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NEWSLETTER

Liebe MitgLieder, Liebe Leserinnen und Leser,

der AHK Italien Trade Outlook, der diesen Monat vorgestellt wurde, bestätigt, dass die Handelspartner-
schaft zwischen Italien und Deutschland weiterhin dynamisch und gefestigt bleibt (4. Handelsrekordjahr 
hintereinander!). Mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro, steigt Italien (erstmals) zum 5. wichtigsten 
Handelspartner Deutschlands auf und überholt damit Großbritannien.

Das Wachstum wird von den industriellen Branchen beider Länder unterstützt, insbesondere vom Ma-
schinenbau, der Automobilindustrie, der Chemie und Pharmazeutik sowie der Elektrotechnik und Elekt-
ronik. Um die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Unternehmen beizubehalten und deren Kompeten-
zen anzugleichen, wurde die Regelung über die Steuergutschrift in Bezug auf die Ausbildungskosten für 
Beschäftigte im Sektor der im nationalen Plan „Industrie 4.0“ vorgesehenen Technologien verlängert (s. 
hierzu Beitrag auf S.12).

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass am 03. April das erste Treffen der Working Group Privacy statt-
finden wird, die von den Referenten der Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“ Rödl & Partner 
federgeführt wird. Im Rahmen dieser Working Group werden die Experten der Mitgliedsunternehmen der 
AHK Italien die Möglichkeit haben, sich über das Thema auszutauschen, das weiterhin Aufmerksamkeit 
erregt (z.B. erfolgten in Deutschland über 10.000 data breaches-Meldungen in knapp mehr als sieben 
Monaten Anwendung der DSGVO; s. hierzu Beitrag auf S.7).

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Carolina Pajé, Leiterin „Recht & Steuern“

https://www.ahk-italien.it/infothek/studien/
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Webinar: Arbeitnehmerentsendung nach italien - Leitfaden und 
Praxistipps
Uhrzeit: 10:00-11:00
In Zusammenarbeit mit VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau)

13.05.2019

WirtsCHAFtsFOKus itALien - Marktentwicklung der 
wichtigsten branchen, Aspekte des neuen italienischen 
entsendegesetzes
Uhrzeit: 9:00-12:00
Ort: Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg
In Zusammenarbeit mit der Handelskammer Hamburg

07.05.2019

https://www.ahk-italien.it/events/events-detail/webinar-arbeitnehmerentsendung-nach-italien/
https://www.ahk-italien.it/events/events-detail/webinar-arbeitnehmerentsendung-nach-italien/
https://www.ahk-italien.it/events/events-detail/wirtschaftsfokus-italien/
https://www.ahk-italien.it/events/events-detail/wirtschaftsfokus-italien/
https://www.ahk-italien.it/events/events-detail/wirtschaftsfokus-italien/
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itALien: KAssAtiOnsHOF bestätigt KOntrOLLPFLiCHten der MitgLieder VOn 
VerWALtungsräten

Ausländische Unternehmen, die über Tochtergesellschaften in Italien verfügen, treffen oft die Ent-
scheidung, lokale Geschäftsführer als Vorsitzende des Verwaltungsrats einzusetzen, in welchem die 
ausländischen Geschäftsführer die Rolle als einfaches Mitglied vorbehalten. Oft geschieht es in die-
ser Konstellation, insbesondere nachdem sich die Geschäftstätigkeiten konsolidiert haben und ein 
entsprechendes Vertrauensverhältnis aufgebaut ist, dass die Geschäftsführung vom lokalen Vorsit-
zenden quasi in voller Autonomie ausgeübt wird, während sich die anderen Mitglieder des Organs 
darauf beschränken, die entsprechenden Entscheidungen durchzuwinken ohne diese zu prüfen. Mit 
Urteil Nr. 7327/19 hat der Kassationshof in diesem Zusammenhang das Prinzip bestätigt, dass alle 
Mitglieder eines Geschäftsführungsorgans dazu verpflichtet sind, ihre Kontrollfunktionen auszu-
üben, auch wenn de facto die Verwaltung der Gesellschaft vorranging durch den Vorsitzenden aus-
geübt wird. Um dieser Kontrollfunktion nachzukommen und – im Falle von Haftungsfragen keine 
Konsequenzen befürchten zu müssen – ist es notwendig, dass die anderen Mitglieder des Verwal-
tungsrats alle Auskünfte über die Entwicklung der Geschäftstätigkeit einholen, die hierfür notwen-
dig sind. Sollten diese Mitglieder Einwände gegen bestimmte Entscheidungen des Verwaltungsrats 
haben, müssen sie verlangen, dass diese - bis hin zur Gegenstimme - entsprechend im Rahmen der 
Sitzungen des Verwaltungsrats zu Protokoll genommen werden.

geseLLsCHAFtsreCHt

deutsCHLAnd: (un-)ZuLässigKeit sAtZungsdurCHbreCHender besCHLÜsse 
bei einer gMbH

Im Lebenszyklus einer GmbH kann es sein, dass sich Regelungen in der Satzung „überleben“. Wenn 
Gesellschafter dann jedoch den Regelungen der geltenden Satzung widersprechende Beschlüsse fäl-
len, ist Vorsicht geboten, wie das OLG Köln kürzlich klargestellt hat (Beschl. v. 24.08.18, Az. 4 Wx 
4/18). In diesem Fall hatte die Gesellschafterversammlung eine Verkürzung der Kündigungsfrist für 
die Gesellschaft beschlossen, ohne dies in der Satzung zu ändern. Das Gericht hat dies beanstandet. 
Für die Frage der Wirksamkeit so genannter satzungsdurchbrechender Beschlüsse bei einer GmbH ist 
zwischen „punktuellen“ und „zustandsbegründenden“ Beschlüssen zu unterscheiden. Punktuelle Be-
schlüsse sind solche, bei denen sich die Abweichung von der Satzung auf einen konkreten Einzelfall 
beschränkt und sich deshalb die Wirkung des Beschlusses in der jeweiligen Maßnahme erschöpft. 
Derartige Beschlüsse sind wirksam, aber anfechtbar. Zustandsbegründend hingegen sind Beschlüsse, 
wenn sie einen von der Satzung abweichenden rechtlichen Zustand begründen. Zustandsbegrün-
dende satzungsdurchbrechende Beschlüsse sind (anders als punktuelle satzungsdurchbrechende Be-
schlüsse) ohne Einhaltung der für eine Satzungsänderung geltenden Formvorschriften unwirksam. 
Hierfür bedarf es folglich in jedem Fall einer förmlichen Satzungsänderung. Dabei ist insbesondere 
auch zu beachten, dass die Satzungsänderung erst mit ihrer Eintragung in das Handelsregister wirk-
sam wird.

