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NEWSLETTER

Liebe MitgLieder, Liebe Leserinnen und Leser,

die DSGVO findet nun seit neun Monaten Anwendung, allerdings bleiben noch viele Auslegungsfragen 
offen, im Hinblick sowohl auf die Spezifizierungen die von den unterschiedlichen europäischen Behörden 
veröffentlicht werden, als auch auf die ersten Rechtsprechungen, die nicht einheitlich sind (siehe hierzu 
die Beiträge auf S. 7).

Aus diesem Grund hat die AHK Italien die exklusiv für ihre Mitgliedsunternehmen organisierten Arbeits-
gruppen erweitert und die neue Working Group Privacy gegründet, die quartalsweise stattfinden wird, 
mit dem Ziel Klarheit für die Privacy-Experten in den Unternehmen zu schaffen und sie durch das ganze 
Jahr zu unterstützen. Das erste Treffen ist für den 3. April angesetzt und wird von den Kompetenzträgern 
der Kanzlei Rödl & Partner moderiert.

Darüber hinaus wird am 5. März das erste Treffen der Working Group Steuern stattfinden, die von dem 
neuen AHK get-together – CFO eingeführt werden wird, mit der federführenden Teilnahme der Experten 
der Kanzlei Hager & Partners.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Carolina Pajé, Leiterin „Recht & Steuern“

https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/working-group-fiscalita-ahk-get-together/
https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/working-group-fiscalita-ahk-get-together/
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Webinar: italien – Mitarbeiterentsendung und Marktbriefing
Uhrzeit: 11:00-12:00
Im Zuge des Webinars werden die Meldepflichten in Italien vorgestellt. 
Neben der Darstellung der betroffenen Personen und Tätigkeiten werden 
auch Hinweise vermittelt, wie die Meldungen vorzunehmen sind.
In einem abschließenden Marktbriefing werden aktuelle Entwicklungen 
in den wichtigsten Branchen Italiens erörtert.
Webinar in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer zu 
Essen.

28.03.2019

https://www.ahk-italien.it/events/events-detail/italien-mitarbeiterentsendung-und-marktbriefing/
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itALien: beWertung der reCHtMässigKeit des AussCHeidens eines 
geseLLsCHAFters

Der it. Oberste Kassationsgerichtshof hat sich im Urteil Nr. 28987 vom 12.11.18 mit der Frage befasst, 
welches Regime bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Ausscheidens eines Gesellschafters einer 
S.r.l. anwendbar ist, nachdem die Gesellschafterversammlung die Umwandlung der S.r.l. in eine 
S.p.A. beschlossen hat. Die neuen Leitsätze sehen vor, dass trotz vorheriger Umwandlung die in Art. 
2473 Abs. 1it. ZGB für die S.r.l. festgelegten Regeln angewendet werden. Der Austritt des Gesell-
schafters ist daher unter Berücksichtigung der in der Satzung der S.r.l. vorgesehenen Bestimmungen 
zu beurteilen. Sollten diese fehlen, kommen die Grundsätze von Treu und Glauben zur Anwendung. 
Zentrale Bedeutung für die Rechtsanwendung habe, nach Ansicht des Gerichts, diejenige Gesell-
schaftsform, in die die Gesellschafter eingetreten sind. Die Angemessenheit der Rücktrittsfrist richtet 
sich daher aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen nach den Grundsätzen von Treu und Glau-
ben und Redlichkeit. In einer Interessensabwägung sollten zum einen das Bedürfnis nach Rechtssi-
cherheit der S.p.A. berücksichtigt werden und zum anderen das Interesse der Gesellschafter an einer 
nicht zu kurzen Frist für die Ausübung ihres Rücktrittsrechts.

geseLLsCHAFtsreCHt

deutsCHLAnd: gesCHäFtsVerteiLung und gesCHäFtsFÜHrerHAFtung

Eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 06.11.18, Az. II ZR 11/17) beleuchtet 
die Bedeutung der Geschäftsverteilung für die Haftung der Geschäftsführer einer GmbH. Hat eine 
GmbH mehrere Geschäftsführer, werden die Aufgaben oft nach Geschäftsbereichen aufgeteilt. Eine 
solche Ressortaufteilung kann dazu führen, dass ein Geschäftsführer in den Zuständigkeitsbereichen 
der anderen Geschäftsführer nur noch dazu verpflichtet ist, die Mitgeschäftsführer zu kontrollieren 
und zu überwachen. Dadurch verringert sich für den Geschäftsführer das Haftungsrisiko bei Ma-
nagementfehlern. Der Bundesgerichtshof hat jetzt nochmals die Voraussetzungen einer wirksamen 
Geschäftsverteilung zusammengefasst. Die Aufgaben müssen nicht notwendig schriftlich zugewie-
sen werden. Erforderlich ist aber eine klare und eindeutige Abgrenzung der Zuständigkeiten, die 
von allen Mitgliedern der Geschäftsführung mitgetragen wird. Außerdem muss sichergestellt sein, 
dass die Aufgaben vollständig durch persönlich und fachlich geeignete Personen wahrgenommen 
werden. Bestimmte Aufgaben, wie z.B. die Pflicht, in einer Unternehmenskrise laufend zu prüfen, ob 
nicht die finanzielle Lage der Gesellschaft einen Insolvenzantrag erforderlich macht, bleiben trotz-
dem immer der gesamten Geschäftsführung vorbehalten und dürfen nicht delegiert werden. 

Avv. und RAin Svenja Bartels | svenja.bartels@roedl.it  
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“                   
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com  
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“  
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

S. Bartels

W. Liebau

https://www.roedl.de/
https://www.luther-lawfirm.com/home.html
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itALien: KOnZerngeseLLsCHAFten ALs „CO-Arbeitgeber“ einZeLner 
MitArbeiter

Der it. Kassationsgerichtshof hat erneut zur Frage der „Co-Arbeitgeber“ Stellung genommen und die 
betriebsbedingte Kündigung eines Arbeitnehmers, der unterschiedslos für verschiedene, zur selben 
Gruppe gehörende Unternehmen tätig war, für unwirksam erklärt, da bei seiner Auswahl im Rah-
men einer Massenentlassung nicht alle bei den betroffenen Unternehmen beschäftigte Arbeitnehmer 
berücksichtigt worden waren (Urteil vom 09.01.19, Nr. 267). Nach Auffassung des Gerichts können 
stark miteinander verbundene Aktivitäten der Konzerngesellschaften Konsequenzen für einzelne Ar-
beitsverhältnisse haben: Sie sind den Unternehmen einheitlich zuzurechnen, die als „Co-Arbeitge-
ber“ anzusehen sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn „die Aktivitäten der einzelnen Unternehmen 
auf ein gemeinsames Gruppeninteresse ausgerichtet sind, auch mittels der gemeinsamen Verwen-
dung der Arbeitnehmer.“ Das vom Kassationsgerichtshof aufgestellte Prinzip der Co-Arbeitgeber-
schaft verdient besondere Aufmerksamkeit, da seine Anwendung auch in anderen arbeitsrechtlichen 
Bereichen naheliegt: z.B. bei der Ermittlung der maßgeblichen Mitarbeiterzahl bei rechtswidrigen 
Kündigungen (die Kündigungsfolgen sind bei Kleinbetrieben arbeitgeberfreundlicher als bei Groß-
unternehmen) oder bei der Reichweite der Repêchage-Pflicht (es darf nur dann betriebsbedingt ge-
kündigt werden, wenn bei keinem Co-Arbeitgeber eine Verwendungsmöglichkeit der zu kündigenden 
Person besteht).

