
Wohnung gekauft –
und der Mietvertrag?
Ich werde eine Wohnung kau-
fen, die bereits vermietet ist.
Trete ich automatisch in den
bestehenden Mietvertrag ein
oder muss ich einen neuen
Vertrag machen lassen?
Der Verkauf der Immobilie
hat keine Auswirkung auf den
Mietvertrag. Der Vertrag
bleibt so bestehen, wie er mit
dem ursprünglichen Vermie-
ter abgeschlossen wurde, und
Sie als neuer Eigentümer
müssen sich an vertraglich
vorgesehene Verpflichtungen
halten.

Die Einnahmenagentur muss
mittels dem Vordruck „RLI“
darüber informiert werden,
dass Sie denMietvertrag we-
gen desWohnungskaufes
übernehmen. In dieser Mit-
teilung ist unter anderem an-
zugeben: dieDaten des neuen
Eigentümers, die Daten des
bereits registriertenMietver-
trages und das Datumder Än-
derung der Eigentumsverhält-
nisse.
Die jährliche Registersteuer
beträgt bei Wohnimmobilien
2 Prozent und ist grundsätz-
lich von beiden Vertragspar-
teien geschuldet. Meist ist be-
reits imMietvertrag verein-
bart, wer die Registrierung
und die Bezahlung durchzu-
führen hat. Die Zahlung der
jährlichen Registersteuer
kann entweder jedes Jahr in-
nerhalb von 30 Tagen ab der
jährlichen Fälligkeit des Ver-
trages gezahlt werden oder in
einer einzigenRate, für die ge-
samte Dauer des Mietvertra-
ges, innerhalb von 30 Tagen
ab Vertragsabschluss. In Ih-
rem Fall ist abzuklären, ob die
Steuer bereits für die gesamte
Dauer des Mietverhältnisses
bezahlt wurde, oder ob diese
in jährlichen Raten geschul-
det ist. Bei der Option für die
Einheitsbesteuerung „Cedo-
lare Secca“ entfällt die Zah-
lung der Registergebühr. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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OptimistischeUS-Börsen
EXPERTE: Markus Koch über wahnsinnige Zeiten und vielversprechende Aktien

Markus Koch ist einer der
beliebtesten und elo-

quentesten Börsenjournalis-
ten der Wall Street. Am 10.
Februar war der Deutsche zu
Gast bei der ersten digitalen
Veranstaltung 2021 des Raiff-
eisen Investment Clubs. Live
aus New York zugeschaltet in-
formierte er über die aktuel-
len Entwicklungen an der
New Yorker Börse und die
Auswirkungen der US-Präsi-
dentschaftswahl.

„Wir leben in einer Zeit des wun-
derbaren Wahnsinns, in der Phä-
nomene an der Börse zu be-
obachten sind, die es in dieser
Form historisch noch nie gege-
ben hat“, kommentierte Markus
Koch das aktuelle Geschehen an
den Finanzmärkten.

Dazu zählt zweifelsohne der
Flash-Mob-Trend, bei dem priva-
te Kleinanleger mit Absprachen
in den sozialen Medien kleine
Aktien wie jene von Gamestop,
einem fast bankrotten Videospie-
lehändler, pushen und zu exorbi-
tanten Kursgewinnen treiben.
Sehr zum Schaden von Hedge-
fonds, die auf Kursverfälle setzen
und Verluste in Milliardenhöhe
beklagen.

Privatanleger haben 2020
die Profis geschlagen

Auch bei denMachtverhältnis-
sen zwischen dem sogenannten
„Smart Money“, sprich den insti-
tutionellen Anlegern, und dem
„Dumb Money“, was so viel heißt
wie „dummes Geld“ und für pri-
vate Kleinanleger steht, gab es im
letzten Jahr Kurioses zu vermel-
den: Während normalerweise
Privatanleger bei Einbrüchen auf
den Finanzmärkten oft zu Panik-
verkäufen neigen und zum fal-
schen Zeitpunkt das Handtuch
werfen, haben sie 2020 enorme
Nachkäufe getätigt und insge-
samt viel höhere Gewinne als die
Profis realisiert.

Abgesehen von einigen abrup-
ten Ausschlägen zeichnet sich
laut Koch insgesamt ein optimis-
tisches Gesamtbild an den US-
Börsen ab. Zurückzuführen sei
dies vor allem auf die breite Erho-
lung der Ertragslage amerikani-
scher Unternehmen und der
Konjunktur. Bereits für 2021 wer-
de mit einem 5- bis 7-prozenti-
gem Wachstum der US-Wirt-
schaft gerechnet.

Der neue US-Präsident Joe Bi-
den und seine Finanzministerin
Janet Yellen wollen dafür be-
kanntlich ein gigantisches Coro-
na-Hilfspaket von 1,9 Billionen
Dollar schnüren und die Staats-
schulden auf neue Höchststände
treiben. Die Wahrscheinlichkeit,
dass der demokratisch dominier-
te Kongress dem Paket sein Pla-
cet erteilt, sei hoch, meinte der
Börsenexperte. Auch das Signal
der US-Notenbank Fed sei ein-
deutig.

Allerdings, und das ist einer
der größten Risikofaktoren, blei-
ben diese Maßnahmen nicht oh-
ne Nebenwirkungen, wie Koch
sagte. Zum einen würden wahr-
scheinlich verschiedene Markt-
segmente überhitzen, und zum
anderen werde es zu einer stei-
genden Inflation kommen. Dies
werde sich vor allem negativ auf
die Renditen der Anleihenmärkte
auswirken.

Welche Branchen werden 2021
profitieren?

Satte Renditen sind dem Ex-
perten zufolge nicht in allen Sek-
toren gewährleistet. Seien 2020
beispielsweise hoch bewertete
Tech-Aktienwie Apple oder Face-

book besonders gefragt gewesen,
dürften 2021 eher Industriewerte
und der Bankensektor von der Er-
holung profitieren. Die Autoin-
dustrie – mit dem Trend zu E-Au-
tos – dürfte ebenfalls von der wie-
der anziehenden Weltkonjunktur
profitieren, meinte Koch. Das Po-
sitive dieser Spekulationsphase
und Pandemie wird seiner Ein-
schätzung nach rückblickend der
unglaubliche Anstieg an Innova-
tionskraft und Technologien sein.

Höhenflüge nicht immer
gerechtfertigt

Grundsätzlich müssen sich
Anleger laut dem Börsenprofi in
Phasenwie diesen vor Augen hal-
ten, dass manche Aktienkurse
einfach nur steigen, weil sie stei-
gen, und nicht, weil die Funda-
mentaldaten der Unternehmen
diesen Höhenflug rechtfertigen.
Stetsmüsseman sich deshalb der
Risiken schneller Kurskorrektu-
ren undmöglicher Verluste im ei-
genen Portfolio bewusst sein.
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Letzter Termin

Donnerstag, 25. Februar
Monatliche Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche Intrastat-Mel-
dung für Jänner online durchgeführt werden. ©
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Seit Mitte der 90er Jahre berichtet Markus Koch für den Nachrichtensen-
der n-tv und dasHandelsblatt von der New Yorker Aktienbörse. In den So-
zialen Medien folgen ihm 250.000 Fans, sein Podcast rangiert im Bereich
Wirtschaft und Finanzen unter den Top 10. Alyssa Ringler/Alyssa Ringler
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