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Zum Projekt „Online verkaufen in…“

Der Online-Handel entwickelt sich weltweit mit einer 
kaum zu übertreffenden Dynamik. Er ist für unterneh-
men mit vielen Chancen verbunden, stellt sie aber 
auch vor komplexe Herausforderungen. Besonders der 
Aufbau des Auslandsgeschäfts ist im E-Commerce an-
spruchsvoll. 

Vor diesem Hintergrund hat die industrie- und Han-
delskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen zu Essen (iHK) das Projekt „Online verkaufen 
in…“ initiiert – in Ergänzung des eigenen informations- 
und Beratungsangebots zum thema „E-Commerce in-
ternational“. in Zusammenarbeit mit dem netzwerk 
der deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) 
werden länderbooklets zu ausgewählten Märkten he-
rausgegeben, die die wichtigsten Fragen zum Einstieg 
in den jeweiligen (Online-) Markt beantworten sollen. 

Die beteiligten Partner

Der Bereich international der iHK unterstützt seine Mit-
gliedsfirmen in allen Phasen des Auslandsgeschäfts. 
Mehr zu unseren Dienstleistungen unter:
www.essen.ihk24.de/international.

Die Deutsch-italienische Handelskammer (AHK itali-
en) ist teil des weltweiten netzwerkes der deutschen 
Auslandshandelskammern (AHKs) mit über 130 Stand-
orten in 90 ländern (www.ahk.de). Die AHK italien 
wurde 1921 gegründet und ist mit fast 700 Mitgliedern 
die größte bilaterale Handelskammer italiens. Mit ihrer 
Dienstleistungsgesellschaft DEinternational italia Srl 
betreut sie deutsche unternehmen individuell bei der 
Markterschließung und -konsolidierung, von der ge-
schäftspartnervermittlung, über die umsatzsteuerdi-
rektidentifizierung, bis hin zur Produktverantwortung.
internet: www.ahk-italien.it 

Die vorliegende Broschüre entstand in Zusammen-
arbeit mit der Partnerkanzlei des netzwerks „Recht & 
Steuern“ der Deutsch-italienischen Handelskammer 
„CBA Studio legale e tributario“, die die rechtlichen 
Fragestellungen bearbeitete.

 © iStock/MicroStockHub
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im Bereich Online-Handel gibt es zwischen Deutsch-
land und italien neben vielen gemeinsamkeiten auch 
einige unterschiede. Während der E-Commerce in 
Deutschland zu den entwickeltesten Online-Märkten 
in Europa zählt, ist das Online-geschäft in italien erst in 
den letzten Jahren gewachsen und nun aber auf dem 
Vormarsch. 

im Vergleich mit Deutschland, dessen umsatz im B2C-
E-Commerce im Jahr 2016 rund 52,7 Milliarden Euro 
betrug, ist der umsatz in italien noch ausbaufähig (19,6 
Milliarden Euro). trotzdem wächst das Online-geschäft 
stetig, mit jährlichen Wachstumsraten von 14% bis 
20% seit 2009. im Jahr 2016 stieg der italienische B2C-
E-Commerce um 18%, mehr als in Deutschland (+12%). 
im Vergleich zu deutschen Firmen kaufen nur wenige 
italienische industrieunternehmen Produkte oder Bau-
teile online ein; es bieten bisher nur wenige Firmen 
ihre Waren online an, weshalb ein ausreichendes Bin-
nenangebot fehlt. importe spielen deshalb eine wich-
tige Rolle im italienischen Online-Markt, sie decken 
mehr als ein Viertel der nachfrage ab, was einem Volu-
men von 5,3 Milliarden Euro entspricht. 

Ein großer unterschied zu Deutschland besteht hin-
sichtlich der Zahlungsart auf Rechnung: Während 
deutsche Kunden gern auf Rechnung bezahlen, ist 
Rechnungskauf in italien wenig geläufig, da es sich für 
viele Händler als zu riskant erwiesen hat.

Quelle: gtAi, E-Commerce und Onlinehandel, 2017.

Der B2C-E-Commerce wuchs im Jahr 2016 um 18% 
auf 19,6 Milliarden Euro und, obgleich der Dienst-
leistungsbereich nach wie vor der wichtigste teil der 
Online-nachfrage ist, ist der Online-Verkauf von Kon-
sumgütern im Jahr 2016 stärker gewachsen (+34% ge-
gen +8%). 2016 waren 19 Mio. italiener aktive E-Com-
merce-Konsumenten. Das entspricht einem Drittel der 
Bevölkerung und 60% der internetnutzer. Von ihnen 
kaufen 13 Mio. italiener zumindest einmal im Monat 
online ein, und gaben 2016 im Durchschnitt 1.328 Euro 
pro Person aus. Die durchschnittlichen Ausgaben der 
übrigen 6 Mio. sporadischen internet-Kunden betru-
gen 292 Euro pro Kopf. 

Die wichtigste Produktgruppe im Online-Handel in ita-
lien ist der tourismus, dessen Anteil am gesamtumsatz 
43,6% erreicht; das zweitwichtigste Segment ist Elek-
tronik, mit einem Jahresumsatz aus internetverkäufen 
von 2,9 Milliarden Euro.  

