
DOING BUSINESS IN ITALY

Via Lizst 21, 00144
Roma, Italia
T +39 06 5992 1
F +39 06 8928 0313
www.ice.it
fdi@ice.it

INVESTMENT GUIDE 2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

copertina doing 1 stampa con dorso 6mm.pdf   1   07/09/18   16:12

INVESTITIONSLEITFADEN 2018





Vorwort

Die Italienische Agentur für Außenhandel – ITA ist eine staatliche Einrichtung,  
deren Aufgaben die geschäftliche Entwicklung italienischer Unternehmen im Ausland 
sowie die Anziehung von ausländischen Direktinvestitionen nach Italien sind.

Durch ADI-Büros erleichtert die ITA die Gründung und Entwicklung ausländischer Un-
ternehmen in Italien:

 •  Förderung von Geschäftsmöglichkeiten
 •  Unterstützung ausländischer Investoren bei der Aufnahme oder Erweiterung 

ihrer Geschäftstätigkeiten.
 •  Unterstützung von Investoren über den gesamten Investitionszyklus
 •  Angebot hochwertiger Betreuungsdienste für bestehende strategische Inve-

stitionen

Sie erreichen uns in einem unserer 81 Büros in 67 Ländern, die eine weltweite Ab-
deckung und maßgeschneiderte Dienstleistungen bieten.

Willkommen In Italien – Wo Business au Exzellenz trifft

UNSERE UNTERSTÜTZUNGAUSLÄNDISCHER INVESTOREN

Vorinformationen zu Investitionen

Geschäftsaufbau

Nachbetreuung

· Markt- und Geschäftsumfeld
· Zielbranchen
· Steuer-, Rechtssystem- und Arbeitsmarktaspekte
· Rahmenplan des Förderprogramms und 
  Finanzscouting.
· Italiens Wettbewerbsvorteile

· Standortsuche und -besichtigung
· Genehmigungen
· Zulassungen für ausländische Investoren
· Personalrecherche
· Kontaktstelle öffentliche Verwaltung

· Netzwerken durch diplomatische Vernetzung
· Personalbeschaffung, Kompetenzen und 
  Ausbildungsunterstützung
· Kulturvermittlung
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DIE GRÜNDUNG EINES UNTERNEHMENS IN ITALIEN
Es gibt mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, um in Italien Geschäfte zu tätigen. Eine Reihe von Reformen 
wurden durchgeführt, um die für die Gründung und den Betrieb eines Unternehmens in Italien erforderlichen 
Verfahren zu rationalisieren und zu vereinfachen, etwa durch die Reduzierung der Anforderungen an das zu 
zeichnende und das einzuzahlende Mindestkapital sowie durch die Straffung der Registrierungsverfahren.

Ein Unternehmen kann entweder in Form eines Einzelunternehmers oder als Gesellschaft geführt werden. 
Beide Arten des Unternehmens unterliegen dem italienischen Zivilgesetzbuch.

Eine Person kann ein Unternehmen entweder als Einzelperson, durch die Gründung einer neuen Gesellschaft 
oder durch den Kauf von Aktien/Anteilen an einer bestehenden Gesellschaft führen.

Solche Möglichkeiten bestehen sowohl für europäische als auch für nicht-europäische Bürger.

 •  Natürliche oder juristische Personen aus EU-Ländern und Ländern des Europäischen Wirtschafts-
raums (Island, Liechtenstein, Norwegen) werden bei Investitionen in ein neues/bestehendes Unter-
nehmen wie italienische Staatsangehörige behandelt, ohne Einschränkung ihrer Fähigkeit, ein Unter-
nehmen zu führen.

 •  Personen aus Ländern außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums müssen über 
eine gültige Aufenthaltserlaubnis verfügen oder Bürger eines Landes sein, mit dem gegenseitige 
Verträge gelten.

Alle relevanten Informationen sind online auf der Website des italienischen Außenministeriums verfügbar:

www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/condizreciprocita

1. Gründung einer Repräsentanz in Italien (lokales Büro)

Vertretungsbüros (Repräsentanzen) – die keine juristischen Personen einer ausländischen Gesellschaft in 
Italien sind – zeichnen sich durch zwei Elemente aus:

 •  lokale Präsenz zur Förderung des Unternehmens und seiner Produkte/Dienstleistungen sowie zur 
Ausübung anderer nicht geschäftsbezogener Tätigkeiten;

 •  die lokale Einheit benötigt keine ständige Vertretung (sie vertritt die ausländische Gesellschaft nicht 
gegenüber Dritten).
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Die lokalen Büros müssen beim Wirtschafts- und Verwaltungsregister (REA, Repertorio Economico Amminis-
trativo) der Handelskammer unter Beifügung der folgenden Dokumente eingetragen werden:
 
 •  wenn die Gesellschaft ihren Sitz in einem EU-Land hat: eine Bescheinigung über die Unternehmens-

daten und die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft, die von der ausländischen, dem italienischen 
Handelsregister entsprechenden Behörde ausgestellt wurde;

 •  wenn die Gesellschaft ihren Sitz in einem Drittland hat: eine Bescheinigung der italienischen Bot-
schaft in dem Land, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, über die Existenz der Gesellschaft.

 
In jedem Fall müssen fremdsprachige Dokumente von einem vereidigten Übersetzer ins Italienische über-
setzt werden. 

Steuerfragen

Wenn die Repräsentanz nur für die folgenden Zwecke genutzt wird:

 • Lagerung, Ausstellung oder Lieferung von Waren, die der ausländischen Gesellschaft gehören;
 • Kauf von Waren oder Beschaffung von Informationen für die ausländische Gesellschaft;
 •  Durchführung von Vorarbeiten zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit der ausländischen Gesellschaft;

wird sie aus steuerlicher Sicht nicht als Betriebsstätte angesehen.

Repräsentanzen sind nicht verpflichtet, Bücher zu führen, Jahresabschlüsse zu veröffentlichen oder Einkom-
mensteuer- oder Umsatzsteuererklärungen einzureichen. Sie haben jedoch eine ordentliche Buchhaltung zu 
führen, um die Ausgaben (z. B. Personalkosten, Büroausstattung, etc.) zu dokumentieren, die von der au-
sländischen Gesellschaft zu tragen sind.

