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Mietwohnung –
welche Steuern?
Wir leben in Deutschland und
möchten in Italien ein Haus
kaufen. Dieses wollen wir bis
zu unserer Pensionierung ver-
mieten und dann nach Italien
ziehen. Wie ist die Miete in
Italien zu versteuern? Welche
Steuern fallen beim Kauf der
Immobilie an? Gibt es auch ei-
ne Grundsteuer?
Einkünfte aus der Vermietung
vonWohnimmobilien unter-
liegen grundsätzlich im Aus-
maß von 95 Prozent (bezie-
hungsweise 66,5 Prozent bei
begünstigtenMietverträgen
gemäß Gebietsabkommen in
Gemeindenmit Wohnungs-
not) der Einkommensteuer
IRPEF. Alternativ dazu kann
für eine Einheitssteuer („ce-
dolare secca“) optiert werden.
Dabei beträgt die Besteue-
rung bei freienMietverträgen
21 Prozent und bei begünstig-
ten Verträgen 10 Prozent.
Beim Kauf der Wohnung ist
darauf zu achten, ob dieser
der Mehrwertsteuer (zum
Beispiel beim Kauf von einer
Baufirma innerhalb 5 Jahren
nach Fertigstellung) oder der
Registersteuer unterliegt. Für
den Kauf der Zweitwohnung
ist eineMehrwertsteuer von
10 Prozent beziehungsweise
eine Registersteuer von 9 Pro-
zent vorgesehen. Wobei zu
beachten ist, dass die Regis-
tersteuer anstatt auf dem ef-
fektiven Kaufpreis auf den
Gebäudewert laut Kataster
berechnet werden kann. Die-
ser Wert ist in der Regel deut-
lich niedriger als der Markt-
wert. Ähnlich zur Grundsteu-
er ist in Italien jährlich eine
Immobiliensteuer (GIS/IMI
in Südtirol, IMU im Rest von
Italien) an die Gemeinde zu
entrichten. Die Höhe der
Steuer kann je nach Gemein-
de und Nutzung der Immobi-
lie unterschiedlich sein, und
richtet sich nach der Höhe
des Katasterertrages. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Der Fall:
In der Toskana hatte ein Mann
seinem Hund ein Elektrohals-
band angelegt, angeblich als
Hilfsmittel zur Abrichtung. Er
wurde wegen Tierquälerei ange-
zeigt und musste sich in einem
Strafverfahren verantworten.

Wie die Gerichte entschieden:
Vor dem Landesgericht Siena ist
der Angeklagte wegen Tierquäle-
rei im Sinne des Artikels 727, Ab-
satz 2 des Strafgesetzbuches
schuldig gesprochen und zur
Zahlung einer Geldbuße von
5000 Euro verurteilt worden.

Der Mann brachte Rechtsmit-
tel vor dem Höchstgericht ein
und argumentierte, dass das von
ihm verwendete Halsband in ita-
lienischen Geschäften regulär
verkauft würde. Demzufolge
müsse auch die Verwendung er-
laubt sein. Er habe damit keines-
falls den Hund bestrafen oder
ihn quälen, sondern ihn abrich-
ten wollen, was ein erheblicher
Unterschied sei.

In der Kassationsbeschwerde

wurdeweiter auf einige Entschei-
dungen des Verwaltungsgerichts
Latium verwiesen, in denen elek-
trische Halsbänder als zulässig
erachtet worden waren. So sei es
für denMann objektiv unklar ge-
wesen, ob solche Telereiz-Geräte
nun erlaubt oder verboten sind.

Der Kassationsgerichtshof
konnte dieser Argumentation
aber nichts abgewinnen. Denn
aus dem Anklagesatz war klar
hervorgegangen, dass der Hund
nicht tiergerecht behandelt und
ihm schweres Leid zugefügt wor-
den war, da er Stromstößen und
elektrischen Impulsen ausge-
setzt worden war.

Bei der Kontrolle hatten Cara-
binieribeamte festgestellt, dass 2
Elektroden des Halsbands, an
denen die vorgeschriebenen
Plastikabdeckungen entfernt
worden waren, direkten Kontakt
zur Haut des Hundes herstellten.
Der Mann hielt dazu noch die
Fernbedienung in Händen.

Warum der Angeklagte das
Elektrohalsband verwendet hat-
te, ist unter diesen Rahmenbe-
dingungen unerheblich. Es zählt
nicht, ob man den Hund bloß er-
ziehen oder schulen will, son-
dern dass dem Tier durch die
Verwendung eines solchen Ge-
räts – das verharmlosend oft
„Trainingshalsband“ genannt
wird – schwere Schmerzen und
mitunter auch Verletzungen zu-

gefügt werden. Außerdem kann
das Elektrohalsband ein Tier
emotional belasten und zu psy-
chischen Problemen führen.

Dass der Angeklagte die Abde-
ckungen der Elektroden entfernt
hatte, ließ für die Richter nur den
Schluss zu, dass derHund sicher-
lich erheblichem Leid ausgesetzt
gewesen ist, mit negativen Aus-
wirkungen auf dessen Nerven-
system.

Die Richter haben auf Artikel 7
des Europäischen Übereinkom-
mens zum Schutz von Heimtie-
ren aus dem Jahr 1987 verwiesen,
der wörtlich lautet: „Ein Heim-
tier darf nicht in einer Weise ab-
gerichtet werden, die seine Ge-
sundheit und sein Wohlbefinden
beeinträchtigt, insbesondere da-
durch, dass es gezwungen wird,
seine natürlichen Fähigkeiten
oder Kräfte zu überschreiten,
oder dass künstliche Hilfsmittel
angewendet werden, die Verlet-
zungen oder unnötige Schmer-
zen, Leiden oder Ängste verursa-
chen.“

Der Kassationsgerichtshof hat
somit kürzlich (Urteil vom 7.
April 2020) die Verurteilung des
Erstrichters wegen Tierquälerei
endgültig bestätigt.
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UmeinenHund zu erziehen, braucht es Konsequenz, Belohnung und die richtige Kommunikation – aber ganz
sicher kein Elektrohalsband. shutterstock
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