Viele Konsumgüter-Sparten sind 2016 stark gewach-
sen: Der Elektronik-Bereich verzeichnete eine Wachs-
tumsrate von 28% und auch die Bereiche Mode (27%) 
sowie Wohn- und Einrichtungsgegenstände (48%) ha-
ben sich positiv entwickelt.

Quelle: gtAi, E-Commerce und Onlinehandel, 2017.

Welche auffälligen Abweichungen gibt 
es zu Deutschland im E-Commerce?

Wie ist das landestypische 
Konsum(enten)verhalten online?

untERSCHiEDE Zu DEutSCHlAnD 
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Quelle: Casaleggio Associati, E-commerce Ranking 
2018.

VERKAuFSKAnälE unD E-MARKtPlätZE

Beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und nachteile. 
Anfangs kann es von Vorteil sein, den Handel auf re-
nommierten Plattformen zu führen, da die Kosten 
beim Vertrieb über Plattformen niedriger sind und 
deren Reichweite größer ist als die von einem neuen 
Online-Shop. Das Zurückgreifen auf eine bekannte 
Plattform erlaubt zudem einschätzen zu können, ob 
ein Produkt für den E-Commerce geeignet ist. Außer-
dem sind dazu keine speziellen Kompetenzen oder 
Kenntnisse erforderlich.

Wenn die geschäfte über eine Plattform gut laufen 
und man über mehr Erfahrung im E-Commerce-Be-
reich verfügt, ist es empfehlenswert, einen eigenen 
Online-Shop zu gestalten, um mehr Freiräume im 
Websitemanagement und mehr Personalisierung zu 
erlangen. Durch einen eigenen Online-Shop ist es 
auch möglich, die inhalte der Website zu optimieren 
und eine bessere Positionierung in den Suchmaschine-
nergebnissen durch Search Engine Optimization (SEO) 
zu erhalten. 

Online-Shop oder Plattform: Wie starte 
ich am besten in den Markt?

Wie heißen die relevantesten E-Markt-
plätze/Plattformen … 
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... im B2C-Bereich?

Ebay italia: www.ebay.it
Amazon italia: www.amazon.it
ufficio.com: www.ufficio.com
groupon: www.groupon.it
Privalia: http://it.privalia.com/public

... im B2B-Bereich?

Esprinet: www.esprinet.com/public (Elektronik und 
Software)
Stocklot.com: http://stocklot.com (Bekleidung – 
Warenbestand)
Brandsdistribution: www.brandsdistribution.com/
it (Bekleidung)
Baypack: www.baypack.com (Packaging)
Bravoitalygourmet: www.bravoitalygourmet.it
(B2retail Food & Beverage)
Connature.com: www.connature.com/it (nachhalti-
ge und ökologische Rohstoffe)
Misterworker.com: www.misterworker.com/it (pro-
fessionelle Werkzeuge)
Agrelma.com: www.agrelma.com (Food & Bevera-
ge)
Buz2bee: www.buy2bee.com/en (Bekleidung)



Welche Relevanz besitzen Social-
Media-Plattformen?

Sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich ist die wich-
tigste Suchmaschine in italien google. Diese wird von 
94,5% der italienischen internet-user benutzt. Es ist 
deswegen sehr wichtig, durch Suchmaschinen-Marke-
tingmethoden wie SEM, SEO und SEA bei google als 
einer der ersten Anbieter zu erscheinen. 

Die anderen Suchmaschinen werden nur von einem 
geringen Prozentsatz der italienischen internet-user 
benutzt: Der Anteil der Suchmaschine Bing, die den 
zweiten Platz belegt, beträgt lediglich 3,6%, während 
Yahoo! nur 1,2% verzeichnet.

Quelle: StatCounter globalstats, Search Engine Market 
Share in italy, January 2018.

SuCHMASCHinEn unD MARKEting

Bei welchen relevanten Suchmaschi-
nen sollte man gefunden werden?

Was sind die gängigsten Marketing-
instrumente?

 © iStock/tumsasedgars

unter den Online-Marketingaktivitäten wird Keyword 
Advertising am meisten benutzt (26%), gefolgt von 
SEO (19%). Andere wichtige Marketing-tools sind So-
cial Media (14%) sowie E-Mails (13%). 

Quelle: Casaleggio Associati, E-commerce in italia 
2017, Report 2017.

Social Media ist ein bedeutendes Marketing-tool für 
den Online-Handel in italien, es belegt mit einem An-
teil von 14% den dritten Platz der am meisten benut-
zen Online-Marketingaktivitäten.

Facebook wird von 72% der befragten italienischen 
unternehmen als das wirksamste soziale netzwerk im 
Bereich der Online-Werbung eingeschätzt. An zweiter 
Stelle steht instagram, hiermit sind 37% der Firmen 
zufrieden, während Youtube den dritten Platz (32%) 
belegt. Es folgen andere soziale Medien wie linkedin, 
twitter und Pinterest, die jeweils von 20%, 11% und 
10% der unternehmen als wirksam eingestuft werden.