Avv. LL.M. Gennaro Sposato | gennaro.sposato@roedl.it  
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“                   
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

RA Julian Winn | julian.winn@luther-lawfirm.com  
Avv. Dr. Vittorio Cardano | vittorio.cardano@luther-lawfirm.com 
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“  
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

V. Cardano

J. Winn

G. Sposato

https://www.roedl.de/
https://www.luther-lawfirm.com/home.html


inHALtsVerZeiCHnis

recht 
  &steuern

n e w s l e t t e r

S E I T E

6

März 2019 | N° 131

itALien: betriebsbedingte KÜndigung Wegen eines gePLAnten 
FusiOnsVOrHAbens

Das oberste italienische Zivilgericht, der Kassationsgerichtshof, hat sich jüngst wieder mit der Fra-
ge der Rechtswidrigkeit einer Kündigung aus betriebsbedingten Gründen beschäftigt, bei der zum 
Zeitpunkt der Kündigung allerdings noch keiner der Gründe vorlag (Urteil Nr. 3186 vom 04.02.19). 
Im zu entscheidenden Fall war einer Arbeitnehmerin mit der Begründung gekündigt worden, die 
ihr übertragenen Aufgaben fielen nach der anstehenden Unternehmensfusion weg. Das Kassations-
gericht stellt in seinem Urteil eingangs klar, dass ein Betriebsübergang das Recht des Arbeitgebers 
zur betriebsbedingten Kündigung unberührt lässt. Die Kündigung darf jedoch nicht allein auf den 
Betriebsübergang an sich gestützt werden. Der Kündigungsgrund hat in der Unternehmensstruktur 
selbst zu liegen und nicht darin, dass ein geplanter Betriebsübergang dadurch erleichtert werden 
soll. Das Kassationsgericht hat vorliegend die Kündigung deshalb für rechtswidrig erklärt, weil die 
Aufgaben der Arbeitnehmerin erst nach der noch durchzuführenden Fusion weggefallen wären. 
Nach Ansicht des Gerichts liegt ein Fall des offensichtlichen Fehlens eines betriebsbedingten Kün-
digungsgrundes vor, so dass die Arbeitnehmerin einen Anspruch auf Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses und auf Entschädigungszahlung gemäß Art. 18 Abs. 4 des Gesetzes Nr. 300/70 hat. Fazit: 
Die betriebsbedingte Kündigung kann erst dann ausgesprochen werden, wenn der Kündigungsgrund 
schon eingetreten ist.

deutsCHLAnd: VergÜtung VOn reiseZeiten, insb. bei gesCHäFtsreisen ins 
AusLAnd

Mit dem vielbeachteten Urteil vom 17.10.18 (5 AZR 553/17) hat das BAG nochmals klargestellt, dass 
erforderliche Reisezeiten wie Arbeit zu vergüten sind, auch bei Entsendung ins Ausland. Wenn der 
Arbeitgeber es dem Arbeitnehmer überlässt, Transportmittel und Route zu bestimmen, muss dieser 
grundsätzlich die kostengünstigste Variante wählen. Bei einer Flugreise heißt das: Direktflug in der 
Economy-Class.

Vergütungspflichtige „Arbeit“ ist jede Tätigkeit, die der Befriedigung eines fremden Bedürfnisses 
dient. Dazu gehören neben Dienstfahrten (z.B. zu Kunden oder Baustellen) Wartezeiten (z.B. am 
Flughafen), Umziehen und Waschen (z.B. im Bergbau), nicht aber Duschen und Kofferpacken auf ei-
ner Geschäftsreise (das BAG gab dem Berufungsgericht auf festzustellen, wieviel Zeit darauf entfiel, 
um diese herauszurechnen). Auch Schlafen und Essen gelten als „Privatvergnügen“. Bereitschaftszei-
ten sind dagegen Arbeit (auch im Sinne der Arbeitszeit-Richtlinie 2003/88/EG).

Mit der Einordnung als Arbeit ist noch nicht geklärt, wie die aufgewendete Zeit zu vergüten ist. 
Durch Arbeits- oder Tarifvertrag kann eine geringere Vergütung für Reisezeiten vereinbart werden, 
solange der Mindestlohn nicht unterschritten wird, oder, so das BAG, sogar ausgeschlossen werden.

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: dAtA breACHes in den ersten MOnAten nACH der AnWendung der 
dsgVO

Die italienische Datenschutzbehörde hat einen Bericht über die Anwendung der DSGVO vom 25.05.18 
bis 31.12.18 veröffentlicht. Die Behörde erklärt im Bericht 630 Meldungen über Data Breaches erhalten 
zu haben. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern ist diese Zahl jedoch sehr niedrig (in Deutschland 
erfolgten z.B. über 10.000 Meldungen). Um die Daten nachvollziehen zu können, muss verstanden 
werden, was unter Data Breach fällt und warum die Behörde diese Meldungen erhält. Ein Data 
Breach ist eine Verletzung personenbezogener Daten, die aus einer Verletzung der Vertraulichkeit 
(z.B. Offenlegung, unbefugter Zugriff auf Daten), der Integrität (z.B. unbefugte Änderung) oder der 
Verfügbarkeit (z.B. zufälliger Verlust oder Zerstörung) von Daten bestehen kann. Verstöße erfordern 
nicht unbedingt externe Cyberangriffe, sondern können auch bei einfachem Verlust eines Gerätes 
(Smartphone, USB-Stick) mit personenbezogenen Daten bestehen. Es ist jedoch nicht immer not-
wendig, die Behörde zu informieren. Art. 33 DSGVO sieht nämlich vor, dass eine Meldung nicht not-
wendig ist, wenn die Verletzung personenbezogener Daten kein Risiko für die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen natürlichen Personen darstellen dürfte. Der Verantwortliche (z.B. das Unternehmen, 
dessen Mitarbeiter ein Gerät verloren hat) ist daher aufgefordert, eine konkrete Einschätzung des 
mit der Verletzung verbundenen Risikos vorzunehmen und muss das Ereignis in jedem Fall intern 
dokumentieren.

dAtensCHutZreCHt

deutsCHLAnd: bundesKArteLLAMt geHt gegen dAs MArKtbeHerrsCHende 
netZWerK FACebOOK VOr