2. Gründung einer italienischen Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft

Die italienische Zweigniederlassung/Zweigstelle ist keine eigenständige juristische Person und die Mutter-
gesellschaft ist für ihre Aktivitäten verantwortlich, obwohl sie im Ausland, in dem die wirtschaftliche Tätigkeit 
ausgeübt wird, steuerpflichtig ist.

Die Definition der Betriebsstätte (permanent establishment, „PE”) wird in Artikel 5 des OECD-Musterabkom-
mens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Einkommen und Vermögen und in Artikel 162 des Italieni-
schen Einkommenssteuergesetzes (TUIR) festgelegt.
 
Insbesondere nach den vorgenannten Artikeln „bedeutet der Ausdruck Betriebsstätte eine feste Geschäftsein-
richtung, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird.

Der Ausdruck PE (Betriebsstätte) umfasst insbesondere:

 a. einen Ort der Leitung,
 b. eine Zweigniederlassung,
 c. eine Geschäftsstelle,
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 d. eine Fabrikationsstätte,
 e. eine Werkstätte und
 f.  ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Gewinnung 

von Bodenschätzen.“

Daher enthält die Definition die folgenden Bedingungen:
 •  das Bestehen einer „Geschäftseinrichtung“;
 •  diese Geschäftseinrichtung muss „fest“ sein;
 •  die Ausübung der Geschäftstätigkeit durch diese feste Einrichtung. 

Da eine PE (Betriebsstätte) nicht leicht identifizierbar ist, können die italienischen Behörden (z. B. die Steuer-
behörde) nach dem oben genannten Gesetz davon ausgehen, dass in Italien eine versteckte Betriebsstätte 
eines ausländischen Unternehmens gegeben ist, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (ein Büro in Italien, 
italienische Mitarbeiter, italienische Verträge, italienische Führungskräfte).

Die Angaben zur Zweigniederlassung müssen im Handelsregister (Registro delle Imprese) eingetragen werden.

Die Eintragung einer Zweigniederlassung unterliegt dem Italienischen Zivilgesetzbuch (Codice Civile).

Folgende Voraussetzungen müssen zur Gründung einer Zweigniederlassung gegeben sein:
 
1.  Entwurf des Protokolls der beschlussfassenden Hauptversammlung (oder, je nach Satzung, der Verwal-

tungsratssitzung) der ausländischen Muttergesellschaft:

 a.  über die Eröffnung einer Zweigniederlassung (einschließlich der Adresse der Geschäftsstelle der 
neuen Zweigniederlassung, der auszuübenden Geschäftstätigkeit und des Geschäftsjahres der ita-
lienischen Zweigniederlassung);

 b.  über die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters oder „preposto“ (einschließlich seiner personen-
bezogenen Daten);

 c.  über die Erteilung der erforderlichen Vollmachten zugunsten des gesetzlichen Vertreters (Prokura);

2.  Einrichtung einer italienischen Steuernummer für den gesetzlichen Vertreter („preposto“) der italienischen 
Zweigniederlassung;

3. Entwurf des Gründungsakts vor einem italienischen öffentlichen Notar;

4. Einreichung des Gründungsakts bei der Handelskammer;

5. Einreichung der Erklärung über die Aufnahme der Aktivitäten bei der italienischen Steuerbehörde.

Die Ernennungsurkunde, die Gründungsurkunde, die Satzung und die Eintragungsdaten der ausländischen Ge-
sellschaft müssen in das Handelsregister des Gebietes eingetragen werden, in dem sich die Zweigniederlas-
sung befindet.

Wenn ausländische Gesellschaften über mehr als eine Zweigniederlassung in Italien verfügen, müssen die 
Veröffentlichungspflichten bei der Einreichung der oben genannten Unterlagen nur für die erste italienische 
Zweigniederlassung erfüllt werden.
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Für alle oben genannten Dokumente ist eine beglaubigte Übersetzung ins Italienische vorzulegen. Ferner 
müssen alle Dokumente von einem öffentlichen Notar des Landes, in dem die Muttergesellschaft ihren Sitz 
hat, apostilliert werden (oder von einer Behörde ausgestellt werden).

Im Falle einer fehlerhaften Eintragung haften die Geschäftsführer oder Personen, die im Namen und im Auftrag 
der Gesellschaft handeln, unbeschränkt für alle vertraglichen Verpflichtungen der Gesellschaft.

Die ausländische Gesellschaft und ihre Geschäftsführer haften für die Verpflichtungen, die die Gesellschaft in 
eigenem Namen in Italien eingegangen ist (mit Ausnahme von europäischen Gesellschaften, die dem europäi-
schen Grundsatz der Niederlassungsfreiheit unterliegen).

Das Gesamteinkommen der italienischen Betriebsstätte einer im Ausland ansässigen Gesellschaft wird nach den 
Regeln für die Ermittlung des Unternehmenseinkommens wie bei einer in Italien ansässigen Gesellschaft ermittelt.

Wie im OECD-Bericht über die Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten festgestellt, ist das Verfahren zur 
Zuordnung von Kosten und Einnahmen zu einer Betriebsstätte ein zweistufiger Prozess. In einem ersten Schritt 
wird eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse durchgeführt, in der die Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten 
einer Betriebsstätte festgelegt werden, damit die Betriebsstätte steuerlich als unabhängige, eigenständige 
Einheit bewertet werden kann. Im zweiten Schritt werden die Gewinne der Betriebsstätte auf der Basis einer 
Vergleichbarkeitsanalyse ermittelt (arm’s length profit).

Um die Kriterien für die Kosten- (und Einnahmen-) Zurechnung zwischen der Muttergesellschaft und der Zwei-
gniederlassung in Italien besser zu definieren, erscheint es sinnvoll, eine Vereinbarung über Kosten und Ein-
nahmen zu entwerfen. In diesem Zusammenhang erscheint es angebracht, die von den italienischen Steuer-
behörden auf der Grundlage der OECD-Leitsätze und Leitlinien angewendete Methode zu berücksichtigen.

