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LUXEMBURGBeim umstrittenen Eu-
rozonenbudget sind nach einer Ma-
rathonsitzung der Euro-Finanzmi-
nister informierten Kreisen zufolge
eher geringe Fortschritte erzielt
worden. Zentrale Fragen seien noch
offen, weitere Arbeiten seien nötig,
hieß es gestern. Offen ist demnach
etwa noch, wie das geplante Bud-
get finanziert werden soll. Die EU-
Staats- und Regierungschefs müss-
ten nun beim Gipfel kommende
Woche voraussichtlich neue Vorga-
ben machen. Das Eurozonenbudget
gehörte ursprünglich zu den Euro-
pa-Visionen des französischen Prä-
sidenten Emmanuel Macron. (dpa)

KURZNOTIERT

Euro-Finanzminister
ringen um Budget

Die Verunsiche-
rung durch die
Handelspolitik von
US-Präsident Do-
nald Trump ist
nach Einschätzung
des Ökonomen
und Präsiden-

ten des Instituts für Weltwirtschaft
(IfW/Kiel)Gabriel Felbermayr (42,
Foto: dpa) aktuell das größte Risiko für
die Weltkonjunktur. „Das Hauptpro-
blem ist die Unsicherheit, die Trump
schafft. Man weiß nicht, welches Land
demnächst in sein Visier gerät“, sagte
Felbermayr knapp ein Jahr, nachdem
Trump erstmals Strafzölle gegen Chi-
na verhängt hatte. „Dieser Schaden ist
schwerer zu fassen, aber wahrschein-
lich deutlich größer als der, der tat-
sächlich durch Zölle verursacht wird“,
sagte er. Er schätzt den Schaden für
denWelthandel durch Zölle langfristig
auf rund 90Milliarden Euro jährlich,
sollten die Abgaben zwischen China
und den USA auf dem jetzigen Niveau
bleiben. (dpa)

ZURPERSON

Wer auf eigene Faust sanieren lässt, zahlt
VON ANJA SEMMELROC

KARLSRUHE Für Wohnungsbesitzer
ist es sowohl eine gute als auch eine
schlechte Nachricht: Wer auf eige-
ne Faust Sanierungen am Gebäude
veranlasst, kann dafür nicht mehr
nachträglich die Eigentümerge-
meinschaft zur Kasse bitten. Das gilt
selbst dann, wenn jemand fälschli-
cherweise angenommen hat, dass
er sich um die Arbeiten selbst küm-
mern muss, wie der Bundesgerichts-
hof (BGH) in Karlsruhe am Freitag
entschied. Für alle anderen Eigentü-
mer ist das von Vorteil. Sie müssen
keine Renovierungen mehr mitbe-
zahlen, die nicht imVoraus gemein-
sam beschlossen wurden.
Das schütze die Gemeinschaft vor
unerwarteten Forderungen, sagte
die Vorsitzende Richterin Christi-
na Stresemann. Im Gesetz sei klar
geregelt, dass die Eigentümer über
Instandsetzungen gemeinschaft-
lich entscheiden. „DiesesVerfahren
muss eingehalten werden.“

Nur nochwenigeAusnahmen

Mit dem Urteil verschärft der Se-
nat seine eigene Rechtsprechung.
Bisher war es in bestimmten Fäl-
len möglich, erst die Handwerker
kommen zu lassen und die Kosten
dann der Gemeinschaft aufzubür-
den – nämlich immer dann, „wenn
die Maßnahme ohnehin hätte vor-
genommen werden müssen“, wie es
in einem BGH-Urteil von 2015 heißt.

Das ist für die Richter jetzt kein
Kriterium mehr. Auch über Maß-
nahmen, die zwingend notwendig
seien, müsse vorher abgestimmt
werden, sagte Stresemann. Denn

auch hier gebe es einen Gestaltungs-
spielraum. Beispielsweise könnten
die Eigentümer sich darüber Ge-
danken machen, ob sie die Sanie-
rung mit anderen Arbeiten verbin-
den oder welche Handwerker sie
beauftragen wollen.