Das Bundeskartellamt hat Facebook am 07.02.19 weitreichende Beschränkungen bei der Verarbei-
tung von Nutzerdaten auferlegt. Nach den Geschäftsbedingungen von Facebook können Nutzer das 
soziale Netzwerk bislang nur unter der Voraussetzung nutzen, dass Facebook auch außerhalb der 
Facebook-Seite über den Nutzer im Internet oder auf Smartphone-Apps Daten sammelt und dem Face-
book-Nutzerkonto zuordnet. Das Bundeskartellamt hat entschieden, dass künftig eine Sammlung und 
Zuordnung der Daten von Drittwebseiten zum Nutzerkonto bei Facebook nur noch mit freiwilliger 
Einwilligung des Nutzers möglich ist, so dass die Daten nicht mehr mit den Facebook-Daten verar-
beitet werden. Für die zum Facebook-Konzern gehörenden Dienste wie WhatsApp und Instagram 
bleibt eine Sammlung der Daten jedoch weiterhin möglich. Die Kombination von Datenquellen hat 
ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass Facebook einen so einzigartigen Gesamtdatenbestand über 
jeden einzelnen Nutzer erstellen und seine Marktmacht erreichen konnte. Allein auf dem deutschen 
Markt für soziale Netzwerke hat Facebook mit 23 Mio. täglichen und 32 Mio. monatlichen Nutzern 
einen Marktanteil von über 95 Prozent bei den täglich aktiven Nutzern und von über 80 Prozent 
bei den monatlich aktiven Nutzern. Aufgrund der Entscheidung des Bundeskartellamt kann der Ver-
braucher nunmehr auf diesen Monopolisierungsprozess einwirken.

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: änderung der bestiMMungen Über AusLändisCHe tOCHterunter-
neHMen (CFC)

Das GvD Nr. 142/18 (in Umsetzung der sog. EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie) hat Art. 167 
des italienischen Steuergesetzes (TUIR) über ausländische Tochtergesellschaften (controlled foreign 
companies - CFC) geändert. Aufgrund dieser Änderungen findet die Bestimmung nun auf nicht in 
Black-List-Staaten ansässige Tochtergesellschaften Anwendung, wenn diese einer effektiven Besteu-
erung von weniger als der Hälfte als derjenigen unterliegen, der sie unterliegen würden, wenn sie 
ihren Sitz in Italien hätten, und mehr als ein Drittel der von ihnen erwirtschafteten Einnahmen dem 
passive income zuzurechnen ist (dies sind kumulative Bedingungen). Hinsichtlich der Bedingung der 
effektiven Besteuerung ist ein Vergleich der effektiven ausländischen tax rate mit der virtuellen ita-
lienischen tax rate des auf der Grundlage der italienischen Steuerbestimmungen berechneten Ertrags 
der CFC vorzunehmen. Beispiele des passive income sind Zinsen oder andere durch Finanztätigkeiten 
generierte Erträge, Lizenzgebühren oder andere durch gewerbliche Schutzrechte generierte Erträge, 
oder Dividenden und Erträge aus der Übertragung von Geschäftsanteilen. Die CFC Bestimmungen 
finden keine Anwendung, wenn nachgewiesen wird, dass die in einem nicht auf der Black-List 
stehenden Land ansässige Tochtergesellschaft einer effektiven wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht, 
aufgrund von Personal, Ausstattung, Aktiva und Geschäftslokalen.

besteuerung der unterneHMen

itALien: trAnsFer PriCing: steuerPrÜFungen in den usA

Die US amerikanische Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) hat Ende Juni 2018 die Transfer 
Pricing Examination Process Richtlinien veröffentlicht, welche für Steuerprüfungen im TP Bereich 
interessante Ansätze liefern. Diese Richtlinien sehen für den Prüfungsprozess drei Phasen vor: i) 
Planning, ii) Execution und iii) Resolution. In der „planning phase“ werden das Ziel der Prüfung 
sowie die zu untersuchenden Argumente festgelegt, unter genauer Analyse sämtlicher Informations-
quellen, welche der IRS zur Verfügung stehen, um ein Risikoprofil des Steuersubjektes zu erstellen. 
In der nachfolgenden „execution phase“ werden, auch mittels Gesprächen mit dem Steuersubjekt, 
die konzerninternen Geschäfte im Rahmen der allgemeinen Supply-Chain der Gruppe untersucht, 
einschließlich der durchgeführten Funktionen, der genutzten Assets sowie der übernommenen Risi-
ken. Des Weiteren wird eine „Roadmap“ mit Zeiten und Modalitäten der Prüfung erstellt. Somit wird 
die zentrale Rolle der Einstufung einer jeden verbundenen Gesellschaft innerhalb der Wertekette des 
Konzerns zu Zwecken einer TP-Analyse bestätigt (Rundschreiben Nr. 1/18 der Guardia di Finanza). 
Hinzu kommt eine aufmerksame Prüfung der effektiven Fähigkeit der einzelnen Gesellschaft, opera-
tive Risiken zu tragen und den jeweiligen wirtschaftlich-finanziellen Auswirkungen standzuhalten. 
Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die TP-policies im Voraus festzulegen und mit angemes-
sener Dokumentation zu belegen.

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: dAs „deLKredere“: die gÜLtigKeitsVOrAussetZungen dieser 
VereinbArung

Mit dem Gesetz Nr. 526/99 wurde das Rechtsinstitut des „Delkredere“ im Zusammenhang mit dem 
Handelsvertretervertrag im Wesentlichen abgeschafft, ohne dass dies gemäß der EWG-Richtlinie er-
forderlich gewesen wäre, da Letztere den Mitgliedsstaaten die Freiheit gelassen hatte, das besagte 
Rechtsinstitut zu regeln. 

Die „Vereinbarung einer Verpflichtung zu Lasten des Handelsvertreters, auch nur teilweise für die 
Erfüllung eines Dritten einzustehen“ (Art. 1746, Abs. 3, it. ZGB) ist deshalb nichtig. Insbesondere ist 
es untersagt, eine Vereinbarung abzuschließen, die dem Handelsvertreter zusätzlich zum Verlust der 
Provision auch eine Schadensersatzverpflichtung infolge der Nichterfüllung des Kunden auferlegt. 
Allerdings sind von dem Verbot nur Vereinbarungen betroffen, die sich auf die Gesamtheit der abzu-
schließenden Geschäfte beziehen. Erlaubt sind Einzelfallvereinbarungen, falls die folgenden zwingen-
den Voraussetzungen eingehalten werden: a) es handelt sich um ein Geschäft „einer bestimmten Art 
und Betrags“; b) die Haftungsverpflichtung ist nicht höher als die Provision, die dem Handelsvertreter 
zustehen würde; c) es muss zu Gunsten des Handelsvertreters eine besondere Vergütung festgesetzt 
sein. Die eventuelle Nichtigkeit der „Delkrederevereinbarung“ wegen Verletzung der besagten Voraus-
setzungen bewirkt allerdings nicht die Nichtigkeit des gesamten Handelsvertretervertrages, da es sich 
um eine Nebenklausel handelt.

