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Krise auch im fernenOsten
KONJUNKTUR: Auch Japan rutscht wegen der Corona-Pandemie in eine Rezession

Auch Japans Wirtschaft be-
kommt die Folgen der Coro-

na-Krise drastisch zu spüren.
Die Nummer 3 der Weltwirt-
schaft steckt nun auch in einer
Rezession. Und es dürfte noch
schlimmer kommen.

Auch Japan ist nun im Zuge
der Coronakrise in eine Rezessi-
on gerutscht. Japans Bruttoin-
landsprodukt (BIP) schrumpfte
im ersten Vierteljahr gegenüber
dem Vorquartal um 0,9 Prozent,
wie die Regierung in Tokio am
Montag auf vorläufiger Basis be-
kanntgab. Auf das Jahr hochge-
rechnet sank das BIP um3,4 Pro-
zent. Die vor Deutschland dritt-
größte Volkswirtschaft der Welt
(Platz 1 und 2 belegen die USA
und China) war bereits im
Schlussquartal 2019 wegen der
Erhöhung der Mehrwertsteuer
geschrumpft, und zwar nach
neuesten Berechnungen um ei-
ne hochgerechnete Jahresrate
von 7,3 Prozent. Sinkt die Wirt-
schaftsleistung 2 Quartale in Fol-
ge, sprechen Ökonomen von ei-
ner „technischen Rezession“.

Der Rückgang im ersten Quar-
tal fiel geringer aus als von Öko-
nomen erwartet. Doch Volkswir-
te befürchten auch für Japan,
dass die Talsohle noch nicht er-
reicht ist. Einer Umfrage des Ja-
pan Center for Economic Re-
search (JCER) unter Ökonomen
zufolge dürfte Japans Wirtschaft
im Quartal April bis Juni dras-
tisch umweitere 5,8 Prozent zum
Vorquartal beziehungsweise um
eine hochgerechnete Jahresrate
von 21 Prozent schrumpfen.

Japan hatte erst am 7. April
den Notstand ausgerufen, wobei
das allerdings keine harte Ab-
schottung wie in Europa bedeu-
tete. Die Bürger wurden lediglich
dazu aufgerufen, zu Hause zu
bleiben. Viele Restaurants, Kauf-
häuser, Hotels und Kinos wur-
den jedoch geschlossen. Inzwi-
schen wurden die Einschrän-
kungen in weiten Landesteilen
vorzeitig wieder aufgehoben, in
denwirtschaftlichen Zentren To-
kio undOsaka bleiben sie jedoch
vorerst noch in Kraft. Um die
wirtschaftlichen Folgen der Co-
ronakrise abzufedern, verab-
schiedete die japanische Regie-
rung von Ministerpräsident
Shinzo Abe am 30. April ein gi-
gantisches Konjunkturpro-
gramm im Volumen von 20 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung des
Landes. Ein zweites Konjunktur-
paket soll bis Mitte Juni auf den
Weg gebracht werden. (dpa)
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Darlehen für
Wohnungskauf
Ich werde eine Wohnung kau-
fen und dafür ein Darlehen
aufnehmen. Die Wohnung
würde aber nicht von mir, son-
dern von meiner Tochter als
Hauptwohnung genutzt. Kann
ich den Absetzbetrag von 19
Prozent für die Darlehenszin-
sen trotzdem nutzen?
Ja, der Absetzbetrag kann
auch dann genutzt werden,
wenn die Wohnung nicht vom
Eigentümer selbst, sondern
von einem Familienmitglied
genutzt wird. Als Familienmit-
glieder gelten Verwandte bis
zum dritten Grad und Ver-
schwägerte bis zum zweiten
Grad. Ihre Tochter muss in der
Wohnung ihrenWohnsitz und
auch den gewöhnlichen Auf-
enthalt (dimora abituale) ha-
ben. Es ist nicht ausreichend,
wenn sie nur denWohnsitz in
IhreWohnung verlegen würde
und weiterhin in einer ande-
renWohnung leben würde.
Der Absetzbetrag kann auf ei-
nen Höchstbetrag von 4000
Euro genutzt werden.

Außentür
austauschen

Kann ich für den Austausch
der Außentür zu meinem
Wohnhaus auch ohne sonstige
Umbauarbeiten den Steuerab-
setzbetrag von 50 Prozent in
Anspruch nehmen?
Ja, laut den Vorgaben der Ein-
nahmenagentur steht der Ab-
setzbetrag von 50 Prozent für
den Austausch der Außentür
zu, wenn die neue andere Ei-
genschaften oder eine andere
Beschaffenheit als die beste-
hende Tür aufweist. Die Rech-
nungmuss mittels Banküber-
weisung und Angabe Ihrer
Steuernummer, der Steuer-
oder Mehrwertsteuernummer
des Lieferanten und des Arti-
kels 16-bis des Einkommen-
steuergesetzes bezahlt wer-
den. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Japan befinde sich in der „größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“, er-
klärte ein Regierungsbeamter. Japan hatte erst am 7. April den Notstand
ausgerufen, wobei das allerdings keine harte Abschottung wie in Europa
bedeutete. APA/afp/PHILIP FONG