deutsCHLAnd: „VOrbesCHäFtigungsVerbOt“ - bAg FOLgt VerFAssungsgeriCHt 
bei beFristung

Befristung ohne sachlichen Grund ist unzulässig, wenn bereits zuvor einmal ein Arbeitsverhältnis 
bestand („Vorbeschäftigungsverbot“). Trotz Entstehungsgeschichte und Wortlaut der Norm hatte das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) seit 2011 eine Befristung erlaubt, wenn das frühere Arbeitsverhältnis 
mehr als drei Jahre zurückliegt. Für eine Lockerung der Regel sprächen Praktikabilität, Rechtssicher-
heit und Normzweck.

Nun musste das BAG seine Rechtsprechung korrigieren. Das Verfassungsgericht hatte ihm mit Urteil 
vom 06.06.18 attestiert, die Grenzen der vertretbaren Auslegung überschritten zu haben: Richterli-
che Rechtsfortbildung darf den erkennbaren Willen des Gesetzgebers nicht übergehen und durch ein 
eigenes Regelungsmodell ersetzen. Die Beeinträchtigung der Berufsfreiheit durch das Vorbeschäfti-
gungsverbot ist zum Schutz vor Kettenbefristung und zur Sicherung des unbefristeten Arbeitsver-
hältnisses als Regelfall gerechtfertigt. 

Erst wenn das Verbot unzumutbar ist, sei es verfassungskonform einzuschränken, z.B. wenn eine 
Vorbeschäftigung sehr lang zurückliegt (offenbar deutlich länger als 8 Jahre, wie im jetzt entschie-
denen Fall), ganz anders geartet oder von sehr kurzer Dauer war, etwa bei geringfügigen Nebenbe-
schäftigungen während Schulzeit, Ausbildung oder Studium, und bei Unterbrechung der Erwerbs-
biografie mit beruflicher Neuorientierung.

ArbeitsreCHt

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |                                            
a.seitz@mader-stadler.de 
RA und Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. |                                                                                      
f.sali@mader-stadler.de                                                    
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“                   
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

S. Hein

Avv. und RAin Susanne Hein | susanne.hein@bhpavvocati.it                                                                               
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“                                    
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

F. Sali

A. Seitz

http://www.bhpavvocati.it/
https://www.mader-stadler.de/index_ger.html
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itALien: dAtensCHutZ-FOLgenAbsCHätZung und AngAben der itALienisCHen 
beHÖrde

Art. 35 der DSGVO sieht vor, dass der Verantwortliche vor der Verarbeitung eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung (sog. „DPIA“) durchführen muss, falls die Verarbeitung ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten von Personen zur Folge hat. Die DSGVO sieht in Art. 35 Abs. 3 bestimmte Ar-
ten von Tätigkeiten vor, die einer DPIA bedürfen (z.B. Profiling, umfangreiche Verarbeitung beson-
derer Kategorien personenbezogener Daten). Des Weiteren ist jede nationale Behörde dazu verpflich-
tet, eine Liste der Verarbeitungsarten zu erstellen, die dies erfordern. Die it. Behörde ist dem bereits 
nachgekommen und hat eine (nicht abschließende) Liste veröffentlicht, die 12 Tätigkeiten erfasst, die 
als geeignet erachtet werden, ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der Einzelnen darzustellen und 
die daher der Durchführung einer DPIA bedürfen. Hierzu gehören z.B. die Verarbeitung im Rahmen 
des Arbeitsverhältnisses unter Verwendung technologischer Systeme (z.B. Videoüberwachungssyste-
me), mit denen eine Fernüberwachung der Tätigkeiten der Arbeitnehmer möglich ist. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Liste, auch im Vergleich zu denen anderer EU-Behörden, die Arten der Verar-
beitung sehr allgemein beschreibt und daher Aktivitäten zu erfassen scheint, für die bei Inkrafttreten 
der DSGVO die Durchführung einer DPIA nicht für notwendig gehalten wurde. Daher ist es ange-
bracht, diese Entscheidungen erneut zu überprüfen und die DPIA, falls erforderlich, vorzunehmen.

dAtensCHutZreCHt

deutsCHLAnd: dAtensCHutZVerstOss ALs WettbeWerbsVerstOss

Sind Verstöße gegen die neue DSGVO wettbewerbsrechtlich abmahnfähig? Darüber besteht noch kei-
ne Rechtssicherheit. Die ersten Entscheidungen der Gerichte zeigen bisher kein einheitliches Bild. Die 
deutschen Aufsichtsbehörden haben bereits erste Überprüfungen angekündigt. Das LG Bochum hat 
in seinem Urteil vom 07.08.18 eine Abmahnfähigkeit eines Onlinehändlers wegen eines Verstoßes 
gegen die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO verneint. Die DSGVO enthalte eine detaillierte 
Regelung des anspruchsberechtigten Personenkreises. Hieraus sei zu schließen, dass der Unions-
gesetzgeber eine Erstreckung auf Mitbewerber nicht zulassen wollte. Ein Rückgriff auf das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sei nicht möglich. Anders sieht dies das LG Würzburg in 
seiner Entscheidung vom 13.09.18. Hiernach enthalte die DSGVO kein abgeschlossenes System für 
Sanktionen, das einer anderweitigen zivilrechtlichen Verfolgung von Datenschutzverstößen entge-
gensteht. Wird gegen eine Vorschrift der DSGVO verstoßen, die auch marktregulierende Funktion 
hat, stellt der Datenschutzverstoß auch einen Wettbewerbsverstoß dar, gegen den Mitbewerber nach 
den Vorschriften des UWG Rechtsbehelfe einlegen können. Entsprechend hat nun auch das OLG 
Hamburg in seinem Urteil vom 25.10.18 entschieden. Auf eine gefestigte Rechtsprechung zu diesem 
Thema darf man also gespannt bleiben.