HAndeLs- und HAndeLsVertreterreCHt

deutsCHLAnd: AMAZOn „dAsH-buttOns“ VerLetZen VerbrAuCHersCHutZ-
VOrsCHriFten

Die sog. „Dash Buttons“ von Amazon sind im Haushalt aufgehängte Plastikknöpfe, über die Kunden 
mittels WLAN-Verbindung mit einem Knopfdruck bestimmte Haushaltsprodukte oder Lebensmittel 
nachbestellen können. Auf den Knöpfen ist lediglich das Logo des Herstellers angebracht. Das OLG 
München hat nun mit Urteil vom 10.01.19 (AZ 29 U 1091/18) diese „Dash Buttons“ für rechtswidrig 
erklärt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hatte auf Unterlassung des Verkaufs dieser 
Geräte geklagt. Das Gericht hat festgestellt, dass die Bestellung über einen solchen Knopf zu einer 
intransparenten Bestellung führt, da Informationen über den Preis und die tatsächlich bestellte Ware 
erst nach dem Drücken des Buttons, d.h. nach verbindlicher Bestellung der Ware, über die dazugehö-
rige App an den Kunden gesendet werden. Ferner fehlt der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis, dass 
mit dem Knopfdruck eine Zahlungspflicht ausgelöst wird. Außerdem wurde festgestellt, dass eine 
Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, mit der sich Amazon vorbehält, den Kaufpreis zu 
ändern oder einen Ersatzartikel zu liefern, unwirksam ist. Die Entscheidung zeigt, dass zwischen der 
Zielrichtung des Gesetzgebers, Verbraucher vor einer Kaufentscheidung umfassend zu informieren, 
und dem Bestreben der Unternehmen, einen komfortablen Einkauf zu ermöglichen, ein erhebliches 
Spannungsfeld bestehen kann. Amazon hat angekündigt, gegen das Urteil Revision einzulegen.

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: VerWendbArKeit VOn KrYPtO-WäHrungen bei KAPitALerHÖHungen

Da es nicht möglich ist, den tatsächlichen und bestimmten Wert von Krypto-Währungen zu bestim-
men, können sie nicht für eine Kapitalerhöhung verwendet werden.

Dies ist das Urteil des Berufungsgerichts Brescia Nr. 207 vom 24.10.18, das das Urteil des Gerichts 
Brescia bestätigt, das die von einem Geschäftsführer einer S.r.l. (it. GmbH) eingereichte Beschwer-
de gegen die Weigerung eines Notars bezüglich der Eintragung des Beschlusses zur Erhöhung des 
Grundkapitals durch die Einlage von Krypto-Währung in das Handelsregister zurückgewiesen hatte.

Die Begründung des Berufungsgerichts beruht auf der Tatsache, dass sich die virtuelle Währung 
noch in einem embryonalen Zustand befindet und nicht über die Mindestanforderungen verfügt, um 
einem Vermögenswert gleichgestellt zu werden, der tatsächlich wirtschaftlich bewertet werden kann. 
Die Richter behaupten, dass für die Einlage eines Vermögenswertes zwangsläufig folgende Voraus-
setzungen gegeben sein müssen: die Fähigkeit zur Bewertung, das Vorhandensein eines Marktes für 
den Vermögenswert und die Fähigkeit, Formen der Zwangsvollstreckung zu unterliegen. Ohne diese 
Eigenschaften wird es nicht möglich sein, Krypto-Währungen für Kapitalerhöhungen zu verwenden.

Mergers & ACQuisitiOns

itALien: geWerKsCHAFtsVertretung und sPrACHLiCHe MinderHeiten

Mit dem Urteil Nr. 21373 von 2018 sah sich das Kassationsgericht mit einer Verflechtung zwischen 
den Prinzipien der gewerkschaftlichen Vertretung und den Regeln zum Schutz sprachlicher Minder-
heiten konfrontiert. In Art. 5bis des in Gesetz Nr. 236/93 umgesetzten Dekrets Nr. 148/93 heißt es: 
„In der Provinz Bozen werden den Gewerkschaften, die zwischen Arbeitnehmern deutscher und la-
dinischer Sprachminderheiten im Sinne von Art. 9 des Präsidialdekrets Nr. 58 vom 06.01.78 gebildet 
werden, die Rechte und Vorrechte gewährt, die den repräsentativsten Gewerkschaften auf nationaler 
Ebene durch nationale Tarifverträge gewährt werden“. Auf der Grundlage dieser und anderer Regeln 
hat der Kassationsgerichtshof den Gewerkschaftsorganisationen, die ausschließlich aus Arbeitneh-
mern deutscher und ladinischer Minderheiten bestehen, alle Gewerkschaftsrechte gewährt, die den 
repräsentativsten Gewerkschaftsverbänden auf nationaler Ebene gewährt werden, und das Recht, ge-
mäß Art. 28 des Arbeiterstatuts, Klage für die Unterdrückung gewerkschaftsfeindlicher Handlungen 
zu erheben. Der Gerichtshof erinnert daran, dass die italienische Verfassung den Schutz sprachlicher 
Minderheiten zu den grundlegenden Aufgaben der Republik erklärt und dass das Erfordernis der 
„nationalen Verteilung“, das erforderlich ist, um vor Gericht zur Unterdrückung gewerkschaftsfeind-
licher Verhaltensweisen tätig zu werden, in einem relativen Sinne zu verstehen ist.

