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Mietvertrag vorzeitig
auflösen: Kosten?
In Absprache mit unserem
Mieter möchten wir den Miet-
vertrag für eine Wohnung vor-
zeitig auflösen.Muss ich dabei
eine Steuer bezahlen?
Bei der vorzeitigen Auflösung
vonmehrjährigenMietverträ-
gen ist eine fixe Registersteuer
inHöhe von 67 Euro zu bezah-
len, falls für die Auflösung kein
Entgelt bezahlt wird. Zudem
ist eineMitteilung an die Ein-
nahmenagentur mittels dem
Vordruck RLI vorzunehmen.
Die Meldung und die Einzah-
lung der Registersteuer müs-
sen innerhalb von 30 Tagen
nach der Auslösung erfolgen.
Bei Verträgenmit Option zur
Einheitsbesteuerung („cedo-
lare secca“) ist die Register-
steuer nicht geschuldet und es
ist nur die Mitteilung an die
Einnahmenagentur vorzuneh-
men. Sollte bereits bei der Re-
gistrierung des Mietvertrages
die Registersteuer für die ge-
samte Laufzeit entrichtet wor-
den sein, kann der Anteil, der
die Jahre nach der Auflösung
betrifft, zurückgefordert wer-
den. Bei der Auflösung sollten
zudem beide Vertragsparteien
eine Erklärung unterzeichnen,
aus welcher die Rückgabe der
Immobilie hervorgeht.

Kopie der
Steuererklärung

Ich benötige ein Duplikat der
Steuererklärung für das Jahr
2012. Wie und wo kann ich das
auf unkomplizierte Art be-
kommen?
Am einfachsten erhalten Sie
die Kopie Ihrer Steuererklä-
rungmittels Zugriff auf die
Steuerkartei (cassetto fiscale)
über dieWebseite der Einnah-
menagentur (www.agenzia-
entrate.gov.it). Für den Zugriff
benötigen Sie entweder die
Fisconline-Zugangsdaten, den
SPID oder die Bürgerkarte
(CNS). ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Goldpreis geht RichtungRekord
ROHSTOFFE: Edelmetall verteuerte sich zuWochenbeginnwieder

Der Goldpreis ist zu Beginn
der neuenWoche gestiegen.

Die Notierung für eine Feinunze
(31,1 Gramm) stieg am Montag
an der Börse in London wieder
deutlich über die Marke von
1600 US-Dollar und wurde ge-
genMittag bei einem Tageshoch
von 1638 Dollar gehandelt.

Trotz einer allgemein freund-
lichen Stimmung an den Fi-
nanzmärkten konnte die Krisen-
währung damit etwa 17 Dollar je
Unze zulegen. In den vergange-
nen Wochen hatten mehrfach
Notverkäufe von Investoren im
Zuge heftiger Börsenturbulen-
zen den Goldpreis belastet.

Gold wird an den Finanz-
märkten in der Regel als Krisen-
währung geschätzt. Wegen der
Notverkäufe konnte das Edel-
metall bisher nur vergleichswei-
se wenig von der Corona-Krise
profitieren, obwohl zahlreiche
Regierungen ihre Volkswirt-
schaften im Kampf gegen die
Ausbreitung des Virus teilweise
zum Stillstand gebracht haben
und die Notenbanken mit einer

neuen Geldflut gegen die Krise
ankämpfen.

Auch umgerechnet in Euro
konnte der Goldpreis deutlich
zulegen.Hier stieg dieNotierung
um etwa 17 Euro auf 1513 Euro
je Feinunze. Der Euro-Preis nä-
herte sich damit wieder demRe-
kordhoch, das Ende Februar
2020 bei 1561 Euro erreicht wor-
den war.

Außerdem zeichnete sich am

Goldmarkt ein Ende der jüngs-
ten Lieferengpässe ab. In der
Schweiz haben führende Gold-
raffinerien am Montag ihre Pro-
duktion teilweise wieder hoch-
gefahren. Zuvor mussten die
Goldschmelzen, die ihre Stand-
orte im Kanton Tessin an der
Grenze zu Italien haben, ihre
Fertigung wegen der Corona-
Krise zeitweise einstellen. (dpa)
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MassiveHilfe für Italien
EZB: Staatspapiere der Euroländer imVolumen von 33,75Milliarden Euro gekauft

Insgesamt erwarben die Wäh-
rungshüter im März im Rahmen

Die Europäische Zentral-
bank (EZB) ist Italien im

vergangenen Monat mit mas-
siven Anleihenkäufen beige-
sprungen.

ihres seit 2015 aktiven Kaufpro-
gramms öffentliche Schuldentitel
der Euroländer im Volumen von
33,75 Milliarden Euro. Rund 35
Prozent davon entfielen auf
Staatspapiere Italiens, das beson-
ders schwer von der Viruskrise
getroffen wurde.

Der Anteil ist deutlichmehr als

das Grundgerüst des Kaufpro-
gramms eigentlich für das südeu-
ropäische Land vorsieht. Die
Währungshüter hatten in Aus-
sicht gestellt, angesichts der Krise
zeitweise von ihren selbstge-
steckten Regeln abzuweichen.

(dpa)
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Gold wird an den Finanzmärkten in der Regel als Krisenwährung ge-
schätzt. dpa-tmn/Armin Weigel

Rund 35 Prozent der Staatspapiere, die die EZB imMärz erworben hat, entfielen auf jene Italiens.