K. Indirli

Avv. Simona Gallo | simona.gallo@jenny.it                                                                                
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“          
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

RAin Katiuscia Indirli | kindirli@caemmerer-lenz.de 

S. Gallo

http://www.jenny.it/index.php?lan=de
https://www.caemmerer-lenz.de/
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itALien: neuigKeiten Zu den PAssiVZinsen

Das GvD Nr. 142/18 (das die sog. EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie umgesetzt hat) hat Art. 162 
des italienischen Einkommensteuergesetzes (TUIR) hinsichtlich der Abzugsfähigkeit von Passivzin-
sen geändert. Nach der Änderung sind nun abzugsfähig: der Überschuss der Passivzinsen gegenüber 
dem Betrag der Aktivzinsen des Zeitraums, der Überschuss der Aktivzinsen aus früheren Steuerjah-
ren in Höhe von bis zu 30% des Brutto-Betriebsergebnisses (ROL) des Steuerzeitraumes, und 30% des 
vorgetragenen ROL aus früheren Steuerjahren. Das ROL eines Steuerjahres kann nur für maximal 5 
Steuerjahre vorgetragen werden. Neu ist, dass anstelle eines „buchhalterischen ROL“ nunmehr ein 
„steuerrechtliches ROL“ verwendet werden muss, dessen Bestandteile mit deren steuerlichem Wert 
angesetzt werden. Bei einer buchhalterisch - steuerlichen Doppelgleisigkeit sind die steuerrecht-
lichen Werte zu verwenden. Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf Finanzvermittler, 
Versicherungen und Obergesellschaften von Versicherungskonzernen. Bei industriellen Holdingge-
sellschaften und ähnlichen Personen findet hingegen der Mechanismus des Pauschalabzugs (30% 
vom ROL), wie bei Industrieunternehmen, Anwendung.

besteuerung der unterneHMen

itALien: PrOFitAbiLität: einOrdnung iM rAnge des Freien WettbeWerbs - 
MinisteriALdeKret VOM 14.05.18

Die Steuerkommission (CTP) von Mailand hat mit dem Urteil Nr. 5445/3/18 die Auslegungen der 
OECD Richtlinien (1995), des Ministerialdekrets (MD) vom 14.05.18, sowie der vorausgehenden 
Rechtsprechung (CTP Varese 129/2/18, CTP Mailand 704/17/17, CTP Mailand 407/9/16) bestätigt: 
Sämtliche berechnete Intervallpunkte entsprechen dem Grundsatz des freien Wettbewerbs. Hier-
mit wird auf eine TP Beanstandung gegenüber einer it. Vertriebsgesellschaft eines multinationalen 
Konzerns Bezug genommen. Das Finanzamt hat in diesem Zusammenhang die Analysen des Steu-
ersubjekts angefochten und selbst eine neue Studie auf der Grundlage des „transactional net margin 
method“ durchgeführt und die Angleichung der Marge an den Mittelwert des berechneten Intervalls 
verlangt. Die Steuerkommission hat hingegen der diesbezüglichen Berufung stattgegeben und somit 
die Beanstandung der Steuerbehörde mit der Begründung zurückgewiesen, dass der durch das Steu-
eramt berechnete Range „für das Jahr 2013 von einem Mindestwert von 1,40% bis zu einem Höchst-
wert von 18,28% reicht. Die Gesellschaft lag bei 8,38%. Da dieser Wert zwischen den angegebenen 
Grenzwerten liegt, befindet der Richter die Bestimmungen des genannten MD für eingehalten“. Art. 6 
des Dekrets besagt in diesem Sinne, dass „ein Geschäft dann dem Grundsatz des freien Wettbewerbs 
entspricht, wenn sich der jeweilige Finanzindex im Range des in Absatz 1 vorgegebenen Intervalls 
befindet“.

VerreCHnungsPreise

Dott. Dirk Prato, Tax Partner | dirk.prato@hager-partners.it 
Dott. Gian Luca Nieddu, Head of Transfer Pricing &   
Tax Value Chain | gianluca.nieddu@hager-partners.it      
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“          
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

Dott. Luca Occhetta | luca.occhetta@studiopirola.com                 
Dott. Ignazio La Candia | ignazio.la.candia@studiopirola.com

L. Occhetta

I. La Candia

D. Prato

G. L. Nieddu

https://www.pirolapennutozei.it/en/
http://www.hager-partners.it/de/
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itALien: Verbundene Verträge: HAndeLsVertreterVertrAg und 
nebenAuFtrAg ALs business-MAnAger

In stark untergliederten Netzwerken, erteilt der Unternehmer einem Handelsvertreter häufig auch einen 
Nebenauftrag mit leitenden und organisatorischen Aufgaben, zur Ausübung der Koordinierungs- und 
Aufsichtstätigkeit über eine Gruppe von Handelsvertretern. Die beiden Verträge gelten in diesem Fall 
als verbunden.

Der Nebenvertrag erleidet dasselbe Schicksal des Hauptvertrages, mit dem er verbunden ist, ohne 
jedoch dessen Regelungsgehalt zu beeinträchtigen. Beide Verträge unterliegen somit weiterhin den 
jeweils eigenen gesetzlichen bzw. vertraglichen Regeln und der Verbindungszusammenhang - d.h. 
die bestehende gegenseitige Abhängigkeit - ist nur soweit von Belang, als dass die Ereignisse, die das 
Hauptverhältnis betreffen, sich auf das Nebenverhältnis niederschlagen und dessen Gültigkeit und 
Wirksamkeit beeinträchtigen.

Die Beendigung des Handelsvertreter-Hauptverhältnisses bewirkt deshalb die automatische Beendi-
gung des Nebenverhältnisses, ohne dass die dem Handelsvertretervertrag eigenen Institute, wie z.B. 
Ausgleichsanspruch bei Kündigung bzw. Vertragsbeendigung, auf das Letztere Anwendung finden. Die 
dem Handelsvertreter aus dem Manager-Nebenverhältnis zustehenden Provisionen, sind deshalb bei 
der Berechnung der besagten Entschädigungen nicht zu berücksichtigen (in diesem Sinne, Kassations-
gericht 27.06.18, Nr. 16940).

HAndeLs- und HAndeLsVertreterreCHt

deutsCHLAnd: VOrgeHen gegen Vertrieb VOn LuxusPrOduKten iM 
grAuMArKt

Innerhalb eines selektiven Vertriebssystems haben Hersteller bei Verstößen gegen die von ihnen 
gewählten Vertriebsvorgaben die Möglichkeit, unmittelbar aus dem Vertriebsvertrag gegen ihre Sys-
temhändler vorzugehen. Wenn Parallelhändler Waren über Löcher im Selektivsystem beziehen und 
weiterverkaufen, bestehen gegen diese keine vertraglichen Ansprüche, was ein rechtliches Vorgehen 
gegen „Graumarkthändler“ erschwert. Kann der Hersteller aber darlegen, dass die Art und Weise des 
„Graumarktvertriebs“ geeignet ist, den guten Ruf seiner Marke zu schädigen, eröffnet der marken-
rechtliche Unterlassungsanspruch hier Möglichkeiten, einer Aushöhlung des selektiven Vertriebs-
systems durch Systemaußenseiter entgegenzuwirken. Das OLG Düsseldorf hat in einem Urteil vom 
06.03.18 (AZ I-20 U 113/17) festgestellt, dass das Anbieten von kosmetischen Luxusartikeln durch 
einen solchen Graumarkt-Händler auf einer Online-Plattform, wo diese wahllos neben Alltags- und 
Massenprodukten angeboten werden, das Image der betreffenden Marke erheblich beeinträchtigt und 
daher vom Markeninhaber nicht geduldet werden muss. Zwar kann ein Markeninhaber gegen die 
Nutzung seiner Marke nicht vorgehen, wenn die Ware mit seiner Zustimmung im europäischen Wirt-
schaftsraum in Verkehr gebracht wurde. Dies gilt nach Art. 15 Abs. 2 der Unionsmarkenverordnung 
(EU) 2017/1001 vom 14.06.17 aber nicht, wenn berechtigte Gründe gegen den Vertrieb der Waren 
bestehen.

