
Von Violetta Heise, dpa

Bekannte in Belgien, Frank-
reich oder den Niederlanden
anrufen? Das kann teuer wer-

den. Denn für Auslandstelefonate
aus dem eigenen Land gibt es bis-
lang keine Kosten-Obergrenzen.
Das soll sich mit neuen EU-Regeln
nun ändern.

Denn nach den Roaming-Gebüh-
ren schiebt die Europäische Union
nun auch hohen Preisen für Telefo-
nate ins EU-Ausland einen Riegel
vor. Das EU-Parlament stimmte ges-
tern mit großer Mehrheit für ent-
sprechende neue Regeln. Demnach
sollen Gespräche aus dem eigenen
Land in einen anderen EU-Staat pro
Minute nur noch maximal 19 Cent
kosten dürfen – egal ob vom Handy
oder vom Festnetztelefon aus. Die
Kosten pro SMS werden bei höchs-
tens sechs Cent gedeckelt.

Nun muss noch der Rat der Mit-
gliedstaaten grünes Licht geben,
was als Formsache gilt. Dann kön-
nen die neuen Preisobergrenzen im
Mai 2019 in Kraft treten. Eine
Grundsatzeinigung über die Neue-
rungen war bereits im Juni erzielt
worden. „Es war höchste Zeit, die
teilweise unverschämten Preise für
Auslandstelefonate in die EU zu de-
ckeln“, erklärte Constanze Krehl, te-
lekommunikationspolitische Spre-
cherin der Europa-SPD. „Bei deut-
schen Anbietern zahlt man bisher
teilweise das Zehnfache.“

Kosten Wer daheim zum Festnetz-
telefon greift, um in anderen EU-
Ländern anzurufen, zahlt derzeit
noch Preise, die die Anbieter frei be-
stimmen können. Und das sind bis
zu 1,49 Euro pro Minute, wie die Ver-
braucherzentrale (VZ) Schleswig-
Holstein erhoben hat. Laut Daten
des Europäischen Verbraucherver-

bands fielen in Deutschland zuletzt
bis zu 1,99 Euro Gebühren pro Mi-
nute für Auslandsgespräche per
Handy an.

Im Gegensatz dazu waren die so-
genannten Roaming-Gebühren für
Anrufe aus fremden Netzen im EU-
Ausland bereits im Sommer 2017 ab-
geschafft worden. Das hat laut einer
Forsa-Studie vom Früh-
jahr 2018 auch für Ver-
wirrung gesorgt: Gut
die Hälfte aller Befrag-
ten (52 Prozent), die in
den vorangegangen
zwölf Monaten ins EU-
Ausland telefoniert hat-
ten, glaubten, dass die
Abschaffung der Roa-
ming-Gebühren auch
für Anrufe von Deutschland aus in
andere EU-Länder gilt.

Dass nun auch solche Auslands-
telefonate nicht mehr viel kosten
dürfen, stößt bei Verbraucherschüt-
zern auf Zustimmung. „Dank der
neuen Regelung werden Verbrau-
cher ab Mai 2019 in den meisten Fäl-
len für ihre Anrufe ins EU-Ausland
erhebliche Kosten einsparen“, er-
klärte ein Sprecher des Europäi-
schen Verbraucherverbands.

Baustellen Die Bundeszentrale
Verbraucherverband begrüßt die
Preisdeckelung. Allerdings blieben
in Deutschland viele Probleme be-
stehen, teilte der Verband mit. So
seien die Mindestvertragslaufzeiten
für Telefonverträge zu lang. Sie
müssten auf sechs Monate gesenkt
werden. Außerdem hätten Verbrau-
cher in Deutschland zu wenig Mög-
lichkeiten, sich gegen zu langsame
Internetverbindungen zu wehren.

Das neue Gesetzespaket sieht ne-
ben der Kostendeckelung auch eine
Art umgekehrten Notruf vor. Bei ge-
fährlichen Großlagen wie Terroran-

schlägen und Naturkatastrophen
sollen Handynutzer per SMS oder
App gewarnt werden können. Ein
solches System müssten die EU-
Mitgliedstaaten innerhalb von 18
Monaten nach der offiziellen Verab-
schiedung der EU-Regeln auf die
Beine stellen.