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: MeHrWertsteuerbetrug Wird in den KAtALOg der strAFtAtbe-
stände geMäss gVd nr. 231/01 AuFgenOMMen

Italien muss die EU-Richtlinie 2017/1371 vom 05.07.17 über die strafrechtliche Bekämpfung von 
gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug („PIF-Richtlinie“) bis zum 06.07.19 
umsetzen. Damit wird der Mehrwertsteuerbetrug in den Katalog der Straftatbestände gemäß GvD Nr. 
231/01 aufgenommen. Die PIF-Richtlinie sieht vor, dass juristische Personen aufgrund von „gegen 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gerichtete schwere Straftaten“ haften können, die von lei-
tenden Vertretern zu ihrem Vorteil oder in ihrem Interesse begangen wurden. Gem. der PIF-Richtli-
nie, gilt eine Straftat als schwer, wenn sie einen grenzüberschreitenden Bezug hat, d.h. wenn sie mit 
dem Hoheitsgebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten verbunden ist. Damit eine Straftat als schwer 
eingestuft und bestraft werden kann, muss sich der Schaden für die finanziellen Interessen der EU 
auf mindestens 10 Mio. Euro belaufen. Die in der PIF-Richtlinie enthaltene Sanktionsliste umfasst 
Geldstrafen, das Verbot der Ausübung einer Handelstätigkeit, der Ausschluss von öffentlichen Zu-
wendungen oder Hilfe, die vorübergehende oder endgültige Schließung von Einrichtungen, die zur 
Begehung der Straftat genutzt wurden und sogar die Unterstellung unter gerichtliche Aufsicht oder 
die gerichtlich angeordnete Auflösung. Es handelt sich hierbei um eine Neuheit, die ein Umdenken 
und eine Aktualisierung der Organisations- und Verwaltungsmodelle gemäß GvD Nr. 231/01 erfor-
derlich macht.

COrPOrAte gOVernAnCe

itALien: der subjeKtiVe tAtbestAnd iM FALL VOn unterLAssener ZAHLung 
der MeHrWertsteuer

Mit Urteil Nr. 6920, welches am 13.02.19 veröffentlicht wurde, hat die III. Strafsektion des Kassati-
onsgerichtshofes dem gesetzlichen Vertreter einer S.r.l. (it. GmbH), der aufgrund der unterlassenen 
Zahlung der Mehrwertsteuer (Art. 10ter GvD Nr. 74/00) verurteilt wurde, die besonderen Umstände 
infolge des Insolvenzverfahrens der Parmalat anerkannt. Insbesondere hat der Berufungskläger das 
Fehlen des subjektiven Tatbestandes eingewandt, nachdem sich die GmbH – Lieferantin der Parma-
lat – dazu gezwungen sah, den Forderungen des Sonderkommissars nachzukommen, um die Unter-
nehmensfortführung derselben Parmalat gewährleisten zu können. Die entsprechenden Rechnungen 
wurden in der Folge aber nicht bezahlt, wodurch die Gesellschaft nicht mehr in der Lage war, die 
Mehrwertsteuer zu bezahlen. Hierfür bestand kein Vorsatz, sondern es handelte sich um die Folge der 
beschriebenen Liquiditätskrise, nachdem sich die Gesellschaft außerdem darum entschied, in erster 
Linie die Gehälter der Angestellten zu bezahlen.

Der Kassationsgerichtshof hat diese Auslegung geteilt und aufgezeigt, dass das Berufungsgericht von 
Lecce nicht berücksichtigt hat, dass die Lieferungen an Parmalat gewährleistet werden mussten und 
dadurch die Verschuldung weiter zunahm.

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: steuergutsCHriFt AusbiLdung 4.0: neuerungen durCH dAs HAus-
HALtsgesetZ 2019

Das Gesetz Nr. 145/18 (Haushaltsgesetz 2019) hat die Regelung über die Steuergutschrift in Bezug 
auf die Ausbildungskosten für Beschäftigte im Sektor der im nationalen Plan „Industrie 4.0“ vorge-
sehenen Technologien für den Steuerzeitraum nach dem 31.12.18 verlängert (Geschäftsjahr 2019 für 
Begünstigte mit einem dem Kalenderjahr entsprechenden Geschäftsjahr).

Darüber hinaus hat das Haushaltsgesetz 2019 das Ausmaß der Steuergutschrift für den Zeitraum 
2019 auf der Grundlage der Unternehmensgröße abgeändert. Gemäß der neuen Regelung wird die 
Steuergutschrift für Ausgaben, die in dem auf den 31.12.18 folgenden Steuerzeitraum getätigt wer-
den, für kleine Unternehmen i.H.v. 50% der förderfähigen Ausgaben, für mittlere Unternehmen i.H.v. 
40% der förderfähigen Ausgaben und schließlich für Großunternehmen i.H.v. 30% der förderfähigen 
Ausgaben bemessen, wobei die jährliche Höchstgrenze bei 300.000 Euro für kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) und bei 200.000 Euro für Großunternehmen liegt.

Hinsichtlich der genauen Ermittlung der Unternehmensgröße ist auf die Bestimmungen in Anhang I 
der Verordnung (EU) Nr. 651/14 Bezug zu nehmen.

steuererLeiCHterungen und -AnreiZe

itALien: OnLine-gesCHäFtsPrAKtiKen: der eu-VOrsCHLAg Zur einFÜHrung 
neuer regeLn

Am 13.02.19 haben das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäi-
sche Kommission eine politische Einigung über einen Gesetzesvorschlag erreicht, der darauf abzielt, 
die Fairness von Online-Geschäftspraktiken zu verbessern. Die Neuregelung nimmt sich vor, ein 
Geschäftsumfeld zu schaffen, das unlautere Praktiken verbietet und für Unternehmen und Händler 
bei der Nutzung von Online-Plattformen vorhersehbarer und transparenter ist und neue Möglichkei-
ten zur Beilegung von Streitigkeiten und Beschwerden im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten 
durch digitale Plattformen schafft. Die Neuregelung, die Teil der Strategie für einen digitalen Bin-
nenmarkt ist, gilt für alle in der EU tätigen Online-Plattformen oder -Märkte (derzeit rund 7.000). 
Darunter befinden sich sowohl weltweit tätige Globalplayer als auch sehr kleine Start-ups, die häu-
fig über erhebliche Verhandlungsvorteile gegenüber den Gegenparteien verfügen. Händler, die On-
line-Marktplätze nutzen, Hotels, die Zimmer über Buchungsplattformen anbieten, oder App-Ent-
wickler gehören zu denen, die von den heute vereinbarten neuen Vorschriften profitieren werden. 
Einige Bestimmungen gelten auch für Suchmaschinen, insbesondere in Bezug auf die Transparenz 
des Rankings.