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |                                                                                
sft@toffolettodeluca.it              
Avv. Valentina Rovere, Associate |    
sft@toffolettodeluca.it

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

R. Budde

F. Toffoletto

V. Rovere

https://www.toffolettodeluca.it/en-gb/
https://cms.law/en/ITA/
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itALien: Austritt des geseLLsCHAFters (juristisCHe PersOn) Wegen   
sAtZungsgeMäss VOrgeseHener „seHr LAnger“ geseLLsCHAFtsdAuer

Mit Verfügung Nr. 18236 vom 30.06.18 gewährte das Gericht Mailand einer S.r.l. (it. GmbH), Gesell-
schafterin einer S.p.A. (it. AG) mit einer satzungsgemäß festgelegten Dauer bis 2100, das Recht, aus 
der Gesellschaft auszutreten, da eine solch lange Dauer einer unbefristeten Laufzeit gleichkomme, 
mit dem daraus resultierenden Recht der Gesellschafter, jederzeit aus der Gesellschaft auszutreten. 

Das Kassationsgericht hatte diese Frage bereits in der Entscheidung Nr. 9662/13 im Hinblick auf 
die Dauer einer S.r.l. behandelt, während die Entscheidung des Gerichts Mailand wahrscheinlich die 
erste betreffend einer S.p.A. ist. 

Die oben genannten Entscheidungen unterscheiden sich von den vorangegangenen auch dadurch, 
dass es sich um den Austritt einer juristischen Person aus einer Gesellschaft handelt, weshalb die 
„übermäßige Dauer“ nicht im Hinblick auf das menschliche Leben des natürlichen Gesellschafters 
beurteilt wurde.

Mergers & ACQuisitiOns

itALien: Wie der geriCHtsHOF einen KOnFLiKt ZWisCHen geWerKsCHAFten 
geLÖst HAt

Mit Urteil vom 05.02.19 entschied das LG Turin über einen Konflikt zwischen Gewerkschaften. Nach 
Auseinandersetzungen bezüglich des Wahlverfahrens der einheitlichen Gewerkschaftsvertretungen 
(sog. RSU), wurde es strittig wer die Gewerkschaftsrechte gegenüber dem Arbeitgeber ausüben dür-
fe: Die gewählten Gewerkschaftsvertretungen (RSU) oder die bereits bestehenden Mitglieder der 
betrieblichen  Gewerkschaftsvertretungen (sog. RSA). Im vorliegenden Fall war es das Unternehmen 
selbst, das den Gerichtshof anrief, um die eigene Gegenpartei im Unternehmen mit Sicherheit zu 
identifizieren. Das LG Turin hielt den Antrag des Arbeitgebers für zulässig und wandte zur Lösung 
des Konflikts das it. „Einheitliche Gesetzbuch über die Gewerkschaften“ an, das die Messung der 
gewerkschaftlichen Vertretung auf nationaler und betrieblicher Ebene, die Eigenverantwortung und 
Wirksamkeit von nationalen und betrieblichen Tarifverhandlungen sowie die Verfahren zur Sicher-
stellung der effektiven Anwendung der Vereinbarungen im Einklang mit den festgesetzten Regeln 
regelt. Der Gerichtshof betonte die Notwendigkeit der Wahl zwischen dem Modell der betrieblichen 
Gewerkschaftsvertretung der RSA und der RSU und vertrat die Auffassung, dass in diesem Fall nur 
die Mitglieder der RSA, die gem. Art. 19 Gesetz Nr. 300/70 und dem angewandten nationalen Ta-
rifvertrag ernannt wurden, zur Ausübung der Gewerkschaftsrechte und -vorrechte gegenüber dem 
Arbeitgeber berechtigt waren.

KOLLeKtiVArbeitsreCHt

Avv. Christoph Jenny | christoph.jenny@jenny.it  
Avv. Manuela Di Maggio | manuela.dimaggio@jenny.it                                                                                
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“          
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

Avv. Sergio Passerini | sergio.passerini@ichinobrugnatelli.it

M. Di Maggio

C. Jenny

S. Passerini

http://www.jenny.it/index.php?lan=de
https://ichinobrugnatelli.it/en/
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itALien: OrgAnisAtiOnsMOdeLLe: VOrsCHLAg der itALienisCHen 
steuerberAterKAMMer

Am 10.01.19 veröffentlichte der nationale Steuerberaterkammerrat in Zusammenarbeit mit der it. 
Bankenvereinigung ABI das Dokument „Konsolidierte Grundsätze zur Ausarbeitung von Organisati-
onsmodellen und für die Tätigkeit des Aufsichtsorgans sowie Vorschläge für die Überarbeitung des 
GvD Nr. 231/01“. Der Zweck dieses Dokuments besteht darin, ein Compliance-System zu gewährleis-
ten, das in der Lage ist, die Begehung der mit dem GvD Nr. 231/01 verknüpften Straftaten vorzubeu-
gen. Dieses Dokument liefert interessante Anhaltspunkte für: (i) die Definition der bei der Ausarbei-
tung der Modelle zu befolgenden Grundsätze; (ii) die Bestimmung von Verhaltensweisen, welche die 
Mitglieder der Aufsichtsorgane in Ausübung ihres Mandats befolgen müssen, da anderenfalls selbst 
ein gut strukturiertes Modell nicht als wirksam umgesetzt gelten kann, weshalb das Unternehmen 
im Straffall einer Sanktion nicht entgeht; (iii) die Ausarbeitung einiger Änderungsvorschläge der 
Rechtsvorschriften, um die wichtigsten Probleme, die in der Praxis bei der Umsetzung der Grund-
sätze gem. GvD Nr. 231/01 aufgetreten sind, zu lösen. Dieses Dokument ist zusammen mit anderen 
ein konkreter Beweis für die Bedeutung des Themas der Nachhaltigkeit der Unternehmen in unserer 
Rechtsordnung. Die Organisationsmodelle gemäß GvD Nr. 231/01 stellen Instrumente dar, welche 
die Rechtmäßigkeit, Transparenz und gute Funktionsweise aller Bereiche der Unternehmensführung 
gewährleisten sollen. Es sei darauf hingewiesen, dass derzeit der it. Senat ein Gesetzesentwurf prüft, 
welcher - bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen - das Organisationsmodell gemäß GvD Nr. 
231/01 und die Einrichtung eines Aufsichtsorgans zwingend vorschreibt.