Eine Ausnahme gibt es nur noch

bei Maßnahmen, „die zur Abwen-
dung eines dem gemeinschaftlichen
Eigentum unmittelbar drohenden
Schadens notwendig sind“. Bei ei-
nem Wasserrohrbruch kann also
selbstverständlich jeder schnell
den Notdienst rufen. Und vor der
Reparatur eines Dachflächenfens-

ters, das nicht mehr schließt, muss
nicht erst die Eigentümerversamm-
lung einberufen werden. Der Fall,
den der BGH zu entscheiden hatte,
warf noch einmal besondere Fra-
gen auf. Denn hier hatte der Kläger
die Eigentümerversammlung nicht
absichtlich übergangen. Er konnte

gar nicht wissen, dass die Sanierung
nicht in seine Zuständigkeit fiel.

Der Mann hatte sich in seiner
Hamburger Wohnung 2005 für
rund 5500 Euro neue Fenster ein-
setzen lassen. Damals waren sämt-
liche Eigentümer der Überzeugung,
dass das seine Richtigkeit hat – alle
anderen hielten es genauso. Erst
Jahre später stellte sich durch ein
BGH-Urteil in einem anderen Fall
heraus, dass die Grundregeln der
Gemeinschaft falsch interpretiert
wurden. Tatsächlich wäre der Aus-
tausch der Fenster seit jeher Sache
der Gemeinschaft gewesen.

Trotzdem bleibt der Mann nun auf
den Kosten sitzen. Alles andere„liefe
den schutzwürdigen Interessen der
anderen Wohnungseigentümer zu-
wider“, begründete der BGH seine
Entscheidung.

Die Vorsitzende Richterin Strese-
mann wies darauf hin, dass in der
Hamburger Eigentümergemein-
schaft mit mehr als 200 Wohnun-
gen der Austausch der Fenster über
viele Jahre hinweg falsch gehand-
habt worden sei. Bekäme der Klä-
ger Recht, würden bestimmt noch
etliche andere Eigentümer Geld
zurückhaben wollen. Deren Forde-
rungen müsste wiederum der Klä-
ger mitfinanzieren – ein komplizier-
tes Hin und Her. „Da scheint es uns
besser zu sagen: Schnitt – die neue
Regelung gilt.“

Der Eigentümerverband Haus &
Grund begrüßte die Entscheidung.
„In dem Einzelfall ist das nicht ge-
recht“, räumte Rechtsreferentin Ju-
lia Wagner ein. Unterm Strich ma-
che es das Urteil aber einfacher und
verständlicher und kürze Streitigkei-
ten ab.

Bei notwendigen Arbeiten muss die Eigentümergemeinschaft gefragt werden. Das besagt ein aktuelles Urteil.

Richtig durch den Investment-Dschungel navigieren
Sich im komplexen Geflecht der An-
lagemöglichkeiten zurecht zu fin-
den, erfordert einiges an Wissen.
Sind Fonds eine geeignete Alterna-
tive, um Rendite fürs Geld zu erzie-
len? Fragen rund ums Sparen mit
Fonds beantworteten Bernd Musie-
lak, Frank Zurloh und Frank Schön-
dorf vom deutschen Fondsverband
BVI im Rahmen einer Telefonaktion.
Welche Mischung am besten passt,
sollten Sie mit Ihrem Berater klären.

Ich möchte 100.000 Euro anlegen,
die ich in den nächsten zehn Jahren
nicht brauche. Sind Fonds sinnvoll?

Für eine langfristige Geldanla-
ge, die mehr Ertrag bieten soll als
Sparbuch oder Festgeld, sind Fonds
grundsätzlich gut geeignet. Achten
Sie dabei auf eine breite Streuung.
Eine Möglichkeit wäre zum Bei-
spiel, je ein Drittel in Aktienfonds,
Mischfonds und offene Immobili-
enfonds zu investieren. Bei Aktien-
fonds könnte man weiter aufteilen
auf Deutschland, Europa und glo-
bal.

SindAktienfondsgeeignet,wennich
in zwei bis drei JahrendasGeldwie-
der benötige?