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: neuerungen bei der AnWendung der Mutter-tOCHter-riCHtLinie, 
Zins- und LiZenZgebÜHrenriCHtLinie

Der Europäische Gerichtshof („EuGH“) hat vor kurzem zwei Urteile in den Rechtssachen C-116/16 und 
C-117/16 über die Anwendung der Mutter-Tochter-Richtlinie sowie in den Rechtssachen C-115/16, 
C-118/16, C-119/16, C-119/16 und C-299/16 über die Anwendung der Zins- und Lizenzgebühren-
richtlinie („Z/L-RL“) erlassen. Die untersuchten Fälle betreffen insbesondere die Rolle bestimmter 
Zwischenholdings, die steuerlich in den Ländern der Europäischen Union („EU“) ansässig sind und 
Anteile an dänischen Gesellschaften halten. Die Subholdings sind Teil von Unternehmensketten, 
deren Endgesellschafter nicht in der EU ansässig sind. Die vom EuGH vorgelegten Klarstellungen 
beziehen sich auf den Begriff des effektiven Begünstigten, hinsichtlich der Z/L-RL und auf das 
Verbot des Rechtsmissbrauchs. Dies vorausgeschickt, ist in Bezug auf den ersten Grundsatz darauf 
hinzuweisen, dass der Begriff des effektiven Begünstigten ausschließlich aus der Definition aus den 
bilateralen Abkommen und deren jeweiligen Kommentaren zu entnehmen ist und die Definitionen 
der nationalen Rechtslegung nicht berücksichtig werden soll. Im Spezifischen muss der Begünstigte 
auch der tatsächliche Nutznießer sein, der frei über die Verwendung dieser Einkünfte verfügen könn-
te. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, gilt die in der Richtlinie vorgesehene Freistellung nicht, 
außer, das zwischengeschaltete Unternehmen überweist den erhaltenen Betrag an einen in der EU 
ansässigen effektiven Eigentümer.

internAtiOnALes steuerreCHt

G. Frigerio

H. Hilpold

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

deutsCHLAnd: bundesrAt stiMMt brexit-steuerbegLeitgesetZ Zu

Am 15.03.19 hat der Bundesrat dem Brexit-Steuerbegleitgesetz zugestimmt, nachdem es der Bundes-
tag im Februar beschlossen hatte. Wie berichtet, hat der deutsche Gesetzgeber im Gesellschaftsrecht 
bereits gehandelt und die grenzüberschreitende Verschmelzung von EU-Kapitalgesellschaften (auch) 
auf deutsche Personenhandelsgesellschaften ermöglicht.

Auch das Brexit-Steuerbegleitgesetz soll die Märkte nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs 
(UK) aus der EU stabil und funktionsfähig halten, Nachteile für Unternehmen wie Bürger vermeiden 
und Rechtssicherheit schaffen beim Wandel vom (dank Europäischem Primär- und Sekundärrecht) 
privilegierten EU-Mitglied zum Drittstaat.

Insgesamt werden 14 Gesetze und Verordnungen angepasst. Die Änderungen greifen auch bei einem 
„harten“ Brexit, ohne Abkommen. Der Bundespräsident muss das Gesetz noch unterzeichnen, bevor 
es im Bundesgesetzblatt verkündet und am 29.03.19 in Kraft treten kann. Nach dem Kompromiss 
beim letzten EU-Gipfel ist der Brexit bis mindestens 12. April vertagt, es bleibt also noch etwas Zeit 
auch für steuerplanerische Überlegungen.

Aber: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ - es sei denn das Inselvolk macht beim Brexit einen 
Rückzieher.

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Fachberater für Internationales 
Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de                                                          
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“         
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

R. Mader

https://www.bureauplattner.com/
https://www.mader-stadler.de/index_ger.html
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PAtent-, MArKen- und urHeberreCHt

deutsCHLAnd: änderungen des MArKengesetZes

Zum 14.01.19 sind einige Vorschriften des deutschen Markengesetzes geändert worden. Die Änderun-
gen erfolgen in Umsetzung der jüngsten EU-Markenrechtsrichtlinie (2015/2436 vom 16.12.15). Sie 
betreffen nicht die Substanz des Markenrechts, wohl aber eine Reihe praktisch wichtiger Details, die 
hier nur in Stichworten benannt werden können. Das Markenregister soll für weitere Arten unkon-
ventioneller Marken zugänglich werden. Merkmale, die zur Ware an sich gehören, sollen künftig auch 
dann nicht als Marke geschützt werden, wenn sie nichts mit der Form der Ware zu tun haben. Bei der 
Anmeldung und in Widerspruchsverfahren spielen künftig Rechte an geographischen und anderen, 
ähnlichen Angaben (für Lebensmittel, Weine, traditionelle Spezialitäten) als absolute und relative 
Schutzhindernisse eine Rolle. Die Gebühren im Widerspruchsverfahren ändern sich, und das Amt 
führt ein eigenes, d.h. neben dem gerichtlichen, mögliches Löschungs- und Verfallsverfahren ein. Die 
Benutzung geschützter Zeichen im Transit hat eine neue Regelung erfahren und im Verletzungsver-
fahren vor den Gerichten sind etwas andere Einwendungen möglich. Das betrifft die Benutzung von 
Namen, die Benutzung nicht unterscheidungskräftiger Zeichen und die sog. referierende Benutzung, 
bei der die Marke als die ihres Inhabers benannt wird. Neu ist die „Gewährleistungsmarke“, und zu-
letzt ergeben sich Änderungen bei der Berechnung der Benutzungsschonfristen.

itALien: AbgAbe 2019 Zu den betriebsKOsten der itALienisCHen KArteLL-
beHÖrde

Alle Kapitalgesellschaften mit Erträgen über 50 Mio. Euro sind verpflichtet, die Abgabe an die itali-
enische Kartellbehörde zu leisten (Art. 10 Abs. 7ter Gesetz Nr. 287/90).

Am 07.03.19 hat die italienische Kartellbehörde die für 2019 geschuldete Abgabe beschlossen, indem 
sie die Abgabe 2018 bestätigt hat: Die Abgabe für 2019 entspricht daher 0,055 Promille des Umsatzes 
der aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften mit Erträgen über 50 
Mio. hervorgeht.

Abweichende Regelungen finden auf Banken und Versicherungen Anwendung, für die die Kriterien 
des Art. 16 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 287/90 gelten.

Die Höchstabgabe beträgt 275.000 Euro, die Mindestabgabe 2.750 Euro.

Wie jedes Jahr, ist die Abgabe zwischen dem 01. und 31. Juli zu entrichten.

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: riu - gesCHLOssene sYsteMe und netZnutZungsKOsten: die 
entsCHeidung des eugH

In einem Verfahren zwischen Solvay Chimica Italia S.p.A. und verschiedenen anderen Unternehmen, 
die private Stromverteilungsnetze, sogenannte „Interne Nutzernetze“ („Reti Interne di Utenza“, 
RIU) besitzen oder betreiben, einerseits und der Behörde für Elektrizität-, Gas- und Wassersysteme 
(Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, früher AEEGSI, jetzt ARERA) andererseits, 
wurden dem Europäischen Gerichtshof Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegung der Richtlinie 
2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt vorgelegt.

