rechtssicher geregelt werden, dass und in   
 welchem Umfang Schönheitsreparaturen  
 auf den Mieter übertragen werden können. 

d) Für Bestandsgebäude dürfen die energetischen Vorgaben   
 nicht weiter verschärft und die Nutzung  
 erneuerbarer Energien darf nicht zur pflicht  
 gemacht werden.  

e) Die formalen und bürokratischen Anforderungen an die  
 energetische Sanierung von Wohngebäuden  
 sind unnötig hoch. Das muss vereinfacht  
 werden.  

1–––2–––3–––4

1–––2–––3–––4

1–––2–––3–––4

1–––2–––3–––4

1–––2–––3–––4
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Wir danken Ihnen  
für Ihre Teilnahme!
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 
31. Mai 2018 an die oben angegebene Adresse (Adressfenster 
passt für DiN A4- und DiN lang-Kuverts). 

WICHTIG: Vergessen Sie den Absender nicht – sonst greift die 
Glücksfee bei der Verlosung unserer vielen preise möglicherweise 
genau bei ihnen ins leere.

Datenschutzerklärung

Die Auswertung sämtli-
cher ausgefüllter Frage-
bögen für das Eigentü-

mer-Barometer 2018 von Haus 
& Grund rheinland-pfalz er-
folgt völlig anonymisiert. Die 
Angabe ihrer Anschrift benöti-
gen wir lediglich, um Sie im 
Falle eines Gewinns benach-
richtigen zu können. 

Sie können ihre Adresse 
deshalb entweder auf den 
Briefumschlag oder auf ein ge-
sondertes Blatt papier schrei-
ben. Beide Varianten haben 
bei der Verlosung unserer at-
traktiven preise die selben Ge-
winnchancen.

Selbstverständlich werden 
ihre personenbezogenen Da-

ten von uns weder gespei-
chert noch an Dritte weiter-
gegeben.

Übrigens: Sollten Sie noch 
weitere Fragebögen benöti-
gen – beispielsweise, um sie 
an befreundete immobilienei-
gentümer weiterzugeben, die 
vielleicht noch gar nicht Mit-
glied bei Haus & Grund sind 
– dann finden Sie das Frage-
bogen-Formular zum (kosten-
losen) Download auf der in-
ternetseite unseres   landes-
verbands: 
www.hausundgrund-rlp.de

Zudem sind Fragebögen 
in den Geschäftsstellen der 
Haus & Grund Ortsvereine 
vorrätig. n

Jetzt Mitglied werden bei  
(oder Mitglieder werben für) Haus & Grund!

Gesetze, Vorschriften, 
Anordnungen – die 
rahmenbedingungen 

für private Vermieter und im-
mobilieneigentümer werden 
immer komplizierter. Da ist es 
gut, einen starken partner wie 
die Eigentümerschutz-Ge-
meinschaft Haus & Grund an 
der Seite haben!

Als Mitglied erhalten Sie 
in ihrem jeweiligen Ortsverein kompetente 
Fachberatung bei allen rechtlichen Fragen 
rund um Vermietung und privates immobi-
lieneigentum, außerdem zahlreiche exklusi-
ve Sonderkonditionen bei rechtsschutz-, 
Hausrat- und Gebäudeversicherungen. Al-
lein diese Vorteile machen den jährlichen 
Mitgliedsbeitrag mehr als nur wett.

Den 37 Haus & Grund Ortsvereinen in 
rheinland-pfalz gehören schon rund 42.000 
Mitglieder an, bundesweit sogar schon fast 

1 Million. Auf Bundes- und landesebene 
vertritt Haus & Grund die interessen der 
immobilieneigentümer gegenüber Staat 
und Gesellschaft. Umso wichtiger in heuti-
ger Zeit, dass wir mit einer möglichst star-
ken Stimme sprechen.

Deshalb wollen wir noch stärker werden, 
um auch ihre interessen noch besser vertre-
ten zu können! Werden deshalb auch Sie 
Mitglied! Und wenn Sie bereits Mitglied 
sind, dann empfehlen Sie uns in ihrem 

ANZEiGE

Freundes- und Bekanntenkreis weiter – bei-
spielsweise über die Befragung zum Eigen-
tümer-Barometer rlp 2018. Der ihnen vor-
liegende Fragebogen kann auch im internet 
auf ihren pC heruntergeladen werden.

Auf unserer Webseite finden Sie auch 
regelmäßig aktuelle informationen rund 
ums immobilieneigentum – inkl. einem di-
rekten link zu ihrem jeweiligen Ortsverein. 
Schauen Sie doch einfach einmal online bei 
uns vorbei: www.hausundgrund-rlp.de

An den Landesverband der Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer 
von Rheinland-Pfalz e.V.

Diether-von-isenburg-Str. 9-11
55116 Mainz


