
DasWissen um eine immer älter werdende Bevölkerung

hinterlässt auch ihre Spuren im Wohnungsbau. Voraus-

schauend wird barrierefrei gebaut, werden Schwellen

vermieden, Türöffnungen in der rollstuhlgerechten

Breite geplant, Treppenlifte vorgesehen etc. Nur wer das

in seinem Haus vor 30 oder 40 Jahren nicht bedacht hat,

steht dann, wenn er auch seinen Lebensabend in seiner

gewohnten Umgebung verbringen will, oft vor erheb-

lichen Umbauten mit entsprechenden Kosten. Fachleute

schätzen die Kosten für einen solchen Umbau bei einer

durchschnittlichen Wohnung auf 20000 Euro. Hier

halten einige Banken spezielle Finanzierungs-Program-

me bereit, Fördergelder gibt es auch von der KfW (Pro-

gramm 159). Dd

Altersgerechter Umbau von Eigenheimen –
Fördergelder

Geschlossene Fonds haben für die Fondsinhaber den

Nachteil, dass sie bei plötzlich auftauchendem Geldbe-

darf nicht jederzeit verkauft werden können, eigentlich.

Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

(zweitmarkt.de) füllt hier eine Lücke für Anleger, die

sich plötzlich von ihren Anteilen trennen wollen.

Diese Börse verzeichnete 2013 mit einem Handels-

umsatz von 187 Millionen Euro (+ 28 Prozent) einen

neuen Rekord. Am meisten gehandelt wurden Immo-

bilienfonds (119 Millionen Euro) mit einem Anteil von

64 Prozent, gefolgt von Schiffsbeteiligungen mit rund

20 Prozent (38 Millionen Euro). Verkäufer und auch

Käufer waren meist Privatpersonen. Dd

Fondsbörse Deutschland 2013 mit
Rekordumsätzen

baugenehmigungen hin. Die
Tatsache, dass sich die Bautätig-
keit deutlich in Richtung Mehr-
geschossbau verlagert spricht
nachMeinungder Helaba dafür,
dass vor allem in den Ballungs-
räumen gebaut wird. Ein Blick
auf die Wohnungsfertigstellun-
gen in denGroßstädtenmit den
zuletzt größten Preissteigerun-
gen sei jedoch enttäuschend.
Lediglich für München und
Frankfurt (4,3 bzw. 3,9 Wohn-
einheiten pro 1000 Einwohner)
könne eine kräftigere Bautätig-
keit attestiert werden. „Für die
politisch gewünschte Dämp-
fung des Preis- und Mietan-
stiegs amWohnungsmarkt sind
weitere Anstrengungen erfor-
derlich. Die geplante Mietpreis-
bremse dürfte hierbei kontra-
produktiv sein.“

AmWohnungsmarkt
brauchen die Markt-
mechanismen viel Zeit

Denn, so möchte der Autor an-
fügen, Preisbremsen bremsen
die Investitionslust. Sie stellen
Eingriffe in die Marktmechanis-

men dar, die auch im Bereich
Wohnungsbau funktionieren.
Wenn die Rendite für mein ge-
plantes Wohnungsbauprojekt
in Gefahr gerät, dann wird eben
nicht gebaut. Das Dumme ist in
diesem Bereich, dass beim Feh-
len vonWohnungen diese nicht
kurzfristig geschaffen werden
können. Fehlen Autos, so legen
die Unternehmen einige Nacht-
schichten ein, und die Dinger
stehen wenige Wochen später
auf dem Fabrikhof oder schon
bei den Händlern. Bauen dauert
dummerweise wesentlich län-
ger, leider oft Jahre, alle Zulas-
sungen und Genehmigungen
eingeschlossen; deshalb ent-
stehen bei ungeduldigen Politi-
kern mit Blick auf die immer
irgendwo im Lande stattfin-
denden Wahlen vermeintliche
Zwänge, hier etwas tun zu
müssen, einzugreifen. Dahinter
steht auch die Auffassung, dass
Vermieter sich goldene Nasen
verdienen. Dabei sind sie froh,
wenn sie langfristig Renditen
um die vier bis fünf Prozent er-
zielen.

Bruno Hidding
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Was tun, wenn eine gedämmte Fassade
auf Nachbars Grundstück ragt?

Ihr Nachbar darf nicht über die
Grenze bauen. Beachten Sie
aber § 10 a des Hessischen
Nachbarrechtsgesetzes. In be-
stimmten Fällen müssen Sie ei-
nen Überbau in Ihr Grundstück
hinein bei der energetischen
Sanierung dulden. Dabei darf
Ihr Grundstück jedoch nicht

über Gebühr in Anspruch ge-
nommen werden. Außerdem
darf nur eine Wärmedämmung
angebracht werden, die über
die Anforderungen der Energie-
einsparverordnung nicht hin-
ausgeht. Schließlich kommt
eine Duldungspflicht nur bei
einer einseitigen Grenzwand in
Betracht. Zur Durchführung der
Arbeiten müssen Sie außerdem
in manchen Fällen dem Nach-

barn Zutritt über Ihr Grundstück
ermöglichen.
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