
Buchtipp
In der Praxis zu Hause. Wer Wohnungen
vermietet, will vor allem eines wissen:
Wie lässt sich der Wert des Hauses erhal-
ten und erhöhen? Darauf antwortet die-
ses Buch unter drei Gesichtspunkten:
Verwaltung, Wartung und Möglichkei-
ten, das Wohnen im Haus attraktiver zu
machen – und damit gleichzeitig den
Wert der Immobilie zu erhöhen.

Günter Kohlbecker legt einen über-
sichtlichen Leitfaden für die Bewirt-
schaftung von Mietwohnungsgebäuden
vor. Er schlüsselt feste und variable Kos-
ten auf, schildert die Anforderungen an
eine Hausverwaltung und verrät, wie
man Dokumente und Pläne am sichers-
ten speichert. Welche technischen Hilfs-
mittel der Hausmeister auf seinen Kon-
trollgängen dabeihaben sollte, wird eben-
so erläutert wie die Vor- und Nachteile
von eigenem im Gegensatz zu externem
Personal.

Schritt für Schritt erklärt Kohlbecker
die Aspekte der Gebäudewartung: Erst
geht es um den Rohbau, dann den Aus-
bau und schließlich die Haustechnik.
Ebenso systematisch werden, je nach
Aufwand, die Möglichkeiten der Werter-
höhung beschrieben. Mit geringem Auf-
wand lassen sich Photovoltaik-Anlagen
installieren, Fenster austauschen oder
ein Vordach über dem Hauseingang an-
bringen. Balkonsanierung und Däm-
mung der Außenwände gehen mit mittle-
rem Aufwand einher. Mit aufwändigen,
teuren und langwierigen Bauarbeiten ist

hingegen beim
Einbau eines
Fahrstuhls oder
von Duplexpar-
kern zu rechnen.

Kohlbecker
zeigt, wie man
Bauvorhaben
vernünftig plant,
dabei kaufmänni-
schen und logisti-
schen Anforde-
rungen gerecht
wird und gleich-

zeitig Normen wie die Energieeinsparver-
ordnung erfüllt. Immer wieder weist
Kohlbecker auf Wechselwirkungen hin:
Jeder Eingriff in das Gebäude hat Ein-
fluss auf angrenzende Gewerke, die Bi-
lanz des Eigentümers sowie das Befinden
der Mieter.

Ob Eigentümer, Planer oder Hausver-
walter – wer mit Gebäuden beschäftigt
ist, erhält mit diesem Buch eine praxisna-
he Unterstützung.  Antje Rößler

Günter Kohlbecker: Werterhalt und Werter-
höhung im Mietwohnungsbau. Stuttgart,
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