COrPOrAte gOVernAnCe

itALien: bAnKrOtt unter unbrAuCHbArMACHung VOn unterLAgen AuCH 
bei VerbOrgener buCHHALtung

Die fünfte Strafsektion des Kassationsgerichtshofes hat mit Urteil Nr. 1925 vom 16.01.19 festgehal-
ten, dass in Hinsicht auf das Insolvenzstrafrecht eine sog. „parallele“ Buchführung nicht die Straftat 
des Bankrotts mit Unterschlagung von Vermögenswerten ausschließt. Im konkreten vom Höchstge-
richt untersuchten Fall waren einer später in Insolvenz verfallenen GmbH insgesamt 2,6 Mio. Euro 
unterschlagen sowie ihre Gesellschaftsbücher und Bilanzen gefälscht worden, während parallel dazu 
eine zweite „verborgene“ Buchhaltung existierte. Insbesondere hat der Kassationsgerichtshof erklärt, 
dass die Wiederherstellung der Buchhaltung durch Hinzuziehung der Unterlagen aus der parallel 
„schwarz“ geführten Buchhaltung, sehr wohl die Straftat des Bankrotts unter Unbrauchbarmachung 
von Rechnungsunterlagen darstellt; die Notwendigkeit, vermögenstechnische und finanztechnische 
Informationen aus der „parallelen und verborgenen“ Buchhaltung zu beziehen, stellt einen ausrei-
chenden Beweis dafür dar, dass die ordentlichen Gesellschaftsbücher und Bilanzen so geführt wur-
den, dass sie keine zuverlässige Darstellung des Gesellschaftsvermögens oder der Geschäftsvorgänge 
zuließen.

unterneHMensstrAFreCHt

Avv. Vittorio De Luca |                                                        
vittorio.deluca@delucapartners.it                                                                               
Avv. Luciano Vella |                                                      
luciano.vella@delucapartners.it                                                        

V. De Luca

L. Vella

K. Pfeifer

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

https://www.delucapartners.it/en/
https://www.brandstaetter.it/de/die-kanzlei/rechtsanwalt.html
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itALien: steuerLiCHe Fue-FÖrderung: neuerungen des it. HAusHALtsgesetZes 
2019

Das it. Haushaltsgesetz 2019 (Gesetz Nr. 145/18) hat etliche Änderungen an der Regelung der Steuer-
gutschrift für Forschung und Entwicklung eingeführt. Der Fördersatz für Personalaufwendungen für 
Selbständige und arbeitnehmerähnliche Selbständige, Abschreibungen, Forschungs-Unteraufträge 
mit anderen Firmen, technische Kompetenzen und Patentschutz wurde auf 25% gesenkt; dagegen 
bleiben Aufwendungen für abhängig Beschäftigte und Forschungs-Unterverträge mit Universitäten, 
Forschungs- und gleichgestellten Einrichtungen und innovativen konzernexternen Startups oder 
KMU zu 50% förderbar. Neu eingeführte und zu 25% förderfähige Aufwendungen betreffen Ma-
terialien, Verbrauchs- und ähnliche Güter, die für FuE eingesetzt werden. Die maximale Steuergut-
schrift wird von 20 Mio. auf 10 Mio. Euro gesenkt. Eine relevante Neuerung ab dem Steuerzeitraum 
zum 31.12.18 betrifft die Pflicht zur Nachweisbestätigung der zulässigen Aufwendungen durch den 
Wirtschaftsprüfer auch für geprüfte Betriebe. Bezüglich der Steuergutschrift desselben Zeitraums ist 
vorgesehen, dass der Steuerbegünstigte einen technischen Bericht über Zweck, Inhalt und Ergebnisse 
der in den einzelnen Steuerzeiträumen zu den laufenden FuE-Projekten/-Unterprojekten durchge-
führten Tätigkeiten zu erstellen und aufzubewahren hat.

steuererLeiCHterungen und -AnreiZe

itALien: bLOCKCHAin und sMArt COntrACt: AnerKennung reCHtLiCHer 
AusWirKungen durCH dAs gesetZ nr. 12/19

Das Umwandlungsgesetz des Gesetzesdekrets Nr. 12/19 (sog. „GD Semplificazioni“) hat im Origi-
naltext des Dekrets den Artikel 8ter eingeführt, der den sog. „auf verteilten Registern basierten 
Technologien“ (DLT) - unter denen die Blockchain sicherlich die bekannteste ist - und den sog. 
„Smart Contracts“, d.h. Software, die die Selbstausführung des Vertrags zwischen den Parteien bei 
der Erfüllung der darin enthaltenen Bedingungen ermöglicht, gewidmet ist. Dieser Artikel erkennt 
diesen technologischen Innovationen erhebliche Rechtswirkungen zu. Artikel 8ter sieht vor, dass die 
in Blockchain gespeicherten elektronischen Dokumente mit gesetzlich festgelegten Datum und Uhr-
zeit vergeben werden, wodurch sie Dritten gegenüber validiert werden können (sog. elektronische 
temporale Validierung). Was den Smart Contract betrifft, so kann er das Erfordernis der Schriftform 
erfüllen (sofern das Gesetz dies zur Gültigkeit oder zum Nachweis des Vertrags vorschreibt), wenn 
die Vertragsparteien eine „informatische Identifikation“ durch einen Prozess durchführen, der die 
von der Agentur für das digitale Italien (sog. „AGID“) festgelegten Erfordernisse erfüllt. Die oben 
beschriebenen juristischen Neuheiten ermöglichen es den Unternehmen, durch das vorgenannte In-
strumentarium ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen sicherer zu machen und zu auto-
matisieren.

tMt - teLeCOMMuniCAtiOn, MediA And teCHnOLOgY

Dr. Ranieri Villa | ravilla@sts.deloitte.it      

R. Villa

Avv. LL.M. Carlo Impalà | Carlo.Impala@MorriRossetti.it                                                                
Avv. Orsolina Fortini | Orsolina.Fortini@MorriRossetti.it

O. Fortini

C. Impalà

https://www2.deloitte.com/it/it.html
http://morrirossetti.it/en/homePage.html
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itALien: exit tAx bei unterjäHrigeM sitZWeCHseL VOn itALien nACH 
deutsCHLAnd