„Es ist ein Riesenfortschritt, dass
jetzt Standortinforma-
tionen über den Nutzer
oder die Nutzerin der
Notrufnummer durch
den Anbieter an Not-
dienste weitergegeben
werden können, natür-
lich im Einklang mit Da-
tenschutzvorschriften“,
erklärte Arndt Kohn
(SPD), Mitglied des Ver-

braucherschutzausschusses im EU-
Parlament. Weitere Neuerungen:
Telefon- oder Handyverträge sollen
künftig einen leicht verständlichen
Überblick über die Konditionen bie-
ten. Daneben müssen Informatio-
nen über mögliche Kostenrücker-
stattungen enthalten sein – etwa
wenn Verbrauchern bei einem An-
bieterwechsel noch ungenutztes
Prepaid-Guthaben bleibt.
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Billigere
Anrufe
in die EU
KOMMUNIKATION Preise
für Telefonate in
Mitgliedstaaten
sollen sinken

 „Es war höchste
Zeit, die teilwei-
se unverschäm-

ten Preise zu
deckeln.“

Constanze Krehl
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Auszeiten
gehören zum
Arbeitsalltag

Viele Beschäftigte lassen die
Pausen ausfallen

BERUF Vor genau 100 Jahren, am 15.
November 1918, wurde der Acht-
stundentag in Deutschland erstmals
gesetzlich verankert. Bis heute ist er
ein wichtiger Eckpfeiler des Arbeits-
schutzes und soll, wie auch Pausen
während des Arbeitstages, auch für
Erholung sorgen. Doch mehr als je-
der vierte Beschäftigte in Deutsch-
land arbeitet ohne Pause durch. Das
geht aus einer Antwort des Bundes-
arbeitsministeriums auf eine Anfra-
ge der Linksfraktion im Bundestag
hervor. Als Grund nennen die meis-
ten Befragten (jeweils 63 Prozent)
neben zu viel Arbeit, dass die Aus-
zeit nicht in den Arbeitsablauf passe.
Mehr als ein Viertel (26 Prozent)
gab an, einfach keine Pause machen
zu wollen. 14 Prozent erklärten, die
Pause für einen früheren Feier-
abend aufgespart zu haben.

Branchen Die Befragten konnten
mehrere Gründe nennen und waren
nicht auf eine Antwortmöglichkeit
beschränkt. Am häufigsten kom-
men Pausenausfälle den Angaben
nach im Gastgewerbe, in der Pflege-
branche sowie im Erziehungs- und
Unterrichtsbereich vor. Dies hänge
mit unrealistischen Zielvorgaben
und zu wenig Personal zusammen,
erklärte Annelie Buntenbach aus
dem Vorstand des Deutschen Ge-
werkschaftsbunds (DGB). Dafür
seien diese Branchen berühmt-be-
rüchtigt. Bei Arbeitnehmern zwi-
schen 15 und 29 Jahren liegt der An-
teil demnach mit 31 Prozent noch
höher als im Gesamtschnitt. Das Ar-
beitsministerium bezieht sich auf
Daten der „Arbeitszeitbefragung
2017“ der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitszeitmedizin
(Baua). Pausen seien nicht nur wich-
tig für die Gesundheit, sondern auch
für die Produktivität, erklärt Di-
plom-Psychologe Johannes Wend-
sche von der Baua. Das hätten zahl-
reiche Erhebungen gezeigt. „Je län-
ger man am Stück arbeitet, desto un-
produktiver wird man.“ Gerade bei
hoher Belastung seien Pausen be-
sonders wichtig. „Sogar kurze Aus-
zeiten können schon helfen.“