3.  Gründung einer Gesellschaft (selbständige Gesellschaft oder Tochtergesellschaft 
einer ausländischen Gesellschaft)

Italien bietet eine große Auswahl an Rechtsformen für die Gründung von Gesellschaften, die sich nach dem 
Organisationsmodell der Gesellschaft, seinen wirtschaftlichen Zielen, der Höhe des zu beschaffenden Kapi-
tals, dem Umfang der Haftung sowie den steuerlichen und buchhalterischen Auswirkungen richten. Im Falle 
einer fehlerhaften Eintragung haften die Geschäftsführer oder Personen, die im Namen und im Auftrag der 
Gesellschaft handeln, unbeschränkt für alle vertraglichen Verpflichtungen der Gesellschaft.

Gesellschaften: Hauptformen

Es gibt zwei Hauptformen von Gesellschaften in Italien:

 • Società a responsabilità limitata (S.r.l.) - Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
 • Società per Azioni (S.p.A.) – Gesellschafterunternehmen (Aktiengesellschaft).

Die Haftung der Aktionäre/Teilhaber ist auf die Höhe ihrer Einlagen in die Gesellschaft beschränkt. 

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft muss vor einem öffentlichen Notar unterzeichnet werden und die Ge-
sellschaft existiert offiziell erst nach ihrer Eintragung in das Handelsregister.
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Bei der Unterzeichnung der Satzung müssen mindestens 25 % des Stammkapitals eingezahlt werden (der Rest 
kann später eingezahlt werden), wobei jedoch die Sacheinlagen vollständig einzubringen sind.

Beide Arten von Unternehmen können von einem einzigen Aktionär/Teilhaber gegründet (und demzufolge 
kann das entsprechende Gesellschaftskapital vollständig von einem einzigen Aktionär/Teilhaber gehalten) 
werden. In diesem Fall muss das Gesellschaftskapital zur Begründung der Haftungsbeschränkung vollständig 
eingezahlt sein. 

In den Artikeln 2328 ff. des Italienischen Zivilgesetzbuches (für die S.p.A.) und in Artikel 2463 (für die S.r.l.) 
sind die Informationen aufgeführt, die für die Gründung einer Gesellschaft in Italien erforderlich sind.

Die Hauptunterschiede zwischen den beiden Rechtsformen bestehen im Hinblick auf folgende Aspekte:

 •  Gesellschaftskapital. Das Gesetz legt für jede Art von Unternehmen unterschiedliche Mindestschwel-
len fest.

 •  In der S.p.A. besteht das Stammkapital aus Aktien. Das Mindestkapital einer S.p.A. beträgt 50.000,00 €.

 •  Die Höhe des Stammkapitals ist im Gründungsvertrag anzugeben. Die Aktien müssen nicht die ge-
samte Investition der Aktionäre in das Unternehmen widerspiegeln.

 •  Die Aktien sind frei übertragbar. Die Ausgabe von physischen Aktienzertifikaten ist üblich, obwohl es 
bei börsennotierten Unternehmen auch zulässig ist, dass die Aktien in Form von einfachen Buchhal-
tungsunterlagen, definiert als „entmaterialisierte Aktien“, ausgegeben werden.

 •  Die Aktiengesellschaft ist die Hauptform der Handelsgesellschaft, die sich am besten für umfangrei-
che Investitionen mit einer großen Anzahl von Aktionären eignet. Sie ist auch die verbindliche Form 
für diejenigen Unternehmen, die an der Börse notieren wollen.

 •  In der S.r.l. besteht das Kapital aus Anteilen. Das Mindestkapital einer S.r.l. beträgt 1 €;

 •  Bei der Gründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 10.000 € 
oder mehr sind mindestens 25 % des Kapitals wie zuvor angegeben von den Gesellschaftern zu zahlen;

 •  Wenn der Wert des Stammkapitals zwischen 1 und 10.000 € liegt, dürfen die Einlagen nur in bar er-
folgen und müssen bei der Zeichnung vollständig eingezahlt werden; 

 •  Die Übertragung von Anteilen kann begrenzt und sogar verboten sein; in diesem Fall hat jeder Aktionär 
das Recht, aus der Gesellschaft auszuscheiden und eine Rückerstattung für seine Anteile zu erhalten.

 •  Eigenkapitaleinlagen. Sowohl bei der S.p.A. als auch bei der S.r.l. kann die Kapitaleinlage sowohl in bar 
als auch in Form von Sacheinlagen nach Beurteilung durch einen Sachverständigen erfolgen. Abge-
sehen von einigen Einzelfällen wird bei der S.p.A. der Sachverständige vom Gericht ernannt und seine 
Beurteilung von den Geschäftsführern der Gesellschaft überprüft.

 •  Stimmrecht und Sonderrechte. Die Stimmrechte an der S.p.A. sind möglicherweise nicht proportional 
zum Anteil der Aktionäre am Grundkapital, und die Satzung kann unterschiedliche Typologien von 
Aktien vorsehen
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 •  Unternehmensführung (Governance). Die S.p.A. kann verschiedene Governance-Modelle etablieren:

  a.  traditionelles System (Hauptversammlung, Verwaltungsrat und Aufsichtsrat);

  b.  eingliedriges System (Verwaltungsrat und Management-Kontrollausschuss, der aus dem 
Kreis der Mitglieder des Verwaltungsrats ernannt wird) und

  c.  zweigliedriges System (Vorstand und Aufsichtsrat). 

Die S.r.l. bietet verschiedene Formen der Unternehmensführung an, darunter die Ernennung eines alleinigen 
Geschäftsführers, eines Vorstands oder sogar einer Form der Geschäftsführung, bei der die Geschäftsführer 
nicht als Vorstand bestellt werden und bei der sie ihre Vertretungsbefugnisse, abhängig vom gewählten Gover-
nance-Modell, gemeinsam oder individuell ausüben können.

Darüber hinaus enthält das Italienische Zivilgesetzbuch die beiden folgenden Unterkategorien:

 •  Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) - Vereinfachte Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung;

 •  Società in accomandita per Azioni (S.a.p.A.) - Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Società a Responsabilità Limitata Semplificata - Vereinfachte Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung (S.r.l.s.)

Die Vereinfachte Gesellschaft mit beschränkter Haftung (S.r.l.s.) ist eine Form der „S.r.l.“, die zur Förderung des 
jungen Unternehmertums eingeführt wurde.

