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Der Fall:
Eine Autofahrerin in Venetien
wurde von einem Privatauto aus-
gebremst und zum Anhalten ge-
zwungen. Dem Fahrzeug entstieg
ein Staatspolizist, der zwar eine
Uniform trug, aber nicht im
Dienst war. Mündlich warf er der
Frau vor, sie hätte mehrmals in
Kurvennähe oder vor Kuppen
überholt und dies trotz einer
durchgezogenen Linie auf der
Fahrbahnmitte. Wenige Tage spä-
ter wurden der Frau 2 Bußgeldbe-
scheide zugestellt. Sie focht diese
an.

Wie die Gerichte entschieden:
Das Rechtsmittel wurde sowohl
am Friedensgericht Mestre als
auch vor dem Landesgericht Ve-
nedig abgewiesen. Laut Beru-
fungsrichter darf ein Staatspoli-
zist, der auch für Straßenkontrol-
len eingeteilt ist, auf dem gesam-
ten Staatsgebiet tätig sein. Er ist
eigentlich immer im Dienst.

von
Martin Gabrieli*

Der Ordnungshüter war zwar
im Privatauto unterwegs, aber in
Uniform und hatte der Fahrerin
mittels Handzeichen angeordnet,
anzuhalten. Der Polizist war ge-
rade auf dem Weg zur Arbeit,
weshalb er die Bußgeldformulare
nicht bei sich hatte. Daher muss-
te er die eigentlichen Bußgeldbe-
scheide notgedrungen in einem
zweiten Moment abfassen. Um
deren Inhalt anzuzweifeln, hätte
die Autofahrerin eine separate
Fälschungsklage einbringen
müssen.

Die Rekursstellerin ließ sich
nicht entmutigen und wandte
sich in letzter Instanz an das Kas-
sationsgericht, wo mit Urteil Nr.
20529 vom 29. September dieses
Jahres das Schlusswort ergangen
ist: wiederum zu Gunsten des In-
nenministeriums.

Art. 24 der Durchführungsbe-
stimmungen zur Straßenver-
kehrsordnung sieht explizit vor,
dass Straßenpolizisten in Uni-
form die Aufforderung zum An-
halten nicht nur mittels Polizei-
kelle, sondern auch mit einer
Trillerpfeife, händisch oder mit
Lichtzeichen erteilen können.

Ebenso war es rechtmäßig,
dass die eigentlichen Bußgeldbe-
scheide erst einige Tage später
abgefasst worden sind. Der Poli-

zist hatte der Autofahrerin das
Fehlverhalten sofort mündlich
vorgehalten. Bei jener Gelegen-
heit hätte sie auch Umstände zu
ihrer Verteidigung vorbringen
können, die später ins Protokoll
aufgenommen worden wären.
Ferner ist der Grund für die zeit-
versetzte Protokollierung vom
Polizisten in den 2 Bußgeldbe-
scheiden angeführt worden.

Auch 2 offenkundige Fehler bei
der Abfassung der Strafbescheide
konnten an deren Rechtmäßig-
keit nichts ändern. Der Beamte
hatte nämlich angeführt, die Frau
hätte mehrmals eine doppelte
durchgezogene Mittellinie über-
fahren, während es in Wahrheit
eine einfache Linie gewesen war.
Das Überfahren von durchgezo-
genen Mittelstreifen ist aber so
oder so verboten. Ebenso wenig
war von Bedeutung, dass bei bei-
den Übertretungen dieselbe Uhr-
zeit angeführt war, obwohl sich
diese im Abstand von einigen Ki-
lometern ereignet hatten. Auch
diese kleine Ungenauigkeit ist
von den Höchstrichtern als uner-
heblich eingestuft worden und
konnte die Bußgeldbescheide
letztlich nicht kippen.
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* Martin Gabrieli ist Rechtsanwalt
in Lana.

Erstwohnung –
begünstigter Kauf
Mein Mann hat vor der Ehe ei-
ne Erstwohnung gekauft. Wir
leben in Gütergemeinschaft
und nun möchten wir eine
weitere größere Wohnung
kaufen. Kann bei diesem Kauf
der Mehrwertsteuersatz von 4
Prozent für die Erstwohnung
angewendet werden?
Für den begünstigten Erwerb
der Erstwohnungmüssen fol-
gende Voraussetzungen er-
füllt werden:
# DieWohnung darf nicht
unter den Katasterkategori-
en A/1, A/8 und A/9 klassi-
fiziert sein;

# dieWohnungmuss sich in
jener Gemeinde befinden,
in der der Käufer den
Wohnsitz hat bzw. inner-
halb 18Monaten errichtet
oder wo er seinen Arbeits-
platz hat;

# der Käufer darf nicht über
eineWohnung verfügen
(auch nicht in Güterge-
meinschaft), für die bereits
die Steuerbegünstigung an-
gewandt wurde, oder muss
diese innerhalb eines Jah-
res verkaufen;

# der Käufer darf im Gemein-
degebiet über keine weitere
Wohnung verfügen (auch
nicht in Gütergemein-
schaft).

Immobilien, deren Eigentü-
mer der Ehepartner vor der
Eheschließung war, fallen
nicht unter die Gütergemein-
schaft. Güter, die von beiden
Ehepartnern gemeinsamoder
von jedem einzelnen wäh-
rend der Ehe erworben wer-
den, bilden Gegenstand der
Gütergemeinschaft, mit Aus-
nahme des Erwerbs persönli-
cher Sachen.
Wenn also wie in Ihrem Fall
voraussichtlich nur ein Ehe-
partner die Voraussetzungen
erfüllt, kann die Begünstigung
für die Erstwohnung nur im
Ausmaß von 50 Prozent ange-
wandt werden. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Ein Staatspolizist, der auch für Straßenkontrollen eingeteilt ist, darf überall in Italien tätig sein und ist immer im
Dienst. Shutterstock

Polizist im Privatauto