Das GvD Nr. 142/18 zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/1164 (ATAD-Richtlinie) hat Art. 166 
TUIR neu formuliert. Das GvD hat die Steuerbestimmungen in Bezug auf die Exit Tax geregelt, wel-
che wichtige Neuerungen hinsichtlich der Besteuerung bei der Verlegung ins Ausland von in Italien 
ansässigen Unternehmen und Betriebsstätten („BS“), sowie Verlegungen von einfachen Vermögens-
werten zwischen Muttergesellschaft und BS, eingeführt hat. Im klassischen Fall eines unterjährigen 
Sitzwechsels bleiben jedoch kritische Punkte bestehen, denn gemäß der EU-Richtlinie wird bei der 
Feststellung des Steuerzeitraums der Zeitpunkt des Abgangs der Vermögenswerte herangezogen, 
während die italienische Rechtsvorschrift das Ende des letzten Steuerzeitraums des steuerlichen 
Wohnsitzes in Italien heranzieht. Daher könnten bei Sitzwechsel in der zweiten Jahreshälfte Fälle 
einer Doppelbesteuerung auftreten. Mit dem Bescheid Nr. 73/E/18 hat sich das it. Finanzamt zu 
folgendem Sachverhalt geäußert. Im Fall der Verlegung einer italienischen Kapitalgesellschaft nach 
Deutschland wo bereits eine BS bestand, ist die Gesellschaft für das gesamte Steuerjahr in Italien 
ansässig und muss somit alle Einkünfte in Italien, einschließlich der deutschen, der Besteuerung 
unterziehen und kann die ausländischen Steuern von den italienischen, gemäß des im Art. 165 TUIR 
vorgesehenen Mechanismus, anrechnen.

internAtiOnALes steuerreCHt

G. Frigerio

H. Hilpold

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com   
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

S. Amoroso

Dott. Stefano Amoroso |                                                    
stefano.amoroso@studioamoroso.it

itALien: Aire – MeLderegister der itALiener iM AusLAnd

Die Eintragung im sog. AIRE-Register ist steuerlich relevant, da sie zu einem der vom it. Einkom-
mensteuergesetz (TUIR) vorgegebenen Kriterien zählt, um das Land zu bestimmen, in dem der Wohn-
sitz und somit der Besteuerungsort angegeben ist. Es sind all diejenigen zur Eintragung verpflichtet, 
die italienische Staatsbürger sind und seit mehr als 12 Monaten in einem anderen Staat ansässig 
sind. Nicht erforderlich ist die Eintragung hingegen für Personen, die im Ausland Saisonarbeiten 
durchführen bzw. für im Ausland bedienstete Staatsbeamte und Personen, die mit diesen zusammen-
leben und den örtlichen Behörden gemeldet wurden. 

Um nicht als ansässig betrachtet zu werden, darf die betroffene Person für den Großteil des Steuer-
zeitraumes nicht im italienischen Hoheitsgebiet gemeldet sein.

Ist ein italienischer Staatsbürger in einem Land mit ordentlicher Besteuerung eingetragen, so sind die 
Prüforgane der Finanzverwaltung dafür zuständig, den Steuerwohnsitz nachzuweisen.

Die Gemeinden müssen binnen 6 Monaten ab dem Antrag auf Eintragung in das AIRE-Register dem 
italienischen Finanzamt mitteilen, dass in Italien kein Wohnsitz mehr vorhanden ist. Innerhalb der 
darauffolgenden drei Jahre wird geprüft, ob die Verlegung des Wohnsitzes der Wirklichkeit ent-
spricht und nicht vorgetäuscht ist.

besteuerung der PersOnen

https://www.bureauplattner.com/
http://www.studioamoroso.it
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PAtent-, MArKen- und urHeberreCHt

deutsCHLAnd: biLder VOn biLdern, VerbOten Oder erLAubt?

Im Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheim darf man Bilder nur betrachten, nicht fotografieren. Das 
verbietet ein Piktogramm, mit einem durchgestrichenen Fotoapparat. Einen Besucher störte das nicht, 
er fotografierte trotzdem. Die abgelichteten Bilder sind nicht mehr durch das Urheberrecht geschützt. 
Außerdem scannte der Besucher die in einem Ausstellungskatalog wiedergegebenen Bilder von im 
Museum ausgestellten Bildern. Was er so eingesammelt hatte, veröffentlichte er auf Wikipedia. Das 
Museum wollte ihm das gerichtlich verbieten lassen, mit Erfolg. Zwar waren die im Museum ausge-
stellten Bilder nicht mehr geschützt, ebenso wenig die im Katalog wiedergegebenen Bilder. Man darf 
aber, so der Bundesgerichtshof, Besuchern das Fotografieren verbieten, auch mittels Piktogramms. 
Außerdem sind die – natürlich viel jüngeren – Katalogfotos als solche geschützt. Man darf sie also 
auch weder scannen, noch öffentlich wiedergeben. Nicht gelten ließ der BGH das Argument, der Ab-
lauf der Schutzdauer für die ursprünglichen Bilder müsse auf die Fotos dieser Bilder jedenfalls dann 
durchschlagen, wenn die Fotos selbst keinen eigenen künstlerischen Wert haben, sondern, wie üblich 
in Katalogen, nur das eigentliche Bild wiedergeben. Die Informationsfreiheit sei nicht beschränkt, 
wenn man ins Museum gehen oder einen Katalog selbst kaufen müsse (BGH Urteil vom 20.12.18, I 
ZR 104/17 - Museumsfotos).

itALien: KArteLL der KOnZerngebundenen AutObAnKen und iHrer 
interessenVereinigungen

In dem am 20.12.18 beendetem Verfahren hat die italienische Kartellbehörde Bußgelder in einer Ge-
samthöhe von ungefähr  678 Mio. Euro verhängt, in welchem sie ein von 2003 bis 2017 bestandenes 
Kartell zwischen den in Italien operierenden konzerngebundenen Autobanken und ihrer Interessen-
vereinigungen, Assofin und Assilea, festgestellt hatte.

Das Verfahren wurde aufgrund eines Antrags auf Bonusregelung von Daimler AG und Mercedes 
Benz Financial Services Italia S.p.A. eingeleitet, weshalb diese aufgrund der sog. Kronzeugenrege-
lung ein Bußgeld von mehr als  60 Mio. Euro vermieden haben.

Die Kartellbeteiligten haben strategische und vertrauliche Informationen (wie z.B. TAN, TAEG, ge-
genüber Vertragshändlern angewandte Zinssätze, Endkunden auferlegte Kosten, Volumen von Fi-
nanzprodukten, Leasing-Restwerte, Akzeptanz von Finanzprodukten, usw.), aufgrund welcher die 
kommerziellen Strategien und Verkaufsziele der Gesellschaften bestimmt werden, untereinander 
ausgetauscht, und so den Unsicherheitsgrad hinsichtlich des Verhaltens der Wettbewerber am Markt 
herabgesetzt.

