
Der Fall:
In Kampanien hat ein Immobili-
eneigentümer die allermeisten
Baurechtsbestimmungen außer
Acht gelassen und auf seiner
Wiese einfach ohne Genehmi-
gung Wohnungen errichtet. Als
die ersten Immobilien verkauft
waren, wurde aber gegen den
Bauherrn – und auch andere –
ein Strafverfahren eingeleitet, an
dessen Ende unter anderem die
Konfiszierung der gesamten Im-
mobilie drohte. Eiligst bemühte
sich der Mann, die Angelegen-
heit wieder in Ordnung zu brin-
gen.

Wie die Gerichte entschieden:
Am Landesgericht Salerno ist
der Angeklagte wegen wider-
rechtlicher Bebauung verurteilt
und der Einzug der Liegenschaft
angeordnet worden. Im Zuge
der Berufung hat das örtlich zu-
ständige Oberlandesgericht Sa-
lerno die strafbare Handlung
zwar für verjährt erklärt, die Ent-
scheidung der Vorinstanz an-
sonsten jedoch bestätigt.

Der Angeklagte wollte sich
mit der unentgeltlichen Über-
eignung seiner Immobilie an die
Gemeinde aber nicht abfinden

und zog vor den römischen Kas-
sationsgerichtshof – wo er vor
kurzem einen Erfolg errungen
hat.

Vor dem Höchstgericht ver-
wies die Verteidigung darauf,
dass der Bauherr noch vor Ab-
schluss des erstinstanzlichen
Verfahrens alle Wohnungen von
den Käufern zurückerworben
und die Immobilien abgebro-
chen hatte. Zudem hatte er die
im Immobilienregister, Kataster-
amt usw. eingetragenen Ände-
rungen wieder zurückgenom-
men und richtig stellen lassen.
Im Wesentlichen hatte der An-
geklagte also das Grundstück
selbst, wie auch dessen rechtli-
che Situation, wieder so gestal-
tet, wie sie vor Beginnder Bauar-
beiten gewesen waren.

Hilfreich war dabei eine sepa-
rate richterliche Verfügung ge-
wesen, die ihm gestattet hatte,
das Grundstück trotz der noch
nicht rechtskräftig gewordenen
Beschlagnahme zu betreten und
Abbrucharbeiten vorzunehmen.
Den Abriss der Immobilien hat
die Gemeindeverwaltung ge-
nehmigt und auch das für Land-
schaftsschutz zuständige Amt
hatte nichts einzuwenden.
Schließlich hat die Gemeinde
sogar schriftlich bestätigt, dass
der ursprüngliche Zustand des
Grundstücks wiederhergestellt
worden war.

Nach Auffassung des Ange-
klagten bestand so keineGrund-
lage mehr dafür, die Konfiszie-
rung seiner Wiese vorzuneh-

men. Die Einziehung der Immo-
bilie sei ja als Reaktion darauf
gedacht, dass jemand unerlaub-
te, wesentliche Veränderungen
vorgenommen hat, und die öf-
fentliche Verwaltung den Betref-
fenden nicht bloß dafür bestra-
fen, sondern vor allemdie Situa-
tion wieder bereinigen wolle.

Und beide Punkte waren
nicht mehr gegeben, wie die
Verteidigung betonte: Eine Be-
strafung sei nicht mehrmöglich,
weil die Sache verjährt war, und
aus baulicher Sicht habe die Ge-
meinde nichtsmehr in Ordnung
zu bringen, da dies der Ange-
klagte bereits selbst erledigt hat-
te. Mehr noch: Durch seine „tä-
tige Reue“ habe der Angeklagte
dem Landschafts- und Umwelt-
schutz mehr gedient, als wenn
er sich darum bemüht hätte, für
das Gebäude eine Baukonzessi-
on im Sanierungswege zu erhal-
ten, was eine Alternative gewe-
sen wäre.

Dieser Argumentation sind
die Höchstrichter dann auch ge-
folgt (Urteil Nr. 12640 vom 22.
April 2020) undhabendie in ers-
ter und zweiter Instanz verfügte
Konfiszierung des Grundstücks
aufgehoben, weil der Angeklag-
te den ursprünglichen Zustand
bereits wiederhergestellt hatte,
als das Strafverfahren noch am
Landesgericht behangen hat.
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Rasenroboter: Kosten
absetzen
Kann ich für den Ankauf eines
Rasenroboters den Absetzbe-
trag „Bonus Verde“ nutzen?
Für die Ausgaben für die Gar-
tengestaltung gibt es den soge-
nannten „Bonus Verde“, der ei-
nen Steuerabsetzbetrag von 36
Prozent auf maximal 5000 Euro
vorsieht. Der Ankauf eines Ra-
senroboters ist gemäß den bis-
herigen Vorgaben der Einnah-
menagentur nicht begünstigt.
Nachdem die Errichtung von
Bewässerungssystemen be-
günstigt ist, wird zum Teil aber
die Auffassung vertreten, dass
dies eventuell auch für auto-
matisierte Mähsysteme gilt.
Hierbei muss es sich aber um
eine fest verbaute Anlage als
Bestandteil des Gartens han-
deln. Ein mobiler Roboter er-
füllt diese Voraussetzungen
nicht und berechtigt aus mei-
ner Sicht somit derzeit nicht
zum Steuerabzug.

Wärmekonto und
Steuerbonus
Ich werde für den Beitrag
„Conto Termico“ ansuchen.
Kann ich zusätzlich die Kosten
steuerlich in Abzug bringen?
Nein, der Beitrag für das Wär-
mekonto (conto termico) ist
nicht vereinbar mit den Steu-
erabsetzbeträgen für die Wie-
dergewinnungsarbeiten und
die energetische Sanierung
von 50 bzw. 65 Prozent. Dieser
staatliche Beitrag wird für den
Austausch von alten Heizanla-
gen und deren Ersetzenmit
Anlagen, diemit erneuerbaren
Energiequellen betrieben wer-
den, gewährt. Es handelt sich
dabei nicht um einen Absetz-
betrag, der in der Steuererklä-
rung geltend gemacht wird,
sondern um einen Beitrag, der
vom Energiedienstleister GSE
ausbezahlt wird. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it). Die
Redaktion behält sich vor, eine
Auswahl unter den eingesand-
ten Fragen zu treffen.
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Nur weil der Bauherr schnellstens die illegal errichteten Wohnungen wieder abgerissen hatte, konnte er ver-
hindern, dass das Grundstück konfisziert wurde. shutterstock
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