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F24mit Saldo Null
Ich habe ein F24 mit Saldo Null
vergessen zu bezahlen. Kann
ich dieses nun einfach nachbe-
zahlen, da kein Betrag ge-
schuldet war?
Für die verspätete Einzahlung
eines Zahlungsvordrucks F24
mit einem Saldo von Null ist
eine Strafe von 100 Euro vor-
gesehen, die sich auf 50 Euro
reduziert, wenn die Verspä-
tung nicht mehr als 5 Tage be-
trägt. Es kann hierbei auch die
freiwillige Berechtigung ange-
wandt werden. Das heißt:
Vom Steuerpflichtigen wird
die Strafe ohne Aufforderung
vonseiten des Steueramtes
einbezahlt. Dadurch kann die
Strafe bis auf ein Neuntel re-
duziert werden. Die Einzah-
lung der Strafe hat mit dem
Zahlungsvordruck F24 und
dem Steuerkodex 8911 zu er-
folgen.

Mieten versteuern?

Sind auch nicht kassierte Mie-
ten zu versteuern?MeinMieter
ist schon mehrere Monate mit
den Zahlungen im Rückstand.
Ja, Sie müssen jenenMietbe-
trag versteuern, der aus dem
Mietvertrag hervorgeht, auch
wenn Sie nicht alle Mietraten
von IhremMieter erhalten ha-
ben. Dies gilt bis zum Zeit-
punkt des Abschlusses des ge-
richtlichen Räumungsverfah-
rens. Erst nach diesem sind
die Mieten nicht mehr in der
Steuererklärung anzuführen
und für die nicht kassierten
Zahlungen kann die Rücker-
stattung der Steuer beantragt
werden. Eine Neuerung ist für
die ab 2020 abgeschlossenen
Mietverträge für Wohnungen
vorgesehen. Für diese müssen
Mieteinnahmen nicht mehr
versteuert werden, falls die ge-
richtliche Räumungsaufforde-
rung wegen Zahlungsverzug
zugestellt wurde oder eine
Zahlungsaufforderung wegen
säumiger Zahlung vorliegt. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Monatliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche INTRASTAT-
Meldung online durchgeführt werden. © Alle Rechte vorbehalten
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Zeichen einer Rezession?
US-ZINSKURVE: Inversion sorgt für Nervosität an den Finanzmärkten

Die Nervosität an den inter-
nationalen Finanzmärkten

ist in den letzten Tagen noch-
mals deutlich gestiegen. Auslö-
ser dafür war eine sogenannte
„inverse Zinskurve“ in den USA
– ein eher seltenes Phänomen.
Ob sie der Vorbote einer Rezes-
sion ist, bleibt umstritten.

Vergangene Woche ist das
passiert, was im Fachjargon als
„inverse Zinskurve“ bezeichnet
wird. In einem solchen Fall er-
halten Investoren für kurzfristi-
ge Anleihen, hier also US-
Staatsanleihen mit einer Lauf-
zeit von 2 Jahren, höhere Zinsen
als für längerfristige Anleihen.
Zuletzt war dies 2007 zu be-
obachten. Zudem ist in den
USA zuletzt auch die Rendite
der 30-jährigen Staatsanleihen
unter 2 Prozent und damit erst-
mals unter den offiziellen Leit-
zins der US-Notenbank gefal-
len.

Normalerweise ist es genau
umgekehrt. 10 Jahre oder noch
weiter in die Zukunft zu schau-
en ist schwieriger, als die kurz-
fristige wirtschaftliche Entwick-
lung vorherzusagen. Daher

werfen Staatsanleihen mit einer
langen Laufzeit in der Regel
mehr Rendite ab als diemit kür-
zeren Laufzeiten. Denn ein hö-
heres Risiko muss eben ange-
messen honoriert werden.

Bei einer inversen Zinskurve
steht dieses Gefüge Kopf. Dann
schätzen die Märkte die kurz-
fristigen Risiken höher ein und
steuern sichere Häfen an. Also
den Schweizer Franken, den ja-
panischen Yen und Gold und
natürlich auch sichere Staatsan-
leihen.

ProblemNummer eins: der
Handelskonflikt

Gründe für Anleger, sich in
Deckung zu begeben, sind
reichlich vorhanden. Es ist aber
vor allem die Furcht, dass der
mittlerweile schon mehr als ein
Jahr dauernde Handelskonflikt
zwischen den USA und China
die Weltwirtschaft deutlich
bremsen wird, oder eben gar ei-
ne Rezession auslöst.

Hinzu kommendie politische
Lage in Italien, der unsichere
Ausgang des Brexit und zuletzt

auch die Unruhen in Hong-
kong. Und nicht zuletzt die
schwer vorhersehbaren Tweets
von US-Präsident Donald
Trump, der sich bereits wieder
für seinen nächstenWahlkampf
rüstet.

Dass es zu einer „Verdre-
hung“ des Zinsgefüges kommt,
liegt an folgendem Mechanis-
mus: Die Anleger stellen sich in
Erwartung einer Rezession dar-
auf ein, dass die Notenbanken
der Wirtschaft schon bald unter
die Arme greifen müssen. Das
drückt die Zinserwartungen vor
allem auch in der längeren Frist
nach unten.

Ob die inverse Zinskurse
auch wirklich – wie befürchtet –
zu einer weltweiten Rezession
führen wird, muss sich aber zei-
gen. Die Chancen sind aber
groß, wennman die Vergangen-
heit anschaut. So ging in den
letzten 50 Jahren jeder Rezessi-
on in den USA eine Inversion
der Zinskurve voraus.

„Dieses Kurven-Phänomen
ist bisher jeder US-Rezession
vorangegangen und hat somit
eine vielbeachtete Prognose-
kraft“, meinen auch einige Ex-
perten. Andere sehen das wie-
derum nicht ganz so eindeutig.
Die inverse Zinskurve habe frü-
here Rezessionen mit einem
Vorlauf von über einem Jahr
zwar gut prognostiziert. „Das
heißt aber nicht, dass jede In-
version zu einer Rezession füh-
renmuss“, so die Erklärung.

(APA/awp/sda)
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