Die Gesellschafter einer „S.r.l.s.“ dürfen nur Einzelpersonen (natürliche Personen) sein, nicht aber Gesellschaf-
ten oder andere Organisationen. Die S.r.l.s. kann auch aus einem Alleingesellschafter bestehen.

Im Gegensatz zur „normalen S.r.l.“ besteht ein Mindeststammkapital von 1 €, bis hin zu einem maximalen 
Stammkapital von 9.999,99 €.

Das Stammkapital muss zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft vollständig in bar in die Gesellschaft 
eingezahlt werden.

Die Gründungsurkunde muss als öffentliche Urkunde von einem Notar nach einem gesetzlich vorgeschriebe-
nen Standardmuster erstellt werden. Daher gibt es keine „Satzung“ im technischen Sinne; es gibt nur Standard-
klauseln, die im verbindlichen (gesetzlich vorgeschriebenen) Standardmodell angegeben sind.

Dem Notar stehen keine Notargebühren zu.
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Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) - Kommanditgesellschaft auf Aktien

Es gibt zwei Kategorien von Partnern einer Kommanditgesellschaft:

 •  Persönlich haftende Gesellschafter, die die Verantwortung gesetzlicher Geschäftsführer tragen und 
unbeschränkt persönlich haften (accomandatari);

 •  Gesellschafter mit beschränkter Haftung, die von der Teilnahme an der Verwaltung ausgeschlossen 
sind und deren Haftung auf ihre Beteiligung am Stammkapital beschränkt ist (accomandanti).

Wie bei der Aktiengesellschaft werden die Investitionen durch Anteile abgegrenzt, während die Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft wie bei einer Kommanditgesellschaft von Geschäftsführern mit unbeschränkter Haftung 
(wenn auch subsidiär) für die Verpflichtungen der Gesellschaft wahrgenommen wird.

Neben den Gesellschaften können weitere Organisationen gegründet werden.

Personengesellschaft: Natur und Hauptformen

Die Personengesellschaft hat keine Rechtspersönlichkeit, wenngleich es sich nach italienischem Recht um 
eine Gesellschaftsform (società) handelt.
 
Eine Personengesellschaft ist gekennzeichnet durch das persönliche Engagement jedes Gesellschafters für sei-
ne Arbeit als Ganzes innerhalb der Personengesellschaft. Die einzelnen Gesellschafter haften persönlich für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft (einschließlich ihres Privatvermögens) und handeln jeweils für das gesamte 
Unternehmen. Die Möglichkeiten, die Haftung einzelner Gesellschafter zu beschränken, sind begrenzt.

Die Hauptformen sind:

 •  Società in nome collettivo (S.n.c.) (Offene Handelsgesellschaft)

Der Firmenname der Gesellschaft muss den Namen mindestens eines der Gesellschafter und den Hinweis 
enthalten, dass es sich um eine Offene Handelsgesellschaft handelt.

Die Mitglieder haften unbeschränkt für Gesellschaftsverpflichtungen, und es kann nichts Gegenteiliges verein-
bart werden. Bei der Tilgung von Schulden der Gesellschaft müssen die Gläubiger die Forderungen zunächst 
gegenüber der Gesellschaft geltend machen, bevor sie sich an die Gesellschafter wenden. Die Offene Handels-
gesellschaft unterliegt dem Insolvenzrecht mit der gleichzeitigen Insolvenz aller Gesellschafter.

Die Gesellschafter verfügen in der Regel über getrennt ausübbare Verwaltungs- und Vertretungsbefugnisse. 
Sofern vereinbart, können die Verwaltungsbefugnisse nur einigen Mitgliedern vorbehalten werden.

 • Società in accomandita semplice (S.a.s.) (Kommanditgesellschaft)

Die Kommanditgesellschaft hat zwei Kategorien von Partnern:

 •  Komplementäre (soci accomandatari), die für die Verwaltung und Führung der Gesellschaft verant-
wortlich sind und unbeschränkt für die Erfüllung der Gesellschaftspflichten haften;
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 •  Kommanditisten (soci accomandanti), die keine Geschäftsführer sind und im Rahmen ihres in der 
Gesellschaft getätigten Investments für Gesellschaftsschulden haften, vorbehaltlich bestimmter ge-
setzlich vorgeschriebener Ausnahmen.

Der Name der Gesellschaft (Firmenname) muss den Namen mindestens eines Komplementärs und den Hin-
weis enthalten, dass es sich um eine Kommanditgesellschaft handelt.

Wenn der Name eines Kommanditisten in den Gesellschaftsnamen aufgenommen wird, haftet er oder sie un-
beschränkt und solidarisch mit den Komplementären für Gesellschaftsschulden.

Kommanditisten können keine Verwaltungshandlungen durchführen oder im Namen der Gesellschaft verhan-
deln oder Geschäfte tätigen, es sei denn, ihnen wird eine Sondervollmacht für bestimmte Geschäftsaktivitäten 
erteilt. Jeder Kommanditist, der dieses Verbot missachtet, übernimmt die unbeschränkte Haftung für alle Ge-
sellschaftsschulden und kann von der Gesellschaft selbst ausgeschlossen werden.

S.p.A. (AG) S.r.L- - S.r.l.s. 
(GmbH)

S.n.c. (OHG) S.a.s. (KG)

Unternehmensform Mittlere und große 
Unternehmen / bör-
sennotierte Unter-
nehmen

Kleine und mittlere 
Unternehmen mit 
einer begrenzten 
Anzahl von Gesell-
schaftern

Personengesell-
schaften zur 
Ausübung kommer-
zieller und nicht- 
kommerzieller 
Aktivitäte

Personengesell-
schaften zur 
Ausübung kommer-
zieller und nicht- 
kommerzieller 
Aktivitäten

Mindeststamm-
kapital

50.000 € 1 € Kein Mindestbetrag Kein Mindestbetrag

Haftung für Gesell-
schaftsschulden

Auf das Gesell-
schaftsvermögen 
beschränkt

Auf das Gesell-
schaftsvermögen 
beschränkt

Für alle Gesell-
schafter unbe-
schränkt

Für Komplementäre 
unbeschränkt
Für stille Gesell-
schafter beschränkt

Aufsichtsrat / 
Prüfer

Zwingend Optional/Zwingend 
nach Art. 2477 Zivil-
gesetzbuch

N/A N/A

4. Kauf von Vermögenswerten

Alternativ zu den vorstehenden Optionen kann ein ausländisches Unternehmen ein bestehendes Unterneh-
men erwerben.