Gesetz Laut Arbeitszeitgesetz dür-
fen Beschäftigte nicht länger als
sechs Stunden ohne Pause arbeiten.
Arbeitnehmern stehen demnach in
der Regel mindestens 30 Minuten
zu. „Viele Arbeitgeber ignorieren of-
fensichtlich ihre gesetzlichen
Schutz- und Sorgfaltspflichten und
nehmen damit Gesundheitsgefähr-
dungen ihrer Beschäftigten in
Kauf“, kritisierte die Sprecherin der
Linksfraktion für Arbeit 4.0, Jessica
Tatti. Die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) erklärte, dass Beschäftigte
natürlich ein Recht auf Pausen hät-
ten. Häufig gebe es in Betrieben fes-
te Regelungen dazu. „Der Arbeitge-
ber ist allerdings nicht die Pausen-
polizei.“ dpa

Jetzt noch Zulagen sichern
RIESTER-RENTE Wer mit einer Ries-
ter-Rente für sein Alter vorsorgt,
kann staatliche Zulagen erhalten.
Dafür müssen Verbraucher einen
Antrag beim Anbieter des Riester-
Vertrages einreichen. Dies ist bis zu
zwei Jahre rückwirkend möglich.
Darauf weist die Deutsche Renten-
versicherung Bund in Berlin hin.
Verbraucher können sich die Zula-
gen für das Jahr 2016 somit noch bis
zum 31. Dezember 2018 sichern. Da-
nach verfällt der Anspruch.

Einfacher geht es, indem man
den Anbieter mit einem Dauerzula-
genantrag dazu bevollmächtigt,
dass er die Zulagen selbst beantra-
gen kann. Dann ist es aber wichtig,
den Anbieter auf dem Laufenden zu
halten – ihm also Veränderungen in
den Einkommens- und Lebensver-
hältnissen mitzuteilen, etwa die Ge-
burt eines Kindes, eine Gehaltser-
höhung, Arbeitslosigkeit. Die Zen-
trale Zulagenstelle ist telefonisch er-
reichbar unter 03381 21222324. tmn

Anleger müssen Verlustbescheinigung beantragenAnleger müssen Verlustbescheinigung beantragenAnleger müssen V
klärung 2018 nicht genutzt werden
können, werden im Jahr 2019 vom
Finanzamt berücksichtigt. Nicht be-
scheinigte Verluste können nur vom
depotführenden Institut automa-
tisch mit künftigen Gewinnen ver-
rechnet werden. „Die Frage, ob die
Beantragung einer Verlustbeschei-
nigung sinnvoll ist, sollte individuell
geprüft werden. Neben der Ein-
schätzung der künftigen Kursent-
wicklung hängt sie von den Umstän-
den des Einzelfalls ab“, so Nöll. tmn

Bundesverband Lohnsteuerhilfe-
vereine (BVL) in Berlin. „Es handelt
sich um eine Ausschlussfrist. Wird
sie auch nur um einen Tag versäumt,
ist die steuersparende Verlustver-
rechnung in der Steuererklärung
2018 nicht mehr möglich.“

Aber: Verpasst der Anleger die
Frist oder reichen die Gewinne der
anderen Depots zur Verrechnung
nicht aus, gehen die Verluste nicht
verloren. Die bescheinigten Verlus-
te, die in der Einkommensteuerer-

FINANZEN Anleger haben oft mehre-
re Wertpapierdepots bei unter-
schiedlichen Banken. Liegt ein De-
pot im Minus, kann der Verlust mit
Gewinnen in einem anderen Depot
verrechnet werden. Damit diese
Verlustverrechnung gelingt, ist es
aber erforderlich, sich von der Bank
rechtzeitig eine Verlustbescheini-
gung ausstellen zu lassen.

„Der Antrag muss bis spätestens
15. Dezember 2018 bei Ihrer Bank
eingehen“, erklärt Erich Nöll vom

BGH stärkt Mieterschutz
Trotz lebenslangem Wohnrecht von neuen Immobilieneigentümern gekündigt – Richter schieben Riegel vor

URTEIL Die obersten deutschen Zivil-
richter stärken den Schutz von Mie-
tern bei kommunalen Immobilien-
verkäufen. Sichert die Stadt ihre
Mieter im Kaufvertrag mit dem neu-
en Eigentümer etwa über ein lebens-
langes Wohnrecht ab, können diese
im Konflikt mit dem Käufer unmit-
telbar auf die Schutzklausel pochen.
Damit kann der Vermieter den Miet-
vertrag faktisch nicht kündigen.
Das ergibt sich aus einem Urteil des
Bundesgerichtshofs (BGH), das
gestern in Karlsruhe verkündet
wurde (Az. VIII ZR 109/18).