In ihrem Urteil vom 28.11.18 in den verbundenen Rechtssachen C-262/17, C-263/17 und C-273/17 
hat die Erste Kammer des EU-Gerichtshofs entschieden, dass die Vorschriften, mit denen die ARERA 
im Jahr 2015 das neue Verfahren zur Berechnung der Netznutzungskosten für industrielle Nutzer, die 
an geschlossene Verteilersysteme angeschlossen sind und in großen italienischen Industriegebieten 
liegen, mit dem europäischen Recht unvereinbar sind. Tatsächlich würde das Verfahren dazu führen, 
dass die Energieversorgungskosten für industrielle Nutzer, die an ein RIU angeschlossen sind, 
ungerechtfertigter Weise steigen, obwohl diese Netzausgleichsdienste gar nicht in Anspruch nehmen.

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: AMtsentLAssung des LettisCHen nAtiOnALbAnKPräsidenten FÜr 
niCHtig erKLärt

Der EuGH beschäftigte sich am 26.02.19 mit Klagen des lettischen Nationalbankpräsidenten Ilmars 
Rimsevics und der EZB gem. Art. 14.2 Abs. 2 des Protokolls über die Satzung des Europäischen 
Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (im Folgenden: Satzung des ESZB 
und der EZB). Rimsevics war im Februar 2018 durch das Büro zur Verhütung und Bekämpfung der 
Korruption Lettlands verboten worden, Präsident der Zentralbank zu bleiben. Gegen ihn läuft ein 
Strafverfahren wegen Bestechlichkeit und missbräuchlicher Einflussnahme. Gem. Art. 14.2 Abs. 2 
der Satzung des ESZB und der EZB kann der Präsident einer nationalen Zentralbank aus seinem 
Amte entlassen werden, wenn er eine „schwere Verfehlung“ begangen hat. Gegen einen solchen Be-
schluss kann der betreffende Präsident oder der EZB-Rat wegen Verletzung der Verträge oder einer 
bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm den Gerichtshof anrufen. Der EuGH sieht sich 
zwar unzuständig, über das laufende strafrechtliche Verfahren zu urteilen, erklärte jedoch, die Amts-
enthebung von Rimsevics sei nichtig: Die Republik Lettland könne nicht ausreichend darlegen, dass 
die Entlassung von Rimsevics auf das Vorliegen hinreichender Anhaltspunkte gestützt sei und damit 
eine schwere Verfehlung im Sinne von Art. 14.2 Abs. 2 der Satzung des ESZB und EZB vorliege.

FinAnZ- und bAnKreCHt

D. Bracchi

D. Domjan

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

S. Bartels

https://www.roedl.de/
http://www.agnoli-giuggioli.it/?lang=de
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itALien: direKtidentiFiZierung Zu MWst.-ZWeCKen FÜr niCHt Ansässige 
subjeKte

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 191/02 und mit der Übernahme der EU-Richtlinie Nr. 2000/65/EG wurde 
in Italien als Alternative zur Ernennung eines steuerrechtlichen Vertreters oder zur Errichtung 
einer Betriebsstätte die Methode der Direktidentifizierung für nicht in Italien ansässige Subjekte 
eingeführt, die entsprechende MwSt.-Transaktionen auf dem Staatsgebiet durchführen. Die 
vorgenannte Möglichkeit kann von jenen Steuersubjekten verwendet werden, die nicht in Italien 
ansässig sind und in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft oder in einem 
Drittland geschäftlich, künstlerisch oder beruflich tätig sind. Nichtansässige Subjekte, die auf 
italienischem Staatsgebiet unmittelbar die MwSt.-Verpflichtungen ausüben möchten, müssen 
sich gemäß Art. 35ter Präsidialdekret Nr. 633/72 vor Durchführung einer territorial relevanten 
Operation direktidentifizieren. Die Subjekte, welche sich in Italien direktidentifiziert haben, nehmen 
als steuerrechtlichen Domizil nicht Italien an und somit wird das Subjekt im Hinblick auf die 
direkten Steuern in dem Land besteuert, in dem es ortsansässig ist. Die interessierten Subjekte 
müssen den Antrag auf Direktidentifizierung in Italien, mit anschließender Zuweisung der MwSt.-
Nummer, unter Verwendung des Formulars ANR/3, direkt oder auch durch einen Bevollmächtigten, 
ausschließlich bei der Agentur der Einnahmen von Pescara stellen.

uMsAtZsteuer und ZÖLLe

itALien: dACHterrAsse iM MeHrFAMiLienHAus und inFiLtrAtiOnssCHäden

Bei Miteigentum in Gebäuden ohne gemeinsame Nutzung der Dachterrasse aller Eigentümer, haften 
für Infiltrationsschäden in der darunter liegenden Wohnung sowohl der Eigentümer bzw. ausschließ-
liche Benutzer der Dachterrasse, gem. Art. 2051 it. ZGB, als auch die Hausgemeinschaft, da die Deck-
funktion der Dachterrasse, obgleich ausschließliches Eigentum, dem Verwalter die zur Erhaltung der 
gemeinschaftlichen Teile notwendigen Kontrollen (Art. 1130 it. ZGB) sowie der Eigentümerversamm-
lung die außerordentliche Instandhaltung (Art. 1135 it. ZGB) auferlegt. Der Erlass Nr. 1188/19 des 
it. Kassationsgerichtshofes legt bezüglich Infiltrationsschäden fest, dass bei schuldhaftem Widerset-
zen der Wohngemeinschaft gegenüber der sorgfältigen Instandhaltung der Dachterrasse durch den 
Eigentümer, der wiederkehrende Zufall, höhere Gewalt oder die Leistung durch Dritte entlastende 
Umstände darstellen können, um die Haftung des Eigentümers oder ausschließlichen Benutzers der 
Dachterrasse als Aufseher des Guts gem. Art. 2051 it. ZGB für die aus Infiltrationen in der darunter 
liegenden Wohnung entstandenen Schäden auszuschließen. Dem Eigentümer oder ausschließlichen 
Benutzer der Dachterrasse obliegt der genannte Beweis, der auch aus dem schuldhaften Widersetzen 
der Hausgemeinschaft (oder deren Verwaltung) gegenüber der sorgfältigen Instandhaltung durch den 
Aufseher bestehen kann.