Quelle: Casaleggio Associati, E-commerce in italia 
2017, Report 2017.
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intERnEtAuFtRitt, OnlinE-SHOP unD BEZAHlung

italienische Sprache: Von zentraler Bedeutung ist es, 
den inhalt des Online-Shops auf italienisch zu überset-
zen. Ein Online-Kauf erweist sich tatsächlich als viermal 
wahrscheinlicher, wenn die internetseite in der Mutter-
sprache des Kunden verfasst ist.

Multichannel-lösungen: Ein Online-Shop, der für mo-
bile Endgeräte optimiert ist, ist ebenfalls erforderlich. 
internet-Händler in italien sind immer mehr auf eine 
Multichannel-Vertriebsstrategie angewiesen, da 26% 
des umsatzes des Online-Handels aus dem Mobile 
Commerce kommt. Dieser Prozentsatz ist seit 2012 um 
21% gestiegen und bietet großes Wachstumspotenzi-
al.

Zertifizierung für Online-Shops: im Online-Handel hat 
sich innerhalb von wenigen Jahren eine unüberschau-
bare Vielfalt an Anbietern, Portalen und Plattformen 
etabliert. unternehmen, die ihre Seriosität unterstrei-
chen und auf das steigende Sicherheitsbedürfnis der 
Kunden reagieren möchten, können sich auf Antrag 
mit einem gütezeichen zertifizieren lassen. Der unter-
nehmer verpflichtet sich hiermit, über die gesetzlichen 
Vorschriften hinausgehende strengere Richtlinien ein-

Was gilt es, beim eigenen internet-
auftritt/Online-Shop zu beachten?

 © iStock/FeelPic

zuhalten.

Auf europäischer Ebene hat sich das E-Commerce-gü-
tesiegel Euro-label durchgesetzt. Bei diesem gü-
tesiegel handelt es sich um den Dachverband der 
jeweiligen nationalen Anbieter, die auf grundlage ge-
meinsamer europäischer Standards dieses gütesiegel 
vergeben. trotz weiter Verbreitung in anderen europäi-
schen ländern, hat das Euro-label in italien noch nicht 
Fuß fassen können.

in italien vergibt der Fachverband für E-Commerce 
„AiCEl“ (Associazione italiana Commercio Elettronico) 
das Qualitätssiegel „Sono Sicuro“, welches getrennt 
vom Euro-label zu betrachten ist und sich ausschließ-
lich auf den italienischen Markt bezieht. 
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Die beliebteste Bezahlfunktion im Online-Handel 
ist die Kreditkarte, die in italien einen Anteil von 
43% einnimmt. Auf dem zweiten Platz stehen „Digi-
tal Wallet“-Dienste wie PayPal (27%), während 13% 
der italienischen Online-Kunden die Barzahlung bei 
Auslieferung bevorzugen. 13% der italienischen On-

Was gilt es, beim eigenen internet-
auftritt/Online-Shop zu beachten?



 © iStock/Poike

Paypal: www.paypal.it
My Bank: www.mybank.eu
Postepay:  https://business.poste.it/professionis-
ti-imprese/persona/e-commerce.html
nexi: www.nexi.it/business/accettazione-paga-
menti/ecommerce.html 

intERnEtAuFtRitt, OnlinE-SHOP unD BEZAHlung

Wer sind die gängigen Zahlungsdienst-
leister im Online-Handel?
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line-Kunden kaufen gerne mit Überweisung, nur 1% 
benutzen Mobile- und SMS-Bezahlmethoden.

Zahlungssicherheit beim Online-Kauf ist eines der 
größten Bedenken der italienischen Kunden, das An-
bieten von als unsicher empfundenen Zahlungsme-
thoden kann sich negativ auf die geschäfte auswirken. 
Es ist deshalb sehr wichtig, die für italien üblichen Be-
zahloptionen anzubieten, um das Vertrauen der Kun-
den zu gewinnen. 

Quelle: Casaleggio Associati, E-commerce in italia 
2017, Report 2017.



... zur Produktzulassung?

Hierzu bietet die Europäische union unter dem titel 
„geschäfte in Europa – Ein leitfaden“ einführende in-
formationen an:

https://europa.eu/youreurope/business/index_de.htm 

Auf der Homepage des italienischen gesundheits-
ministeriums sind umfassende informationen für die 
erstmalige Registrierung von zahlreichen Produkten 
veröffentlicht: www.salute.gov.it.

lAnDESSPEZiFiSCHE  DAtEnBAnKEn

Wo finde ich Datenbanken ...

... zum thema Einfuhr?

Zentrale Anlaufstelle ist der italienische Zoll:
www.agenziadoganemonopoli.gov.it 
(u.a. in englischer Sprache)

... zu Marktrecherchen?

Marktinformationen kann man auf den Seiten verschie-
dener privater Anbieter bzw. Verbände recherchieren:

Casaleggio Associati: www.casaleggio.it/e-com-
merce 
netcomm: www.consorzionetcomm.it/dati 
Osservatori Digital innovation: www.osservatori.
net/ww_en/ 
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Welche (lokalen) rechtlichen Aspekte 
muss ich beachten bei ...