Ein Unternehmenskauf wird realisiert, wenn es sich um einen Komplex von Vermögenswerten (materielle und 
rechtliche Gegenstände) handelt, die funktional miteinander verbunden sind und voraussichtlich zu einem Ins-
trument zur Ausübung einer Geschäftstätigkeit werden.
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Der Unternehmenskauf ist in der Regel ein Einzelgeschäft und kann nur durch eine öffentliche notarielle Ur-
kunde oder eine von einem Notar beglaubigte private Urkunde durchgeführt werden.

Die Transaktion kann die gesamte Organisation, verschiedene Unternehmen desselben Verkäufers oder eine 
einzelne Geschäftseinheit betreffen. 

Sofern nicht anders vereinbart, beinhaltet die Übertragung eines Unternehmens folgendes:

 •  im Falle eines Handelsunternehmens ist es dem Verkäufer innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Verkauf untersagt, ein neues Unternehmen zu gründen, dessen Geschäftszwecke, Standorte oder 
andere Merkmale die Kunden umleiten könnten;

 •  die Übertragung der sich aus den Pflichtbüchern ergebenden Forderungen und Schulden der über-
tragenen Gesellschaft;

 • die Nachfolge in Verträge über die Ausübung der Geschäftstätigkeit, die nicht persönlicher Natur sind.

5. Anforderungen an Buchhaltung und Prüfung

Anforderungen an die Buchhaltung

Alle Unternehmen und Personengesellschaften sind verpflichtet, Bücher und Buchhaltungsunterlagen zu füh-
ren und alle Originaldokumente, die für die jeweilige Angelegenheit gesendet und empfangen werden, in Ord-
nung zu halten.

Die Buchhaltungsunterlagen müssen mindestens zehn Jahre lang aufbewahrt werden.

Die Buchführung kann direkt vom Unternehmen in seinen Räumlichkeiten oder durch Dritte außerhalb der Ge-
schäftsräume der Gesellschaft erfolgen.

Abhängig von den Merkmalen des Unternehmens und der im Vorjahr ausgewiesenen Einkünfte stehen im We-
sentlichen zwei obligatorische Buchhaltungssysteme zur Verfügung: ein ordentliches und ein vereinfachtes 
System (geeignet für kleine Unternehmen mit einer einfachen Organisation).

Das ordentliche Buchhaltungssystem ist zwingend anzuwenden von:

 •  Unternehmen, die Dienstleistungen mit einem Jahresumsatz von mehr als 400.000 EUR erbringen;

 •  anderen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 700.000 EUR.

Die folgenden Register und Geschäftsbücher können aufgrund der Größe und der ausgeübten Tätigkeit obli-
gatorisch sein:

 • das Kontenjournal;
 • das Hauptbuch; 
 • die Mehrwertsteuerregister; 
 • das Inventarverzeichnis;
 • das Sitzungsbuch des Verwaltungsrats (falls zutreffend); 
 • das Sitzungsbuch des Aufsichtsrats (falls zutreffend).
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Die Bücher und Buchhaltungsunterlagen werden nach den Bestimmungen des Italienischen Zivilgesetzbuches 
und den steuerlichen Vorschriften geführt.

Die Buchhaltung kann auch elektronisch erfolgen.

Unternehmen mit Stammkapital sind ebenfalls verpflichtet, ihren Jahresabschluss aufzustellen und innerhalb 
von 30 Tagen nach der Genehmigung durch die Teilhaber beim Handelsregister einzureichen. 

Zusätzlich zu dem im Zivilgesetzbuch vorgesehenen gewöhnlichen Formular des Jahresabschlusses wird für 
„Kleinunternehmen“ und „Mikrounternehmen“ eine Kurzform und Reduzierung der erforderlichen Informatio-
nen geregelt.

Personengesellschaften sind hingegen verpflichtet, zu Steuerzwecken einen Jahresbericht über die Gewinne 
und Verluste zu erstellen, obwohl keine Anmeldepflicht beim Handelsregister besteht.

Der Jahresabschluss muss innerhalb von 120 Tagen nach Ablauf des Geschäftsjahres der Hauptversammlung 
der Gesellschaft vorgelegt und von ihr genehmigt werden (180 Tage in besonderen Situationen und unter be-
stimmten Bedingungen).

Prüfungspflicht

Die Prüfung ist obligatorisch bei:

 •  S.p.A.;
 •  S.r.l., die zwei der folgenden Grenzwerte für zwei aufeinanderfolgende Jahre überschritten haben:
 •  Gesamtaktiva von EUR 4.400.000;
 •  Einkünfte aus Verkäufen und Dienstleistungen in Höhe von EUR 8.800.000;
 •  Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter während des Jahres: 50;
 •  Oder, wenn die S.r.l. eine Gesellschaft kontrolliert, die prüfungspflichtig ist;
 •  Allen Unternehmen, die einen konsolidierten Jahresabschluss (Konzernabschluss) erstellen;
 •  Börsennotierten Unternehmen;
 •  Banken, Börsenmaklergesellschaften, Fondsverwaltungsgesellschaften, regulierten Finanzinstituten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses („revisione legale dei conti“) erfolgt in Übereinstimmung mit dem italieni-
schen Recht und den italienischen Prüfungsstandards.

In Italien kann die Prüfung des Jahresabschlusses einem Prüfungsausschuss („Collegio Sindacale“), einem 
Einzelprüfer („Sindaco Unico“), einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („società di revisione“) oder einem ex-
ternen Wirtschaftsprüfer („revisore“) übertragen werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Prüfung durch das „Collegio Sindacale“ durchgeführt werden, 
das sowohl für die Aufsichtstätigkeiten, einschließlich der Einhaltung von Gesetz und Satzung, als auch für die 
Pflichtprüfung des Jahresabschlusses zuständig sein kann.

Alternativ kann die gesetzliche Prüfung der Jahresabschlüsse (einschließlich der vierteljährlichen Buchprüfun-
gen) einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem externen Wirtschaftsprüfer übertragen werden.
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Bei börsennotierten Unternehmen und Gesellschaften, die einen konsolidierten Jahresabschluss (Konzernab-
schluss) erstellen müssen, ist die Übertragung der Prüfung auf zwei verschiedene Organe zwingend.