Für eine Anlage in Aktien bzw.
Aktienfonds sollten Sie wegen der
Wertschwankungen einen lang-
fristigen Anlagehorizont haben,
mindestens etwa zehn Jahre, dar-
unter nur dann, wenn Sie sich der
Schwankungsbreiten bewusst sind.
Welche Mischung am besten passt,
sollten Sie mit Ihrem Berater klären.

Sindwirmit 85 und86 Jahren zu alt
für Fonds?

Nein, Fondsanlagen eignen sich
grundsätzlich für jedes Alter. Ent-
scheidend sind Ihre persönlichen
Anlageziele. Besprechen Sie das mit

ihrem Berater, möglicherweise auch
zusammen mit Ihren Kindern. Der
Berater kann Ihnen passende Vor-
schläge machen.

IchbinOmageworden.FürmeinEn-
kelkind möchte ich monatlich 100
Euro sparen.Welche Fondswürden
Sie empfehlen?

Wenn Sie möglichst gewinnbrin-
gend anlegen wollen, bietet sich ein
Sparplan mit Aktienfonds an, am
besten global breit gestreut. Hier
gab es in den vergangenen 20 Jah-
ren im Schnitt eine Rendite von etwa
fünf Prozent jährlich. Dabei sind die

Kosten inklusive Ausgabeaufschlä-
ge berücksichtigt.

Wo kann ich Zahlen zur Wertent-
wicklung vonFondsbekommen?

Der BVI hält auf seiner Internet-
seite (www.bvi.de) umfangreiche
Statistiken bereit, sowohl zur Wert-
entwicklung einzelner Fonds als
auch von Fondsarten wie Aktien-
fonds Deutschland, Aktienfonds
global, offene Immobilienfonds
usw. Dort können Sie sich einen Ein-
druck verschaffen, wie sich Fonds-
sparpläne oder einmalige Anlagen
in Fonds entwickelt haben. (red)

Telefonaktion des Zeitungsverlags: Wenn es um das Thema Fonds geht, gibt es für jeden ein passendes Angebot.

EinMann steht an einem Fenster auf einer Leiter. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verkündete gestern ein Urteil
zu Sanierungen imWohneigentum. Die Eigentümergemeinschaft muss bei Entscheidung einbezogenwerden. FOTO: DPA

Der US-Präsident
Donald Trump
(Foto: dpa) hat er-
neut Kritik an dem
Vorsitzenden der
amerikanischen
Notenbank Fed,
Jerome Powell,

geäußert. „Er ist meine Wahl – und ich
stimme ihm überhaupt nicht zu“, sag-
te Trump in einem Interview. „Ehrlich
gesagt, hätten wir eine andere Person
in der Federal Reserve, die die Zinsen
nicht so stark erhöht hätte, hätten wir
mindestens einen Punkt und einen
halben mehr“, sagte Trump. Damit be-
zog er sich vermutlich auf das Wirt-
schaftswachstum. Trumps Kritik an
Powell, den er selbst nominiert hatte,
ist nicht neu. Seit langem spricht sich
Trump für niedrigere Leitzinsen aus,
um das Wachstum zu befeuern. (dpa)

www.monschau-festival.deTickets gibt es beim Karten-Hotline: 02472 / 804828

Monschau
Festival

Open Air auf der Burg

2019

Spielzeit
16. bis 25. August 2019Till Brönner & Dieter Ilg

„Nightfall”-Tour

Freitag, 16. August,
20.00 Uhr

Heino & seine Hits
Die große Abschieds-Gala

Samstag, 17. August,
20.00 Uhr

Carmen
Oper von Georges Bizet

Sonntag, 18. August,
19.00 Uhr

Gregor Meyle
Sommerreise 2019

Freitag, 23. August,
20.00 Uhr

Höhner meets Classic 2019

Samstag, 24. August,
19.00 Uhr

SAGA
Sounds of Summer 2019

Sonntag, 25. August,
20.00 Uhr

Radio Doria
Jan Josef Liefers & Band

Mittwoch, 21. August,
20.00 Uhr

LEA
Zwischen meinen Zeilen
Open Air 2019

Donnerstag, 22. August,
20.00 Uhr

ausverkauft