RECHt, StEuERn unD PFliCHtEn

 © iStock/RomoloTavani

in italien ist die Verwendung von Allgemeinen ge-
schäftsbedingungen (AgB) sogenannte „Condizioni 
generali di vendita“ zur Vermeidung von Missver-
ständnissen und Rechtsstreitigkeiten durchaus üblich. 
in den AgB wird meist das anzuwendende Recht und 
mögliche garantien geregelt. 

Die AgB müssen in einer klaren, verständlichen Spra-
che abgefasst werden und auf der Webseite deutlich 
sichtbar zur Verfügung gestellt werden (transparenz-

... AgB?

... Widerrufsrecht?

…AgB?
…Widerrufsrecht?
…impressum?
…Verbraucher(schutz)rechten? (informations     
     pflichten und Vertragsschluss)
…gewährleistung?
…anwendbarem Recht?
…Datenschutz?
…Produktregistrierung?
…Etikettierungs- und Kennzeichnungspflichten? Dem Kunden steht bei Fernabsatzverträgen im Sinne 

des italienischen Verbraucherkodex ein Recht zum 
Widerruf des Kaufvertrags zu. Der Verbraucher kann 
innerhalb von 14 Kalendertagen ab Erhalt der Ware, 
bei mehreren lieferungen oder einer in mehreren tei-
len gelieferten Ware ab Erhalt der letzten lieferung, 
bei Dienstleistungen ab Vertragsschluss, den Vertrag 
widerrufen. Sind regelmäßige Warenlieferungen über 
einen befristeten Zeitraum vereinbart, gilt dieses Wi-
derrufsrecht ab der ersten lieferung. Der Kunde ist 
nicht verpflichtet, gründe anzugeben und es darf von 
ihm auch keine Vertragsstrafe verlangt oder vertraglich 
vereinbart werden (Artikel 53 Verbraucherkodex). 

10 Online verkaufen in italien   

gebot). Der Kunde muss die Möglichkeit haben, sich 
Kenntnis vom inhalt der AgB zu verschaffen, diese zu 
speichern und wiedergeben zu können.

Während des Bestellvorganges d.h. noch vor Absen-
dung der Bestellung, muss der Käufer darauf aufmerk-
sam gemacht werden, dass die AgB in den Vertrag ein-
bezogen werden. 



RECHt, StEuERn unD PFliCHtEn

... impressum?

lediglich für Homepages von deutschen Anbietern mit 
niederlassung in italien kommen die entsprechenden 
italienischen Bestimmungen nach Art. 2250 des italie-
nischen Zivilgesetzbuches zur Anwendung. Demnach 
muss der Sitz der gesellschaft und das Handelsregis-
teramt, bei dem sie eingetragen ist, die nummer der 
Eintragung sowie die Steuernummer und das einge-
zahlte Stammkapital angegeben werden.

Deutsche Anbieter ohne niederlassung in italien un-
terliegen der deutschen impressumpflicht, die durch § 
5 tMg (telemediengesetz) geregelt wird. 

Wenn der unternehmer seiner informationspflicht 
nicht nachkommt und den Verbraucher nicht über sein 
Widerrufsrecht belehrt, dann verlängert sich diese Frist 
automatisch um weitere 12 Monate. Kommt der un-
ternehmer dieser informationspflicht verspätet, aber 
noch innerhalb dieser 12 Monate nach, so endet die 
Widerrufsfrist 14 tage nachdem der Verbraucher die 
information erhalten hat. 

Als Widerruf genügt jede Mitteilung des Verbrauchers, 
aus der der Wille des Verbrauchers, nicht mehr an den 
Vertrag gebunden sein zu wollen hervorgeht. Die Be-
weislast für die rechtzeitige Ausübung des Widerruf-
rechtes liegt beim Verbraucher, wobei zur Einhaltung 
der Frist die rechtzeitige Absendung genügt. 

Erhält der unternehmer eine Widerrufserklärung, ist 
er zur Zurückbezahlung aller erhaltenen Zahlungen, 
gegebenenfalls auch lieferkosten - unter Verwen-
dung desselben Zahlungsmittels - verpflichtet, es sei 
denn, ein anderes Zahlungsmittel wurde vereinbart. 
Bei Kaufverträgen kann der unternehmer von seinem 
Zurückbehaltungsrecht gebrauch machen und die 
Rückzahlung verweigern, bis er die Waren wieder zu-
rückerhalten hat oder bis der Verbraucher den nach-
weis erbracht hat, dass er die Waren zurückgeschickt 
hat, es sei denn, der unternehmer hat angeboten, die 
Waren selbst abzuholen.

Der Verbraucher ist verpflichtet, innerhalb von 14 ta-
gen nach Ausübung des Widerrufs die Ware zurückzu-
senden, außer der unternehmer bietet die Abholung 
an. Darüber hinaus hat der Verbraucher die unmittel-
baren Kosten der Rücksendung zu tragen, es sei denn, 
der unternehmer hat erklärt, diese Kosten zu überneh-
men oder versäumt, den Kunden über diese Kosten-
übernahmepflicht zu informieren. 