bAu- und iMMObiLienreCHt

Avv. Paola Nardini, Of-Counsel | paola.nardini@cbalex.com 
Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“                     
der Deutsch-Italienischen Handelskammer

P. Nardini

Dott.ssa Hannah Felderer | hannah.felderer@data.bz.it

H. Felderer

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

PrOZessreCHt und sCHiedsVerFAHren

itALien: iM AusLAnd erLAssene VOLLMACHt OHne begLAubigung

Mit der Verordnung Nr. 21689 vom 06.09.18 hat sich der Kassationsgerichtshof zu der strittigen 
Frage der im Ausland erteilten und nicht beglaubigten Prozessvollmacht geäußert. Der Gerichtshof 
hat präzisiert, dass im Falle einer im Ausland für ein italienisches Verfahren erteilten Prozessvoll-
macht, das italienische Prozessrecht Anwendung findet. Dieses sieht grundlegende Voraussetzun-
gen vor, deren Erfüllung notwendig sind, um die Prozessvollmacht in Italien zu verwenden, u.a. 
die Beglaubigung. Es ist daher unerlässlich, dem Tenor der Vollmacht die wesentlichen Elemente 
einer Beglaubigung zu entnehmen und zwar die Feststellung der Identität des Unterzeichners und 
die Anbringung der Unterschrift in Anwesenheit eines Amtsträgers. Fehlt die Beglaubigung, ist die 
im Ausland ausgestellte Prozessvollmacht nicht inexistent, sondern nichtig. Im vorliegenden Fall 
bestätigt der Kassationsgerichtshof das allgemeine Prinzip der Heilbarkeit der Schriftstücke, da Art. 
83 der it. ZPO für den Fall der fehlenden Beglaubigung der im Ausland erteilten Prozessvollmacht 
ausdrücklich keine Sanktionen vorsieht. Hieraus folgt, dass der Richter bei Feststellung der feh-
lenden Beglaubigung der Prozessvollmacht, der Partei eine nicht verlängerbare Frist zuteilen wird, 
innerhalb derer die Vollmacht erneuert werden muss. Die Einhaltung der Frist heilt den Mangel der 
fehlenden Beglaubigung und das Verfahren wird zwischen den Parteien fortgesetzt.

itALien: der neue Art. 2086 C.C.: VerPFLiCHtung Zur ÜberWACHung der 
unterneHMensentWiCKLung

Der Insolvenzkodex wurde nunmehr im Amtsblatt (G.U. Nr. 38/19) veröffentlicht. Zu den Neuerun-
gen zählt die Abänderung des Art. 2086 c.c. (it. ZGB), mit dem neuen Titel „Unternehmensführung“, 
dem ein zweiter Absatz hinzugefügt wurde. Diese Norm ist für alle Unternehmen von genereller 
Bedeutung, d.h. auch für die sich nicht in einer Krise befindlichen Unternehmen. Der neue Absatz 
lautet wie folgt: „Der in Form einer Gesellschaft oder sonstigen Körperschaft tätige Unternehmer ist 
verpflichtet, eine Organisations-, Verwaltungs- und Buchhaltungsstruktur, die der Art und Größe 
des Unternehmens angemessen ist, auch im Hinblick auf die rechtzeitige Erkennung der Unterneh-
menskrise und den Verlust der Unternehmenskontinuität, einzurichten, sowie unverzüglich Maßnah-
men zu ergreifen, die eines der in den Rechtsvorschriften vorgesehenen Rechtsmittel zur Überwin-
dung der Krise und zur Wiederherstellung der Geschäftskontinuität aufgreifen und umsetzen“. Das 
Gesetz verpflichtet daher jeden Unternehmer (Art. 3 Insolvenzkodex sieht für Einzelunternehmer 
eine analoge Verpflichtung vor) die Entwicklung des Unternehmens ständig zu überwachen, um so 
angemessen einer möglichen Krisensituation vorzubeugen bzw. diese zu bewältigen.

Die Gesetzesänderung ist am 16.03.19 in Kraft getreten.

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: uMsAtZsteuer Findet bei sCHAdensersAtZZAHLungen Keine 
AnWendung

Die Frage, ob die Umsatzsteuer auf Beträge anzuwenden ist, die in Form von Schadensersatz ausge-
zahlt werden, war schon häufig ein Thema bei Auseinandersetzungen zwischen den lokalen Finanz-
ämtern und den Steuerpflichtigen. Mit Stellungnahme zur Anrufung Nr. 74 vom 13.03.19, hat das 
zentrale Finanzamt nun endlich eine für alle Ämter gültige Position in dieser Frage eingenommen 
und geklärt, dass Schadensersatzzahlungen sowie die entsprechenden Zinszahlungen und sonstige 
Aufwertungen nicht der Umsatzsteuer unterliegen.

M. Petrucci

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

steuerPrÜFungen und steuerKLAgeVerFAHren

S. Amoroso

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

itALien: energetisCHe sAnierungsArbeiten Zu 65% bis 31.12.19

Der Steuerabzug für energetische Gebäudesanierungen in Höhe von 65% wurde bis 31.12.19 ver-
längert. Die Begünstigung, die auf 10 jeweils gleich hohen Jahresraten aufgeteilt wird, steht u.a. 
natürlichen Personen zu, die Inhaber eines dinglichen Rechtes bezüglich der Liegenschaft sind. Die 
Arbeiten müssen an vorhandenen Liegenschaftseinheiten oder an Teilen davon erfolgen, unabhängig 
davon, zu welcher Katasterkategorie sie gehören. Der Abzug reduziert sich auf 50% für die Kosten, 
die vom 01.01.18 bis 31.12.19 getragen wurden und die sich auf einige Eingriffe wie z.B. den Kauf 
und den Einbau von Fenstern und Fensterrahmen beziehen.

Zu den abzugsfähigen Kosten zählen sowohl Auslagen für die Bauarbeiten als auch solche für die 
fachlichen Leistungen, die zur Realisierung des Eingriffes selbst und zum Erwerb des Energieauswei-
ses erforderlich sind.

Es wird daran erinnert, dass es notwendig ist, (i) die Zahlung per Banküberweisung vorzunehmen, 
unter Angabe des Zahlungsgrundes, der Steuernummer des Abzugsberechtigten und der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers und (ii) binnen 90 Tagen nach Abschluss der 
Arbeiten der it. Behörde Enea eine diesbezügliche Mitteilung zukommen zu lassen.

besteuerung der PersOnen

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