Dauer der Zuordnung der Prüfer

Die Prüfer werden bei nicht börsennotierten Unternehmen für eine 3-jährige Amtszeit und bei börsennotierten 
Unternehmen für eine 9-jährige Amtszeit bestellt.

Die Prüfungsgesellschaft darf nicht für mehr als eine Amtszeit von 9 Jahren bestellt werden, während der 
externe Wirtschaftsprüfer nicht für mehr als 7 Jahre bestellt werden darf. Sowohl der Auftrag der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft als auch der externe Wirtschaftsprüfer sollten eine Karenzzeit („cooling-off“) von 4 Jah-
ren gewährleisten.

6. Auflösung und Liquidation von Unternehmen

Die Auflösung einer Gesellschaft folgt einem vierstufigen Verfahren wie folgt:

 •  Bestimmung und Anerkennung der Gründe für die Abwicklung des Unternehmens;
 •  Durchführung der Liquidationstätigkeiten, einschließlich der Ernennung eines Liquidators;
 •  Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister;
 •  Einreichung von Firmenbüchern beim Handelsregister. 

Die Gründe für die Auflösung sind für alle Arten von Gesellschaften gleich und werden in Artikel 2484 des ita-
lienischen Zivilgesetzbuches geregelt:

 •  Ablauf der satzungsgemäßen Laufzeit;
 •  Der Gesellschaftszweck wurde endgültig verwirklicht oder lässt sich nicht verwirklichen, es sei denn, 

die Hauptversammlung wird unverzüglich einberufen, um über die erforderlichen Satzungsänderun-
gen zu beschließen;

 •  Die Gesellschaft ist nicht handlungsfähig oder die Hauptversammlung ist über einen längeren Zeit-
raum inaktiv;

 •  Das Gesellschaftskapital wird unter das gesetzlich vorgeschriebene Minimum reduziert;
 •  Aus anderen im Gesetz vorgesehenen Gründen;
 •  Die Hauptversammlung beschließt die Beendigung der Gesellschaft;
 •  Weitere Abwicklungsgründe können in der Gründungsurkunde und in der Satzung vorgesehen werden.

Die Geschäftsführer stellen unverzüglich das Vorliegen eines Auflösungsgrundes fest und führen die erforder-
lichen Maßnahmen durch.

Wenn die Geschäftsführer die erforderlichen Handlungen unterlassen, stellt das Gericht auf Antrag eines Ge-
sellschafters, Geschäftsführers oder Wirtschaftsprüfers fest, ob der Grund für die Beendigung vorliegt.

Bis zur Ernennung der Liquidatoren behalten die Geschäftsführer ihre Befugnisse zur Leitung der Gesellschaft, 
jedoch ausschließlich zum Zwecke der Erhaltung der Integrität und des Wertes des Gesellschaftsvermögens.

Die Bestellung der Liquidatoren und die Auflösung der entsprechenden Befugnisse werden unter der Aufsicht 
der Liquidatoren in das Handelsregister eingetragen.
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Besondere Bestimmungen bestehen für:
 •  die Erstellung des Zwischenabschlusses während der Liquidationsperiode und des endgültigen Jah-

resabschlusses am Ende des Verfahrens;
 •  die Abgabe der Steuererklärungen und der damit verbundenen Zahlungen im Falle von Körperschafts- 

oder indirekten Steuern. 

Mit Ausnahme von Situationen, in denen die Abwicklung der Gesellschaft zum Ende der vorgesehenen Lauf-
zeit und aus den in der Gründungsurkunde genannten Motiven erfolgt, wird die Abwicklung erst ab dem Tag 
der Veröffentlichung einer Erklärung der Geschäftsführung über die Liquidationsgründe im Handelsregister 
(Registro delle Imprese), oder ab dem Tag der Veröffentlichung des von der Hauptversammlung gefassten 
Beschlusses über die Liquidation der Gesellschaft wirksam.

Sobald der endgültige Jahresabschluss genehmigt ist, müssen die Liquidatoren die Löschung der Gesellschaft 
aus dem Handelsregister beantragen.

Nachdem die Liquidation, die Vermögensaufteilung und die Auflösung der Bankeinlage (bezüglich der den Ge-
sellschaftern zustehenden, nicht eingezogenen Beträge) durchgeführt wurden, sind die Geschäftsbücher für 
einen Zeitraum von zehn Jahren beim Handelsregister zu hinterlegen und aufzubewahren. 

7. Zusätzliche Hinweise zum Handelsregister und zu den Notaren

Das Handelsregister oder Unternehmensregister (Registro delle Imprese) ist Teil eines umfangreichen Infor-
mationssystems, das alle wesentlichen Informationen über die Gesellschaften (Name, Satzung, Geschäftslei-
tung, Sitz usw.) und alle der Eintragung nachfolgenden Ereignisse (z. B. Satzungsänderungen und Änderungen 
der Gesellschaftsorgane, Änderungen des Firmensitzes, Liquidation, Insolvenzverfahren usw.) enthält. 

Das Handelsregister wird von den Handelskammern geführt.

Es handelt sich hierbei um ein einziges Publikationssystem für das gesamte Land, wenngleich seine Verwal-
tung durch Provinzbüros erfolgt. 

Ziel des Registers ist es, konsistente und zuverlässige Qualitätsinformationen zu veröffentlichen und sie allen 
Beteiligten und den in Italien tätigen Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Tatsächlich dürfen Informationen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind, nicht gegen Dritte verwendet 
werden, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass diese Kenntnis von solchen Tatsachen hatten.

Eine Suche in der Handelsregisterdatenbank (www.registroimprese.it) liefert ausreichende Angaben, um die 
Existenz eines Unternehmens zu bestätigen.

Nach der Registrierung und der Zahlung von Gebühren kann eine detailliertere Suche durchgeführt und der 
Unternehmensbericht („Visura“), der sowohl in italienischer als auch in englischer Sprache verfügbar ist, her-
untergeladen werden. 