KArteLL- und WettbeWerbsreCHt

Avv. Gabriele Bricchi | gabriele.bricchi@studiopirola.com  
RAin und Avv. Dr. jur Cora Steinringer |    
cora.steinringer@studiopirola.com

G. Bricchi

C. Steinringer

RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com                                                                                                         

K. Bott

https://www.pirolapennutozei.it/en/
https://www.gvw.com/
https://www.gvw.com/
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energiereCHt

itALien: neue FÖrderMAssnAHMen FÜr die energiePrOduKtiOn Aus 
erneuerbAren QueLLen

Am 23.01.19 ist der Europäischen Kommission der it. Entwurf des Ministerialdekrets zur Förderung 
der Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen (sog. FER 1, hier: MD) vorgelegt worden - der 
letzte förmliche Schritt vor dessen Verabschiedung. Das Dekret sieht keine Fördermaßnahmen 
zugunsten der geothermischen Energiegewinnung vor; für diese wird auf das Folgedekret (sog. „FER 
2”) verwiesen. Der Zugang zu den Fördermaßnahmen erfolgt aufgrund (i) Registereinschreibung 
für Kraftwerke mit einer Leistung unter 1 MW; (ii) (Abwärts-)Versteigerung für solche höherer 
Leistung. Ausgeschlossen sind Kraftwerke, die bereits aufgrund der MD vom 23.06.16 Förderungen 
für die Energieproduktion aus anderen erneuerbaren Quellen als der Fotovoltaik erhalten haben oder 
zugangsberechtigt, aber auf zu niedriger Registerstufe registriert waren. Ausgeschlossen sind zudem 
Fotovoltaikanlagen in landwirtschaftlichen Zonen. Für Wasserkraftanlagen gilt die Bedingung der 
Energieproduktion ohne zusätzlicher Entnahmen aus dem Gewässer. Um an der Versteigerung bzw. 
der Registerklassifizierung teilzunehmen, müssen die Bau- und Betriebsgenehmigungen vorliegen 
und der Kostenvoranschlag für den Netzanschluss akzeptiert worden sein. Zusätzliche Zuschüsse 
sind für Fotovoltaikanlagen vorgesehen, die Asbest- oder Eternitdächer ersetzen, sowie für solche 
mit einer Leistung bis 100 kW, die auf Gebäuden angebracht sind.

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it  
Ref.iur. Daniela Domjan | daniela.domjan@agnoli-giuggioli.it 
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“    
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

itALien: ZAHLungsAuFtrAg des inHAbers eines girOKOntOs - riCHtLinie 
98/26/eg

Der EuGH befasste sich am 17.01.19 (C-639/17) mit einem Vorabentscheidungsersuchen, das die 
Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.05.98 über die Wirksamkeit 
von Abrechnungen in Zahlungs- und Wertpapierliefersysteme betrifft. Die Richtlinie verfolgt das 
Ziel, das Systemrisiko bei Zahlungsvorgängen zu verringern und die Stabilität der Systeme zu ge-
währleisten. „Zahlungs- und Überweisungsaufträge“ bezögen sich - gem. Art. 2 Buchst. a), b) und i) 
der Richtlinie 98/26 - ausschließlich auf Weisungen, die finanzielle Verpflichtungen nach sich ziehen 
und von Teilnehmern im Rahmen des betreffenden Systems anderen Teilnehmern erteilt werden. 
Unter dem Begriff „Teilnehmer“ i.S.d. Richtlinie fielen aber u.a. nur Institute, die für die Erfüllung 
innerhalb eines Systems haften können (wie z.B. Kreditinstitute). Soweit eine Weisung nicht durch 
den Teilnehmer des betreffenden Systems eingebracht wurde, würde durch die Nichterfüllung dieser 
Weisung wegen eines Insolvenzverfahrens weder ein Systemrisiko geschaffen, noch beeinträchtige 
dies die Stabilität des Systems. Damit fielen Zahlungsaufträge, die nicht innerhalb des Systems, 
sondern von Dritten – wie Inhabern eines gewöhnlichen Girokontos - erteilt wurden, nicht in den 
Geltungsbereich der Richtlinie.

FinAnZ- und bAnKreCHt

Avv. Tiziana Fiorella | tiziana.fiorella@roedl.it                 
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“   
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

D. Bracchi

D. Domjan

T. Fiorella

https://www.roedl.de/
http://www.agnoli-giuggioli.it/?lang=de
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itALien: OnLine-HAndeL gegenÜber PriVAten VerbrAuCHern

Der Online-Handel gegenüber privaten Verbrauchern zählt zu den breitgefächerten Begriffen des 
Fernabsatzes. Diese Online-Verkäufe werden auf europäischer Gemeinschaftsebene gemäß Art. 
33 und 34 der Richtlinie Nr. 2006/112/CE geregelt. Auf italienischer Ebene wurden diese Artikel 
durch Art. 40 und 41 GvD Nr. 331/93 erfasst. Die dafür vorgesehenen Rechtsvorschriften betreffen: 
1. private Verbraucher, 2. Behörden, Vereine oder andere nicht steuerpflichtige Organisationen, 
3. landwirtschaftliche Erzeuger, welche einer Sonderregelung gemäß Art. 34 des Präsidialdekrets 
Nr. 633/72 unterliegen. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, werden vom italienischen 
Gesetzgeber alle Verkäufe auf nationalem Territorium gegenüber dem privaten Endverbraucher, 
bei Überschreitung des Gesamtbetrages von 35.000 Euro als mehrwertsteuerrelevant eingestuft. 
Bei Nicht-Überschreitung des Schwellenwertes, obliegen die Verkäufe der MwSt. – Gesetzgebung 
des Landes in dem sich der Vermögensgegenstand zum Verkaufszeitpunkt befindet. Subjekte 
welche die Absicht haben Online-Handel zu betreiben, müssen den voraussichtlich zu erzielenden 
Umsatz, welcher auf italienischem Staatsgebiet erzeugt wird überprüfen und bei Überschreitung des 
Schwellenwerts von 35.000 Euro eine italienische MwSt.-Position eröffnen. Infolge dessen obliegen 
die Subjekte der italienischen Mehrwertsteuergesetzgebung und deren Pflichterfüllungen. 

uMsAtZsteuer und ZÖLLe

itALien: die iMMObiLienFOnds in der Veräusserung des ÖFFentLiCHen 
VerMÖgens

Der italienische Gesetzgeber hat mit zahlreichen im Laufe der Zeit erfolgten Eingriffen (Haushaltsge-
setz 2019) die Notwendigkeit der Bewertung, Verwaltung und Veräußerung des öffentlichen Immo-
bilienvermögens, unter Individualisierung von gemeinsamen alternativen Immobilien Investment-
fonds, die geeignete Instrumente darstellen, um den angestrebten Zweck zu erreichen, aufgezeigt. 
Interventionen zur Veräußerung des italienischen Staatsvermögens bilden einen der Hauptschwan-
kungshebel des BIP. Die ausländischen Investoren können sich erhebliche Investitionsmöglichkeiten 
auf das öffentliche Immobilienvermögen sichern, unter Ausnutzung der besagten Instrumente, die 
ihnen ebenso die Steuervergünstigungen garantieren. Diesbezüglich ist anzumerken, dass der Im-
mobilienfond nicht Gegenstand der Einkommensteuer ist (IRES 24%; IRAP 3,9%). Die während des 
Reifungsprozesses erzeugten Erträge sind nicht steuerpflichtig und haben die interessante Wirkung 
des tax deferral. Die Besteuerung der Einnahmen wird ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe 
mittels Anwendung eines Abzugs realisiert (mit Ausnahme der ausländischen Investitionsfonds bzw. 
Pensionsfonds, die keinem Abzug/keiner Besteuerung unterliegen). Für deutsche Investoren, auf 
denen Abzüge Anwendung finden, sind diese in reduzierter Form nach dem Doppelbesteuerungsab-
kommen anwendbar (im Fall des Abkommens IT/DE – 10%).