Von der Entscheidung profitieren
laut dem Deutschen Mieterbund
zahlreiche Mieter, denn bei so gut
wie allen Immobilienverkäufen der
öffentlichen Hand an Großinvesto-
ren enthalte der Kaufvertrag eine
Sozialcharta. In den vergangenen 25
bis 30 Jahren hätten die Kommunen
Hunderttausende Wohnungen ver-

äußert, sagte Sprecher Ulrich Ro-
pertz. Das höchstrichterliche Urteil
sei auf diese Fälle übertragbar.

In dem Streit vor dem BGH hat-
ten Mieter aus Bochum nach 37 Jah-
ren in ihrer Wohnung die Kündi-
gung bekommen. Die Stadt hatte
das Siedlungshaus einst von einem
Bergwerksverein erworben und
2012 an Privatleute verkauft. Nach
Auskunft eines Stadtsprechers hat-
ten die Bergleute lebenslanges
Wohnrecht – das habe die Stadt so
übernommen. Im Kaufvertrag mit
den neuen Eigentümern hieß es:
„Die Mieter haben ein lebenslanges
Wohnrecht. Der Käufer übernimmt
das bestehende Mietverhältnis.“
Für den Fall, dass die Vermieter den
Mietern trotzdem kündigen, behielt
sich die Stadt ein Rückkaufrecht vor.

Die Vermieter meinten, dass sich
die Mieter auf die Klausel nicht be-
rufen könnten, weil sie keine Ver-

deutlich zum Ausdruck, dass damit
den Mietern eine gesicherte Rechts-
position gegenüber den Käufern
eingeräumt werden sollte.

Ein lebenslanges Wohnrecht gibt
es laut Mieterbund nur sehr selten.
Die Verträge mit den Großinvesto-

tragspartei seien. Vor Gericht schei-
terten sie aber mit ihrer Räumungs-
klage – nun auch in letzter Instanz.
Die Stadt Bochum habe alles Er-
denkliche getan, um den Mieter-
schutz zu sichern. Schon der Wort-
laut der Klausel bringt für den BGH

ren enthielten üblicherweise aber
andere Sozialklauseln – meist, um
Mieterhöhungen zu begrenzen oder
die Kündigung ab einem bestimm-
ten Alter auszuschließen. Das Urteil
stelle nun klar, „dass eine solche
Vereinbarung nicht einfach Larifari
ist, sondern der Mieter sich unmit-
telbar darauf stützen und Rechte da-
raus ableiten kann“, sagte Ropertz.

Gründe Anders als Mieter können
Vermieter prinzipiell nicht grundlos
kündigen. Ein anerkannter Grund
ist der Eigenbedarf, also dass der
Vermieter die Wohnung für sich
oder für Angehörige benötigt. Das
Gesetz erlaubt auch die Kündigung,
wenn der Vermieter sonst „an einer
angemessenen wirtschaftlichen
Verwertung des Grundstücks ge-
hindert“ wäre. Beide Möglichkeiten
hatte die Stadt Bochum in dem Fall
im Kaufvertrag untersagt. dpa

Langjährige Mieter können bei kommunalen Immobilienverkäufen nicht einfach so
aus ihren Wohnungen gekündigt werden. Foto:dpa

Internet
Mit den neuen Regeln sollen Anreize
zum Aufbau eines schnelleren Inter-
nets geschaffen werden. Zum Bei-
spiel sollen sich Telekommunikati-
onsunternehmen zusammentun
dürfen, um in abgelegenen Gegen-
den den Breitbandausbau voranzu-
treiben. So sieht das Paket vor, dass
bis 2020 Frequenzen für das Mobil-
funknetz der fünften Generation
(5G) verfügbar sein sollen. Die EU-
Länder sollen die entsprechenden
Spektren für 20 Jahre an Telekom-
munikationsfirmen vergeben. dpa
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