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Fassadenbonus
nutzen?
Ich plane, den Balkon zu er-
neuern und die Holzbalkon-
bretter mit einer Verkleidung
aus Aluminium zu tauschen.
Das Wohnhaus befindet sich
in der Wohnbauzone C. Kann
ich dafür einen Absetzbetrag
in Anspruch nehmen?
Mit demHaushaltsgesetz 2020
wurde der sogenannte Fassa-
denbonus eingeführt und die-
ser ermöglicht 90 Prozent der
getätigten Aufwendungen zu-
rückzuerhalten. Die Begüns-
tigung gilt für Gebäude, die
sich laut urbanistischer Ein-
ordnung in den Zonen A (his-
torischer Kern) und B (Auf-
füllzone) befinden. Bei Immo-
bilen in der Zone C kann
somit dieser Bonus nicht ge-
nutzt werden. Sie haben aber
die Möglichkeit, den Steuer-
absetzbetrag von 50 Prozent
gemäß dem Artikel 16-bis des
Einkommensteuergesetzes
für Wiedergewinnungsarbei-
ten zu nutzen. Dieser Absetz-
betrag steht zu, wenn der Bal-
kon erneuert wird unddie ver-
wendetenMaterialen andere
Eigenschaften oder Beschaf-
fenheiten als die bestehenden
aufweisen.

Autosteuer
aufgeschoben?

Hat der Südtiroler Einzugs-
dienst die Zahlung der Auto-
steuer aufgeschoben?
Ja, das Landesgesetz vom 16.
April 2020, Nr. 3, sieht dieMög-
lichkeit vor, die in denMona-
tenMärz, April undMai 2020
geschuldeten Autosteuern bis
30. Juni 2020 ohne Anwen-
dung von Strafgebühren und
Zinsen zu entrichten. Für die
Zusatzsteuer „Superbollo“ für
Fahrzeugemitmehr als 185 Ki-
lowatt gibt es hingegen keinen
Aufschub. Die Zusatzsteuer
geht direkt an den Staat und
wird nicht vom Land eingeho-
ben. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
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Rote Karte
fürWettgewinn bei Spielabbruch

Der Fall:
Ein sportinteressierter Herr in der
Region Kampanien hat bei einem
Wettanbieter auf den Ausgang
mehrerer Fußballspiele gesetzt.
Wenige Tage später konnte er er-
freut feststellen, dass er mit sei-
nen Tipps richtig gelegen hatte
und begab sich ins Wettbüro, um
den Geldbetrag einzustreichen.
Dort wurde ihm aber mitgeteilt,
dass er statt des Gewinns in er-
warteter Höhe nur rund dieHälfte
erhalten sollte. Der Grund? Die
französische Zweitligabegegnung
Nîmes Olympique gegen SM Ca-
enmusste am Freitagabend des 4.
Oktober 2013 wegen Starkregens
abgebrochen werden und konnte
erst am Tag danach zu Ende ge-
spielt werden. Wie vom Spieler in
Kampanien prognostiziert, ende-
te die Partie zwar mit 2:1 für die
Heimmannschaft. Wegen des Ab-
bruchs am eigentlichen Matchtag
nahm der Wettanbieter dieses
Spiel aber aus der Wertung und
für den Kunden blieben statt der
erhofften Summe von 2131 Euro
nur mehr 1160 Euro übrig. Der
Mann zog vor das Zivilgericht, um
den Differenzbetrag geltend zu
machen.

Wie die Gerichte entschieden:
Sowohl das Friedensgericht als
auch das Landesgericht Avellino
in zweiter Instanz haben den Kla-
geanspruch abgewiesen. Der
Sportfreund gab sich aber nicht
geschlagen und zog für den
überschaubaren Streitwert von
971 Euro bis vor das Kassations-
gericht in Rom.

Der Beschwerdeführer argu-
mentierte, die betreffliche Partie
der Ligue 2 sei am Tag nach der
ursprünglichen Ansetzung tat-
sächlich gespielt und vom fran-
zösischen Fußballverband auch
mit jenem Ergebnis gewertet
worden, auf das er einige Tage
zuvor gewettet hatte. Weiter
sei das Urteil der Vorin-
stanz widersprüchlich: Man
könne ein Fußballspiel, das sehr
wohl stattgefunden hat, nicht ein-
fach als „nicht ausgetragen“ be-

zeichnen und für die Sportwette
unberücksichtigt lassen.

Das Höchstgericht verwies al-
lerdings auf das Ministerialdekret
Nr. 111/2006, das auf diese Mate-
rie anwendbar ist. Laut Artikel 6,
Absatz 2, besagter Rechtsnorm
zählt für Sportveranstaltungen je-
nes Ergebnis, das sich auf dem
Spielfeld ergeben hat. Eventuelle
nachträgliche Änderungen blei-
ben für die Belange desWettspiels
wirkungslos.

Mit dieser Bestimmung will die
Rechtsordnung laut höchstrich-
terlichem Beschluss Nr. 8515 vom
6. Mai 2020 eine „historische
Wahrheit“ herstellen, die sich auf
einen bestimmten Kalendertag
bezieht. Wird ein Match, aus wel-
chen Gründen auch immer, noch
einmal ausgetragen, so hat dies
auf den Ausgang der Sportwette
keinen Einfluss. Am 4. Oktober
2013, für den die Zweitligapartie
ursprünglich angesetzt gewesen
war und die Sportwette angenom-
men wurde, hat sich kein Endre-
sultat eingestellt, sondern erst am
5. Oktober 2013.

Es entbehrt nicht einer gewis-

sen Ironie, dass ausgerechnet das
Rückspiel zwischen diesen bei-
den französischen Vereinen der-
selben Saison 2013/2014 viel
Staub aufgewirbelt hat. Jenes
Match endete mit 1:1, wodurch
Nîmes in der zweiten Liga geblie-
ben und Caen in die höchste Liga
aufgestiegen ist. Eine viermonati-
ge Untersuchung der Liga-Diszip-
linarkommission mit abgehörten
Telefonaten, Zeugenanhörungen
sowie einer nachträglichen Vi-
deoauswertung durch Spezialis-
ten hat ergeben, dass diese Begeg-
nung, wie einige andere auch,
manipuliert und das Ergebnis
zwischen den Vereinen abgespro-
chen war.

Auch daraus lässt sich ableiten,
wie wichtig es ist, dass das Ergeb-
nis am grünen Rasen zumindest
für die Belange der Sportwetten in
Stein gemeißelt bleibt – sofern
dem glücklichen Gewinner nicht
etwa selbst eine Verwicklung in
den Betrug nachgewiesen werden
kann. © Alle Rechte vorbehalten

* Martin Gabrieli ist Rechtsanwalt
in Lana.
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Artikel 6, Absatz 2 desMinisterialdekretesNr. 111/2006 besagt, dass für
Sportwetten jenes Ergebnis zählt, das am festgesetzten Spieltag erzielt

worden ist. Nachholtermine gelten nicht.