bAu- und iMMObiLienreCHt

Dr. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it

Dott. Comm. Francesco Assegnati | francesco.assegnati@cbalex.com 
Dott. Comm. Andrea Motta | andrea.motta@cbalex.com 
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“                     
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

C. Andreatta

F. Assegnati

A. Motta

https://www.cbalex.com/en
https://www.podini-partners.it/de


inHALtsVerZeiCHnis

recht 
  &steuern

n e w s l e t t e r

S E I T E

17

Februar 2019 | N° 130

insOLVenZreCHt

PrOZessreCHt und sCHiedsVerFAHren

itALien: „PintO-gesetZ“ und MutWiLLige PrOZessFÜHrung

Italien hat bereits vor längerer Zeit das Gesetz Nr. 89/01 (sog. „Pinto-Gesetz“) verabschiedet, da-
mit Schadenersatzansprüche für unangemessen lange Verfahren geltend gemacht werden können 
(die Ansprüche beruhen auf Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention). Der Kassations-
gerichtshof hat sich vor Kurzem zu diesem Thema dahingehend geäußert (Verordnung Nr. 595, vom 
14.01.19), dass der vom Gesetz vorgesehene „gerechte Schadensausgleich“ ungeachtet des Verfah-
rensausgangs besteht und somit auch der unterliegenden Partei zukommen kann. Allerdings kann 
sich derjenige nicht darauf berufen, dem während des Verfahrens bewusst war, fast keine Aussicht 
auf ein erfolgreiches Verfahren zu haben. Das Gericht hat festgestellt, dass sich der Schaden nicht 
automatisch und unbedingt aus der übermäßigen Verfahrensdauer selbst ergibt und dass der für den 
sog. Pinto-Antrag zuständige Richter durchaus alle besonderen Umstände, die ausschließen, dass 
solch ein Schaden vom Antragsteller erlitten worden sein kann, in Betracht ziehen kann. Das Gesetz 
schließt ausdrücklich einen solchen Anspruch für Kläger aus, die eine mutwillige Prozessführung 
eingeleitet haben und führt aus, dass der Richter jeden Verdacht auf Böswilligkeit berücksichtigen 
kann, auch wenn diese nicht im Verfahren, das übermäßig lang zu sein scheint, nachgewiesen wor-
den ist und nicht zu der von Art. 96 it. ZPO vorgesehenen besonderen Verurteilung zur Zahlung der 
Gerichtskosten geführt hat.

itALien: VergLeiCHsVerFAHren und ZWeCKbindungsAKt Zu gunsten ALLer 
VergLeiCHsgLäubiger

Mit einer kürzlich verkündeten Verordnung (Nr. 1260/19) hat der Oberste Gerichtshof über die 
Rechtmäßigkeit eines Zweckbindungsakts bzgl. des Gesellschaftsvermögens gem. Art. 2645-ter it. 
ZGB., um die Realisierung eines Vergleichsverfahrens zu garantieren, entschieden. Das Gericht führt 
aus, dass keine Beeinträchtigung des Gläubigergleichberechtigungsgrundsatzes feststellbar sei, wenn 
vor Einreichung des Antrags auf Eröffnung eines Vergleichsverfahrens ein Zweckbindungsakt zu 
Gunsten aller Insolvenzgläubiger errichtet wird. Das vom Unternehmen verfolgte Ziel, noch vor 
Antragseinreichung, mit der Zweckbindung des Vermögens gem. Art. 2645ter it. ZGB eine propor-
tionale Befriedigung der nicht bevorrechtigten Gläubiger zu gewährleisten, sei als schutzwürdig 
anzusehen; dieses Vorgehen würde die Kenntnisnahme der bestehenden Krise ermöglichen und das 
Vermögen vor missbräuchlichen Verfügungen oder Initiativen, die nur für einige Gläubiger vorteil-
haft und zum Nachteil der übrigen Gläubiger seien, bewahren.

So kann man von nun an, um das Gelingen eines Vergleichsverfahrens zu gewährleisten, außer auf 
dingliche oder persönliche Garantien, die von am Erfolg des Verfahrens interessierten Parteien ge-
leistet werden, auch auf den Zweckbindungsakt als atypische Garantie zurückgreifen.

Avv. Matteo Spataro | m.spataro@edoardoricci.it                 
RAin Sabine Reinelt | s.reinelt@edoardoricci.it

S. Reinelt

M. Spataro

RA und Avv. Dr. Stephan Grigolli |                                                 
stephan.grigolli@grigollipartner.it

S. Grigolli

http://edoardoricci.com/en/
https://www.grigollipartner.it/de/
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itALien: unbereCHtigte uMsAtZsteuerVerreCHnung

Steuerrechtsverfahren infolge von Steuerforderungen des Finanzamtes bei unberechtigtem Vorsteu-
erabzug führen häufig zur Eröffnung eines Strafverfahrens zur Überprüfung des Tatbestandes ge-
mäß Art. 10quater GvD Nr. 74/00, was die Notwendigkeit schafft, zu klären, ob die Straftat bereits 
verjährt ist oder nicht. Diesbezüglich hat sich der Kassationsgerichtshof mit zwei Urteilen ausge-
sprochen. Mit Urteil Nr. 4958/19 hat der Kassationsgerichtshof geklärt, dass die Straftat des unbe-
rechtigten Vorsteuerabzugs zum Zeitpunkt der Einreichung des F24-Steuerformulars, mit dem die 
Verrechnung der Vorsteuer mit der Steuerschuld stattfindet, eintritt. Mit Urteil Nr. 5934/19 klärte der 
Kassationsgerichtshof hingegen, dass dieser Zeitpunkt der Verwirklichung der Straftat in den Fäl-
len, in denen ein unberechtigtes Steuerguthaben jeweils in den jährlichen Umsatzsteuererklärungen 
übertragen wurde, bestehen bleibt.

M. Petrucci

Avv. und Dott. Commercialista Marco Petrucci | 
marco.petrucci@pgpartners.it

steuerPrÜFungen und steuerKLAgeVerFAHren

http://www.pgpartners.it/de/index.html
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