Bei beschädigt zurückgesendeten Waren haftet der 
Käufer für jenen Wertverlust, der durch einen über ein 
normales Prüfen der Eigenschaften und Qualität hin-
ausgehenden umgang entstanden ist. 

Ausnahmen vom Widerrufsrecht bestehen u. a. für:

Dienstleistungen, die bereits geleistet wurden,
individuell angefertigte Waren,
schnell verderbliche Waren,
versiegelte Waren, die aus gründen des gesund-
heitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur 
Rückgabe geeignet sind und deren Versiegelung 
nach der lieferung entfernt wurde,
Verträge, bei denen der Verbraucher den unter-
nehmer ausdrücklich zu einem Hausbesuch aufge-
fordert hat, um Reparatur- oder instandhaltungsar-
beiten durchzuführen,
Audio- und Videoaufnahmen sowie
Software, die in einer versiegelten Verpackung ge-
liefert wurde(n), die anschließend entfernt wurde.
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RECHt, StEuERn unD PFliCHtEn

...Verbraucher(schutz)rechten?

Vorabinformationspflichten: gewisse informationen 
über den unternehmer, die Ware und seine Rechte 
muss der Verbraucher bereits vor Abschluss des Kauf-
vertrages, also bereits im Rahmen des Bestellungsvor-
ganges oder noch vor diesem erhalten. Durch diese 
umfangreichen Belehrungspflichten seitens des un-
ternehmers soll - unabhängig von der nationalen Her-
kunft des Verkäufers und Käufers - ein fairer und siche-
rer Online-Handel gewährleistet werden. 

in diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass 
die Eu-Verbraucherrichtlinie zwar vorgibt, die ver-
pflichtenden informationen in „klarer und verständli-
cher Sprache“ abzufassen, aber nicht auf die Frage ein-
geht, ob das Kriterium der Verständlichkeit auch eine 
Übersetzung in die landessprache erfordert.

nach Art. 49 des italienischen Verbraucherkodex müs-
sen dem Verbraucher folgende informationen vor Ver-
tragsschluss zugänglich gemacht werden: 

Die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder der 
Dienstleistung in einer dem Kaufgegenstand und 
dem Datenträger angemessenen Form,
der Vor- und nachname, die Anschrift und die te-
lefonnummer des gewerbetreibenden sowie gege-
benenfalls die Anschrift und die Firma des unter-
nehmers, 
der gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen, 
einschließlich aller gebühren und Steuern sowie 
der lieferkosten oder, wenn die Preisberechnung 
im Vorhinein nicht klar erfolgen kann, die Formel 
der Preisberechnung; sowie der Hinweis, dass diese 
Kosten vom Verbraucher zu tragen sind,
die Modalitäten von Bezahlung, Versand und leis-

tungserbringung sowie das Datum, binnen dessen 
der unternehmer sich verpflichtet, die Ware zu leis-
ten oder die Dienstleistung zu erbringen sowie die 
Behandlung von Kundenbeschwerden,
Aufklärung über die Möglichkeit zum Widerruf bzw. 
der Ausschluss desselben nach Art. 55 Abs. 2 des 
Verbraucherkodex,
die Modalitäten und Fristen bezüglich der Rückga-
be oder Rücknahme der Ware bei Ausübung des 
Widerrufs sowie der Hinweis auf das Rücktritts-
formblatt,
ggf. der Hinweis, dass der Verbraucher die Rücksen-
dungskosten für Waren, die aufgrund ihrer Art nicht 
auf dem Postweg zurückgesendet werden können, 
tragen muss,
besteht kein Widerrufsrecht, ein Hinweis hierauf,
unter welchen umständen der Verbraucher sein Wi-
derrufsrecht verliert,
der Verweis auf die gesetzlich vorgesehenen ge-
währleistungsrechte,
ggf. der Hinweis auf garantien und Kundendienst-
leistungen,
die laufzeit des Vertrages oder bei unbefristeten 
oder sich automatisch verlängernden Verträgen, 
die Bedingungen für die Vertragsbeendigung,
ggf. die Mindestdauer der vertraglichen Verpflich-
tung des Verbrauchers,
ggf. der Hinweis, dass der unternehmer eine Kau-
tion verlangen kann, und die Bedingungen dersel-
ben,
ggf. die Funktionen digitaler inhalte, einschließlich 
anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen für 
solche inhalte,
ggf. und soweit wesentlich die Kompatibilität digi-
taler inhalte mit Hard- und Software, soweit diese 
dem unternehmer bekannt ist oder bekannt sein 
muss,
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RECHt, StEuERn unD PFliCHtEn

ggf. die Möglichkeit des Zugangs zu einem außer-
gerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren, dem der unternehmer unterworfen ist, und 
die Voraussetzungen für dessen Zugang.

Achtung: Der unternehmer trägt die Beweislast, dass 
er seine informationspflicht erfüllt hat. Wenn der un-
ternehmer seiner informationspflicht beispielsweise 
über die notwendigkeit einer besonderen Versen-
dungsform, nicht nachkommt, kann dies den Verbrau-
cher von seiner Zahlungsverpflichtung befreien.

