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Kurzzeitige „Auferstehung“ der Lire:
innerhalb 3. Februar den Umtausch in Euro vormerken
2.300 Milliarden Lire noch im Umlauf

Immer wieder melden sich in der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) BürgerInnen, die noch Lire umtauschen möchten. Kein Wunder: die Banca d'Italia schätzt, dass sich noch Lire für einen Gegenwert von 1,2 Milliarden Euro im Umlauf befinden. Nun könnte sich eine mögliche Lösung abzeichnen. Doch eines sei vorweg geschickt: es handelt sich um eine mit „Italian Style“ gehandhabte Angelegenheit; deshalb sind auch die Details noch ziemlich in der Schwebe.

Worum geht’s?
2011 hatte die Regierung Monti die Lire drei Monate zu früh in den Ruhestand geschickt, und den Gegenwert der noch nicht umgetauschten Beträge den Staatskassen zufließen lassen. Wer in diesen Monaten noch Lire umtauschen wollte, schaute durch die Finger. Ein Urteil des Verfassungsgerichts hat die damalige Verfügung für ungesetzlich erklärt. Somit können die BürgerInnen die restliche Frist von 3 Monaten noch für den Umtausch nutzen.

Die Fristen
Die Regierung Monti setzte am 06.12.2011 die Lire außer Kurs, obwohl diese noch bis zum 28.02.2012 tauschbar sein sollten, also wurden der Zeitraum um 84 Tage verkürzt. Das Urteil des Verfassungsgerichts wurde am 11.11.2015 im Amtsblattveröffentlicht; in Anlehnung an die ursprünglichen Zeiten ergibt sich ein erneuter Endtermin für den 03.02.2016. Mindestens bis zu diesem Datum sollte es also möglich sein, den Umtausch rechtlich einzufordern bzw. verbindlich vorzumerken.

Was ist zu tun?
Wer sich mit seinen Lire-Scheinen zur nächsten Filiale der Banca d'Italia begibt, wird im Moment  abgewiesen, da die Bank derzeit keine Abwicklungsprozeduren für die Schalterangestellten bekannt gegeben hat. Daher muss man den Umtausch sozusagen verbindlich vormerken, indem man ein Einschreiben oder eine PEC an die Notenbank sendet, in welchen man die Scheine, die man zu tauschen wünscht, genau auflistet (Vorlage auf http://verbraucherzentrale.it/11.html).

Was kann noch getauscht werden?
Getauscht werden können jene Serien von Lire-Scheinen, die bei der Einführung des Euro im Jahr 2002 gültig waren. Die Serien, die schon vorher außer Kurs waren, können nicht mehr umgetauscht werden. Es ist anzunehmen, dass Münzen überhaupt nicht mehr getauscht werden können.

Angaben von offizieller Seite
Von Seiten der Banca d'Italia selbst gibt es ein mageres Comunique vom 6. November 2015, in welchem angegeben wird, dass man die notwendigen Beratungen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen aufgenommen hat. Man wird hier, wie gesagt, noch auf die Details warten müssen.