In Italien muss eine Vielzahl von Urkunden vor einem öffentlichen Notar, der ein öffentlicher Beamter ist, aus-
gearbeitet werden.
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Notare sind unabhängige Fachleute; die Qualität ihrer Arbeit wird durch wichtige Garantien gesichert und un-
terliegt der öffentlichen Aufsicht.
Eine Liste der italienischen Notare finden Sie online unter der folgenden URL:

Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it/en/trova-notaio 

Wie bei anderen Berufsgruppen sind auch Notare gesetzlich verpflichtet, Kontrollen bezüglich ihrer Mandanten, 
auch bei ausländischen Staatsangehörigen, durchzuführen. Dies erfolgt durch die Beachtung der nach den Geld-
wäschegesetzen erforderlichen Formalitäten und durch die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten.
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EINSTELLUNG UND FÜHRUNG VON MITARBEITERN
Im laufenden Jahrzehnt hat Italien eine Reihe substanzieller Reformen des Arbeitsmarktes durchgeführt, die 
auf die Schaffung eines modernen, wettbewerbsfähigen und nicht-diskretionären Umfelds abzielen, auf des-
sen Grundlage folgendes gilt:

 •   Seit 2015 ist die Wiedereinstellung im Wesentlichen auf Fälle von Diskriminierung beschränkt, die 
von den betroffenen Arbeitnehmern nachgewiesen wurden; bezüglich der möglicherweise fälligen 
Entschädigung besteht für den Richter kein Ermessensspielraum;

 •   Nach der neuen Reform kann der Arbeitnehmer im Falle einer ungerechtfertigten Kündigung An-
spruch auf eine Entschädigung in Höhe von 2 Monatsgehältern pro Dienstjahr haben, maximal je-
doch 24 Monate;

 •   Das neue Kündigungsgesetz ermutigt die Parteien jedoch, eine rasche und gütliche außergerichtliche 
Beilegung der Streitigkeiten zu finden. Nimmt der Arbeitnehmer ein Angebot von 1 Monat pro Jahr 
der Betriebszugehörigkeit, maximal 12 Monate, an, gilt eine wesentliche Steuerbefreiung;

 •   Die Rechtsstreitigkeiten vor Gericht sind dramatisch gesunken (ca. 70 %ige Reduzierung der Ge-
richtsverfahren wegen Kündigungen und Ende der befristeten Laufzeit);

 •   Dauer der Rechtsstreitigkeiten in erstinstanzlichen Arbeitsgerichtsverfahren: 1–1,2 Jahre im Durch-
schnitt auf italienischer Ebene; 7 Monate am Gericht von Mailand.

1. Hauptquellen des Arbeitsrechts

Grundlegende Regeln für die Rechte und Pflichten des Arbeitsverhältnisses in Italien finden sich in der Ver-
fassung, dem Zivilgesetzbuch („Codice Civile“), das einen speziellen Abschnitt über Arbeitsfragen enthält, und 
dem Arbeiterstatut („Statuto dei Lavoratori“), d.h. dem Gesetz Nr. 300/1970 in seiner durch spätere Gesetze 
geänderten Fassung. Die Arbeitsbedingungen werden auch durch nationale Tarifverträge („NCAs“, Contratti 
collettivi) festgelegt, die regelmäßig zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden derselben 
Branche unterzeichnet werden.

Diese Tarifverträge regeln gewöhnlich die Arbeitsbedingungen und legen die Mindestlöhne und Gehälter für 
jeden einzelnen Sektor fest.

2. Beginn der Beschäftigung

Für Arbeitsverträge gelten die allgemeinen Regeln des Zivilgesetzbuches.

Angesichts der großen Anzahl von NCAs und ihrer umfangreichen Nutzung durch die Arbeitgeber bestehen 
die Arbeitsverträge in Italien in der Regel aus einfachen Einstellungsschreiben, die sich auf die gesetzlich 
vorgeschriebenen Punkte beziehen – einschließlich der Identität der Parteien, des Arbeitsortes, des Beschäf-
tigungsbeginns, der Probezeit (falls vorhanden), der Dauer des Arbeitsverhältnisses (im Falle einer befristeten 
Beschäftigung), der Registrierung und der Pflichten des Arbeitnehmers – sowie auf die Bestimmungen der 
geltenden NCAs.

Einzelne Arbeitsverträge legen auch die im Zivilgesetzbuch gemäß Artikel 2095 vorgesehene „Kategorie“ des 
Arbeitnehmers fest.

Es gibt vier Kategorien von Arbeitnehmern:
 •  Führungskräfte („Dirigenti“);
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 •  mittlere Führungskräfte („Quadri“);
 •  Angestellte „Impiegati“);
 •  Arbeiter („Operai“).

Trotz der Tatsache, dass nationale Tarifverträge in der Regel allgemeine Grundsätze definieren, die das Ar-
beitsverhältnis der Dirigenti regeln, werden allgemeine und spezifische Bedingungen oft durch individuelle 
Vereinbarungen ausgehandelt. Quadri sind definiert als Mitarbeiter, die zwar keine Führungskräfte sind, aber 
kontinuierlich Aufgaben wahrnehmen, die wesentlich dazu beitragen, das Wachstum des Unternehmens zu 
fördern und seine Ziele zu erreichen. Gemäß einer begrenzten Anzahl von Tarifverträgen sind die Arbeitgeber 
verpflichtet, Quadri gegen zivilrechtliche Haftungsansprüche Dritter aufgrund von Fahrlässigkeit zu versichern.

Zu Beginn des Arbeitsverhältnisses muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über die wesentlichen Bedingun-
gen seines Vertrages informieren.

Das italienische Recht schreibt keine besondere Form für Arbeitsverträge im Allgemeinen vor; obwohl in den 
meisten Fällen schriftlich abgeschlossen, können die Verträge auch mündlich übermittelt werden. Allerdings 
sieht das Gesetz einige besondere Bestimmungen und Informationen über das Arbeitsverhältnis vor (z. B. Pro-
bezeit, Wettbewerbsverbot, Befristung, falls vorhanden). Darüber hinaus sind bestimmte Arten von Verträgen 
gesetzlich an die Schriftform gebunden (z. B. Teilzeitverträge).

Arbeitsverträge können in jeder Sprache abgeschlossen werden, vorausgesetzt, dass beide Parteien in der 
Lage sind, den Inhalt aller Bestimmungen vollständig zu verstehen.