Da die Vorabinformationspflichten äußerst umfang-
reich sind und bereits sehr detailliert die geschäftsab-
wicklung durch den unternehmer regeln, empfiehlt 
sich für den unternehmer eine Prüfung der AgB auf 
diese Punkte hin vorzunehmen und die AgB gegebe-
nenfalls entsprechend anzupassen. 

Der Kauf über mobile Endgeräte wie tablet oder 
Smartphone rückt vor allem bei Kleinbeträgen und ge-
legenheitskäufen immer mehr in den Vordergrund und 
wird allgemein als Schlüssel für die Zukunft gesehen. 

Vereinfachte Direktinformationspflichten gelten für 
Verträge, die auf begrenztem Raum (z. B. Handy-Dis-
plays, also M-Commerce) oder nur begrenzt verfüg-
barer Zeit (z. B. tele-Shopping) geschlossen werden. 
in diesen Fällen sind nach Artikel 51, Absatz 4 Verbrau-
cherkodex nur 

die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienst-
leistungen,
der gesamtpreis,
das Widerrufsrecht,
die Vertragslaufzeit und
die Kündigungsbedingungen unbefristeter Verträ-

ge anzugeben. 

Die anderen informationen können auch in „anderer 
geeigneter Weise“ erteilt werden (z. B. durch Angabe 
eines Hyperlinks auf eine Website, auf der sich die An-
gaben befinden).

Die oben genannten informationen müssen klar und 
verständlich, in der Sprache des Verbrauchers d.h. in 
italienischer Sprache abgefasst werden. 

Formale Anforderungen an den Vertragsschluss: Bei 
der Bestellung muss das Eingehen einer Zahlungsver-
pflichtung durch den Verbraucher deutlich bestätigt 
werden. Betroffen sind alle elektronisch geschlossenen 
Verträge (insb. Webshops, aber auch Verträge, die über 
internet-Plattformen oder Apps zustande kommen). 
Auf Webseiten für den elektronischen geschäftsver-
kehr ist spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar 
und deutlich anzugeben, ob lieferbeschränkungen 
(z. B. nur für bestimmte länder) bestehen und welche 
Zahlungsmittel akzeptiert werden. 

Bei der Kommunikation über das telefon müssen die 
identität des unternehmers sowie der geschäftliche 
Zweck des telefonats gleich zu Beginn in unmissver-
ständlicher Weise offengelegt werden. Bei Kundenhot-
lines ist zu beachten, dass hier keine zusätzlichen, also 
über die grundgebühr hinausgehenden, gebühren 
berechnet werden dürfen. 

unabhängig vom bisherigen Kommunikationsmittel 
muss der unternehmer dem Verbraucher die Bestä-
tigung des Abschlusses des Vertrags innerhalb einer 
angemessenen Frist zur Verfügung stellen, und zwar 
spätestens bei der lieferung der Waren oder bevor die 
Ausführung der Dienstleistung beginnt. 
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Der Vertrag kommt nicht zustande (und bindet daher 
den Verbraucher nicht), wenn 

die oben angeführten Vorabinformationspflichten 
nicht auf einem dauerhaften Datenträger geliefert 
werden,
die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder 
Dienstleistung, der gesamtpreis inklusive Steuern 
und die Vertragsdauer nicht vor Abschluss des Be-
stellvorgangs bekanntgegeben wurden, oder  
dem Verbraucher nicht klargemacht wurde, dass 
die Bestellung Zahlungspflichten auslöst.
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... gewährleistung?

Die gesetzliche gewährleistungsfrist (garanzia per i 
vizi della cosa venduta) beträgt nach den Vorschriften 
des italienischen Zivilgesetzbuches (Codice Civile) für 
bewegliche Sachen grundsätzlich 2 Jahre nach Über-
gabe der Kaufsache. Die Frist kann bei gebrauchten 
Waren verkürzt werden, wobei man allerdings die Min-
destfrist von einem Jahr nicht unterschreiten darf. 

Die Mängelrüge (denunzia dei vizi) muss vom Käufer 
innerhalb von 2 Monaten erhoben werden, um rechts-
wirksam zu sein (Art. 130 Abs. 2 Verbraucherkodex). 
Hat der Verkäufer das Vorliegen des Mangels aner-
kannt oder den Mangel verschwiegen, ist eine diesbe-
zügliche Mängelrüge nicht erforderlich.

Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten nach Über-
gabe der Sache ein Mangel, wird angenommen, dass 
dieser bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorgelegen 
hat, falls diese Annahme nicht mit der natur der Sache 
oder dem Mangel unvereinbar ist und vorbehaltlich 
des nachweises des gegenteils durch den Verkäufer.

