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Superbonus für
Erweiterung?
Kann bei Abbruch undWie-
deraufbau eines Wohnhauses
auch der Superbonus von 110
Prozent genutzt werden,
wenn gleichzeitig eine Erwei-
terung gemacht wird?
Die ENEA, die italienische
Agentur für Energie und
nachhaltige Entwicklung, hat-
te in ihren „FAQ“ vomOkto-
ber 2020 die Auskunft erteilt,
dass der Superbonus bei
gleichzeitigem Abbruchmit
Wiederaufbau und gleichzei-
tiger Erweiterung anwendbar
ist. Die Kosten betreffend die
Erweiterungmüssen dabei
quantifiziert werden und auf
diese steht der Bonus nicht zu.
Die ENEA hat in ihrer Antwort
aber keinen Hinweis gegeben,
wie der Techniker die Auftei-
lung der Kosten zwischen be-
stehendem und neuem Teil
vornehmen soll. Somit ist die
praktische Anwendung bei ei-
ner Erweiterung nochmit Un-
klarheiten verbunden.

Umbau: Absetzbetrag
2Mal nutzen?

Ich habe vor 3 Jahren meine
Wohnung umgebaut und den
Absetzbetrag von 50 Prozent
bis zum Limit von 96.000 Euro
genutzt. Nun werden in Folge
eines Rohrbruches erneut
weitreichende Umarbeiten
notwendig. Kann ich den Ab-
setzbetrag erneut nutzten?
Für den Absetzbetrag von 50
Prozent steht proWohnein-
heit und pro Bauvorhaben ein
Absetzbetrag von 96.000 Euro
zu. Sofern das Bauvorhaben
von damals abgeschlossen
wurde, steht der Absetzbetrag
für die neuen außerordentli-
chen Sanierungsarbeiten er-
neut bis zu 96.000 Euro zu.
Wichtig ist also, dass es sich
um keine Fortsetzung der da-
mals begonnenen Arbeiten
handelt. ©

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

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
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Tierquälerei bei der Jagd

Der Fall:
Ein Jäger im Aostatal hatte ein
Reh angeschossen und dieses,
noch lebend, mit Hilfe eines
Jagdkameraden in einen Gelän-
dewagen gepackt und abtrans-
portiert. Im Zuge einer Routine-
kontrolle wurden die beiden von
der Polizei angehalten. Diese
kontrollierte das Fahrzeug, das
Tier konnte aber nicht mehr ge-
rettet werden. Der Vorfall mün-
dete für die beiden Jäger in ein
Strafverfahren.

Wie die Gerichte entschieden:
Vor dem Landesgericht Aosta
mussten sich die Jäger gemein-
sam wegen 2 Anklagepunkten
verantworten: wegen Ausübung
der Jagd während der Schonzeit
und wegen Tierquälerei. Für ei-
nen der beiden kam noch uner-
laubter Waffenbesitz hinzu. Sie
wurden verurteilt, fochten dies
aber vor dem Oberlandesgericht
Turin an. 2 der 3 vorgehaltenen
strafbaren Handlungen wurden
wegen der mittlerweile eingetre-
tenen Verjährung für erloschen
erklärt. Aufrecht blieb allein der
Schuldspruch wegen schwerer
Tierquälerei in Mittäterschaft
und die entsprechende Gefäng-
nisstrafe von jeweils 4 Monaten,
die nicht zur Bewährung ausge-
setzt wurde.

Laut Anklage hatten die Jäger
dem Wildtier aus reiner Grau-
samkeit und jedenfalls ohne Not-
wendigkeit schlimmes Leid zu-
gefügt, das einer unerträglichen
Folter gleichkomme. Als nichts
anderes könne das Einschließen
des verletzten Rehs in eine Kiste
im Fahrzeug bezeichnet werden.
ImMoment der Verkehrskontrol-
le war das Tier zusammen mit 2
bereits toten Rehen in einem Be-
hälter eingesperrt und trat noch
um sich. Das spätere Verenden
des Tieres bilde einen erschwe-
renden Umstand der Tierquäle-
rei, befand das Gericht.

Die beiden Angeklagten aber
brachten neuerlich Rechtsmittel
ein. Alle 3 Tiere wären von ihnen
einfach zur falschen Zeit durch
Schüsse erlegt worden – straf-
rechtlich relevant sei somit nur
die verbotene Jagd während der

Schonzeit und diese Straftat sei
bereits verjährt.

Gemäß Urteil des Kassations-
gerichtshofs Nr. 29816 vom 27.
Oktober dieses Jahres hat die Tö-
tung eines Tieres allerdings im-
mer so zu erfolgen, dass unnöti-
ges Leid vermiedenwird. Diesem
Grundprinzipmuss sich auch die
Jagd unterordnen. Im vorliegen-
den Fall war es eindeutig ver-
säumt worden, den sogenannten
Gnaden- bzw. Fangschuss abzu-
geben, um das Leiden des ver-
letzten Tieres nicht unnötig zu
verlängern. Die strafrechtliche
Verantwortung der Jäger wegen
Tierquälerei ist von den Höchst-
richtern somit bestätigt worden.
Jedoch muss sich das Oberlan-
desgericht Turin bald noch ein-
mal mit dem Fall befassen, da im

Berufungsurteil nicht hinrei-
chend begründet worden war,
warum gegen die 2 Angeklagten
jeweils eineGefängnis- undnicht
bloß eine theoretisch mögliche
Geldstrafe verhängt worden ist.
Artikel 544-ter des Strafgesetzbu-
ches sieht für Tierquälerei als
Sanktionen nämlich entweder ei-
ne Gefängnisstrafe zwischen 3
und 18 Monaten oder eine Geld-
strafe zwischen 5000 und 30.000
Euro vor, mit einer zusätzlichen
Straferhöhung bis zur Hälfte für
den hier vorliegenden Fall, dass
die Misshandlungen zum Tod
des Tieres geführt haben.
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Letzter Termin
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Steuervertreter – Zahlung der einbehaltenen Steuer
Die imOktober von den Entgeltzahlungen einbehaltene Einkommen-
steuer (IRPEF) muss bis heute mit elektronischem Überweisungsauf-
trag F24 EP bezahlt werden. Die Steuereinbehaltung (ritenuta d’ac-
conto) betrifft die im Oktober bezahlten Löhne und Gehälter, die Ent-
gelte der Freiberufler und freienMitarbeiter, die Provisionen der Han-
delsvertreter und Agenten usw.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen, müs-
sen bis heute die für den Monat Oktober geschuldete Steuer online
überweisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis heute für ihre Beschäftigten die INPS-So-
zialbeiträge für denMonat Oktober online überweisen.

TERMINKALENDER

Unnötiges Tierleid muss auch bei der Jagd vermieden werden, urteilten
die Höchstrichter unlängst. Shutterstock