Das Recht zur geltendmachung von absichtlich ver-
schwiegenen Mängeln verjährt in jedem Fall innerhalb 
von 26 Monaten nach Übergabe der Sache. Ein Ver-
braucher, der auf Vertragserfüllung verklagt wird, kann 
stets die Rechte aus Art. 130 Abs. 2 geltend machen, 
vorausgesetzt der Mangel der Vertragsgemäßheit wur-
de innerhalb von zwei Monaten ab Kenntnis und vor 
Ablauf der oben genannten Frist angezeigt.

Zugunsten des Käufers kann der Verkäufer darüber 
hinaus eine längere gewährleistungsfrist vertraglich 
zusichern bzw. zusätzliche freiwillige Beschaffenheits-, 
Haltbarkeits- oder Funktionsversprechen geben (ga-
rantie). in diesen Fällen hat der Käufer gegebenenfalls 
zusätzliche umtausch- oder Reparaturansprüche. 

... anwendbarem Recht?

grundsätzlich ist ein Anbieter mit Sitz in einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen union nach dem in Art. 
3 der E-Commerce-Richtlinie (2000/31/Eg) nieder-
gelegten Herkunftslandprinzip nur den Vorschriften 
dieses Staates unterworfen. Auf das Rechtsverhältnis 
zwischen einem Anbieter mit Sitz in Deutschland und 
einem in italien ansässigen Kunden kommt demnach 
grundsätzlich das deutsche Recht zur Anwendung. 

Bei bestimmten geschäftsarten mit Verbrauchern 
findet ausnahmsweise jedoch das Bestimmungsland-
prinzip Anwendung. D.h., dass nach diesem Prinzip 
das Verbraucherschutzrecht des landes anzuwenden 
ist, in dem der Kunde ansässig ist, der die Waren oder 
Dienstleistungen bezieht.

Auch bei B2C-geschäften, d.h. bei Rechtsgeschäften 
zwischen einem unternehmer und einem Verbrau-



RECHt, StEuERn unD PFliCHtEn

Wenn der deutsche Anbieter als sog. „Datenverar-
beiter“ auch in italien niedergelassen ist, kommt das 
strenge italienische Datenschutzgesetz (Privacy-ge-
setz nr. 196/2003) zur Anwendung, das sowohl die Ver-
arbeitungsmodalitäten als auch die Qualität (insbeson-
dere die Richtigkeit) der Daten reglementiert. 

in diesem Fall muss die betroffene Person nach Art. 13 
vor Bekanntgabe der Daten über folgende Punkte in-
formiert werden:

Zweck und Ablauf der Datenverarbeitung,
ob die Mitteilung der Daten zwingend oder freiwil-
lig ist,
über eventuelle Folgen einer Antwortverweige-
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cher, können die Parteien frei wählen, welches Recht 
zur Anwendung kommt. Diese Rechtswahl schließt 
grundsätzlich auch das geltende Verbraucherrecht mit 
ein. trotzdem muss der (z. B. deutsche) Anbieter immer 
auch die Verbraucherbestimmungen des jeweiligen 
Verbraucherstaates (z. B. italien) beachten. Zugunsten 
des Verbrauchers kommt der sog. „günstigkeitsver-
gleich“ zur Anwendung, d.h. wenn die Bestimmungen 
des jeweiligen Verbraucherstaates (z. B. die italieni-
schen Bestimmungen) für den Verbraucher günstiger 
sind als die Bestimmungen der gewählten Rechts-
ordnung (z. B. bei der Wahl von deutschem Recht), 
dann kann der Verbraucher das günstigere Recht des 
Verbraucherstaates einklagen. Diese Regelung soll 
sicherstellen, dass nicht zwingende, für den Verbrau-
cher günstigere, nationale Bestimmungen durch eine 
Rechtswahl umgangen und zu seinen lasten ausge-
schlossen werden können.

... Datenschutz?

rung,
über den umfang der Verbreitung der Daten und 
über die Personen oder Personengruppen, denen 
die Daten übermittelt werden können oder die als 
Verantwortliche oder Beauftragte davon Kenntnis 
erlangen können,
über das Recht auf Auskunft sowie Richtigstellung, 
Anonymisierung, etc. (siehe unten).

Von italienischen unternehmen werden diese Punkte 
normalerweise auf der Homepage unter dem Begriff 
„Privacy“ aufgeführt.

Zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist 
zwingend die Einwilligung der betroffenen Person er-
forderlich. Die vorherige Belehrung über die oben ge-
nannten Punkte und die Einwilligung müssen schrift-
lich belegt sein. Der betroffenen Person steht neben 
einem umfangreichen Recht auf Auskunft auch ein 
Recht auf Richtigstellung, Anonymisierung und Sper-
rung der Daten zu.

... Produktregistrierung?

in einem Mitgliedsstaat rechtmäßig vertriebene Pro-
dukte können grundsätzlich auch in anderen Mit-
gliedsstaaten wie italien frei verkauft werden. Bei sen-
siblen Produkten d.h. von besonderem öffentlichem 
interesse, ist vor Einfuhr nach italien beim zuständigen 
italienischem Ministerium eine Registrierung durchzu-
führen. Diese Verpflichtung zur Anmeldung betrifft u.a. 
folgende Produktgruppen:

nahrungsergänzungsmittel
Diätprodukte
mit Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte 
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Produkte
Arzneimittel
medizinische Produkte (Spritzen, Ampullen, etc.), 
medizintechnische Produkte (Apparate, usw.)
Desinfektions- und sonstige chemische Mittel
Düngemittel und Pflanzenschutzmittel
Produkte für Kleinkinder

Auf der Homepage des italienischen gesundheits-
ministeriums sind umfassende informationen für die 
erstmalige Registrierung der oben genannten Produk-
te  veröffentlicht: www.salute.gov.it.

... Etikettierungs- und Kennzeichnungs-
pflichten?

Zwingend zu beachtende Kennzeichnungsbestim-
mungen bestehen sowohl im Food- als auch im non-
Food-Bereich. Für viele Produktgruppen von textilien 
über Kosmetika bis hin zu gefahrenstoffen gibt es da-
rüber hinaus besondere Regelungen, die auch im Be-
reich von E-Commerce einzuhalten sind. insbesondere 
im Bereich lebensmittel ist das Herkunftslandprinzip 
nicht anwendbar, weshalb hier die italienischen Be-
stimmungen (sowie z. B. auch bei anderen Bereichen 
wie Sicherheitsnormen oder urheberrecht, Marken-
recht, Design, Patentrecht, gebrauchsmusterrecht) 
einzuhalten sind. 

unterliege ich Meldeschwellen oder –pflichten?

Steuerliche Registrierung: Online-Händler sollten ihr 
Verkaufsvolumen nach italien laufend überwachen, 
um im Bedarfsfall eine pünktliche Registrierung zu 
umsatzsteuerlichen Zwecken beim italienischen Fi-
nanzamt vornehmen zu können. Diese wird beim 
Überschreiten einer lieferschwelle von 35.000 €/Jahr 
fällig – im Eu-Vergleich ein relativ geringer Wert. Er 
gilt für Verkäufe aus Deutschland an Privatabnehmer 
in italien. 

intrastat: Zudem ist je nach geschäftsart zu prüfen, ob 
eine intrastat-Meldung abzugeben ist (siehe folgende 
Frage).

Welche steuerlichen Aspekte sind im E-Com-
merce besonders zu beachten?

Die umsatzsteuerdirektidentifizierung (die Zuteilung 
der sogenannten „Partita iVA“) erfolgt bei den zustän-
digen Finanzbehörden, wobei die Registrierungsfor-
malitäten oft einige Wochen beanspruchen können. 
Die Registrierung wiederum kann nur dann durch-
geführt werden, wenn alle notwendigen Dokumente 
vollständig eingereicht wurden.

Zwar müssen Versandhändler mit der Zuteilung der 
umsatzsteuer-identifikationsnummer schließlich auf 
die fristgerechte Erfüllung von einer Reihe von ent-
sprechenden gesetzlichen Pflichten achten. Allerdings 
sehen die italienischen Vorschriften insofern auch eine 
Erleichterung vor, als dass Versandhändler nicht ver-
pflichtet sind, Rechnungen an Privatkunden auszustel-
len –  es sei denn, der Kunde verlangt es (Art. 22 DPR 



RECHt, StEuERn unD PFliCHtEn

17  Online verkaufen in italien

633/1972). Die Eintragung der täglichen Erlöse in ein 
entsprechendes Register ist ausreichend, um die regel-
mäßigen umsatzsteuer-Voranmeldungen zu erstellen.

Wird die Ware wiederum nicht direkt von Deutsch-
land aus an die italienischen Endabnehmer geliefert, 
sondern zuerst in einem lager in italien zwischenge-
lagert, dann erfolgt die umsatzbesteuerung ab dem 
ersten umgesetzten Euro nach italienischem Recht. 
im innergemeinschaftlichen Warenverkehr muss die 
Firma ein Verbringen zwischen ihrer deutschen und 
italienischen umsatzsteuer-identifikationsnummer an-
merken und die sogenannte intrastat-Meldung für den 
Erwerb abgeben.



VERSAnD, REtOuREn unD BESCHWERDEn

Die Versand-Adresse ist in italien ähnlich wie in 
Deutschland aufgebaut. in italien findet die nennung 
von akademischen graden oder Berufstiteln nur selten 
Verwendung, in den letzten Jahren hat auch die Ver-
wendung der Anrede Herr oder Frau abgenommen. 

Bei italienischen Straßennamen ist zudem zu beach-
ten, dass der „Straßentyp“ (Via, Corso, Piazza,…) dem 
eigentlichen namen vorangeht.

nach folgendem Muster ist eine italienische Privat-
adresse aufgebaut: 

Mario Rossi
Via Mar Rosso 5
00122 Roma (RM)
itAliA

normalerweise werden der treppenaufgang oder das 
treppenhaus nicht spezifiziert.

Muss ich Besonderheiten beim Waren-
versand beachten (z. B. Adressaufbau)?
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gibt es unterschiede im umgang mit 
Kundenbeschwerden zu beachten?

Hier gibt es keine zentralen unterschiede zu Deutsch-
land. Es ist sehr wichtig, kundenorientiert zu handeln, 
um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. 
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