Die Volljährigkeit wird in Italien mit 18 Jahren erreicht. Das Mindestalter für den rechtsgültigen Abschluss 
eines Arbeitsverhältnisses mit Zustimmung der Eltern liegt bei 16 Jahren (15 Jahre bei Ausbildungsverträgen).

3. Arbeitsverhältnis

Formelle Umsetzung

Bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitgeber die zuständige öffentliche Arbeitsver-
waltung („Centro per l’Impiego“) mindestens 24 Stunden vor Beginn zu benachrichtigen. Mit dieser Mel-
dung wird auch der Meldepflicht gegenüber den zuständigen Sozialversicherungsträgern (z. B. INPS und 
INAIL) nachgekommen.

Soweit gesetzlich vorgesehen, müssen Arbeitgeber auch eine Versicherung gegen Risiken und Schäden Dritter 
abschließen, die bei der Erfüllung der Arbeitsverpflichtungen durch die Arbeitnehmer entstehen.

Probezeit

Die gesetzlichen Probezeiten sind die Folgenden:

 •  3 Monate, für Arbeitnehmer ohne leitende Funktionen;
 •  6 Monate, für alle anderen Arbeitnehmer.

Die Probezeit wird jedoch in den jeweiligen NCAs je nach Kategorie des Arbeitnehmers festgelegt.

Während der Probezeit kann jede Partei das Arbeitsverhältnis jederzeit und ohne Vorankündigung, Verpflich-
tung oder Zahlung der entsprechenden Entschädigung freiwillig kündigen.
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Vergütung

Das italienische Recht enthält keine gesetzliche Definition von „Löhnen“ und „Gehältern“.

Für einkommenssteuer- und sozialversicherungsrechtliche Zwecke gilt jede dem Arbeitnehmer im Rahmen 
des Arbeitsverhältnisses gewährte Vergütung, einschließlich Sachbezüge, als Lohn (dies beinhaltet nicht eini-
ge wenige begrenzte Ausnahmen, wie z. B. Kostenerstattungen).

In Italien gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Die Mindestlöhne für jede Vertragsebene sind in der Regel in den 
jeweiligen nationalen Tarifverträgen (NCAs) nach Sektoren festgelegt. Für Arbeitnehmer, die derzeit nicht unter die 
NCAs fallen, wird ein Mindestlohn eingeführt, obwohl sie weniger als 3 % der Gesamtbelegschaft ausmachen.

Es gibt keine gesetzlichen Boni. Die NCAs können Boni vorsehen, wie z. B. den kollektiven Leistungsbonus 
(„premi di risultato“) oder individuelle Leistungsboni. Es gibt keine gesetzlichen Zulagen, wenngleich die 
NCAs Transportzulagen oder Entschädigungen für bestimmte Arbeitsvereinbarungen wie z. B. Bereitschafts-
arbeit vorsehen.

Nach italienischem Recht wird die Vergütung in dreizehn (13) Monatsraten gewährt. Die zusätzliche 13. Rate 
(„tredicesima“) wird jedes Jahr zusammen mit dem Dezembergehalt ausgezahlt.

Einige NCAs sehen eine 14. monatliche Rate vor, die normalerweise im Juni ausgezahlt wird.

In der Regel legen die NCAs auch den Zahlungstermin und die Berechnungsgrundlage der Vertragsgegenstän-
de fest (z. B. Kündigungsfrist, Vergütung bei Krankheit).

Arbeitgeber gewähren bestimmten Arbeitnehmern häufig Nebenleistungen (z. B. Firmenwagen und Mobiltele-
fon für Top-/Mittelmanagement- und Verkaufspositionen, Essensgutscheine sowie interne oder externe Aus- 
und Weiterbildung). Die Arbeitgeber sind verpflichtet, für alle Arbeitnehmer Abfindungszahlungen („Tratta-
mento di Fine Rapporto – TFR“) in Höhe von 1/13,5 der jährlichen Gesamtvergütung zu leisten, die bei jeglicher 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig werden.

Arbeitszeiten

Maximale gesetzliche Tagesarbeitszeit: 13 Stunden

Gesetzliche Wochenarbeitszeit 40 Stunden (auf Jahresbasis)

Maximale gesetzliche Wochenarbeitszeit: 48 Stunden (in der Regel auf viermonatiger Basis, 
aber die NCAs können den Bezugszeitraum auf bis 
zu 12 Monate festlegen).

Führungskräfte unterliegen nicht den Arbeitszeitregelungen. Einige NCAs sehen eine Arbeitswoche von weni-
ger als 40 Stunden vor. Den Mitarbeitern muss mindestens ein wöchentlicher Ruhetag gewährt werden (in der 
Regel Sonntag).

Außergewöhnliche und vorübergehende Geschäftsaktivitäten können dazu führen, dass Mitarbeiter an wö-
chentlichen Ruhetagen oder gesetzlichen Feiertagen arbeiten müssen. 

Als Überstunden gelten die Arbeitsstunden, die die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden überschreiten, die aber 
8 Stunden pro Woche und 250 Stunden pro Jahr nicht überschreiten dürfen. Die NCAs legen spezifische zu-
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sätzliche Sätze fest, die auf Überstunden anzuwenden sind; sie können auch die Auszahlung von Überstunden 
durch zusätzliche Ruhetage ersetzen.

Feiertage und Ferien

Feiertage Datum
Neujahrstag 1. Januar
Dreikönigstag 6. Januar
Ostermontag variabel
Befreiungstag 25. April
Tag der Arbeit 1. Mai
Tag der Republik 2. Juni
Mariä Himmelfahrt 15. August
Allerheiligen 1. November
Unbefleckte Empfängnis 8. Dezember
Weihnachtsfeiertag 25. Dezember
Stefanitag 26. Dezember

Ein lokaler Heiligentag (variierend je nach lokaler Tradition jeder Stadt) gilt auch als Feiertag für das jeweilige Gebiet.

Feiertage, die auf das Wochenende fallen, berechtigen nicht zur Abwesenheit von der Arbeit am nächsten 
Werk tag, aber die Mitarbeiter haben Anspruch auf ihr normales Gehalt.

Der gesetzlich vorgeschriebene Jahresurlaub beträgt 4 Wochen.

Der Arbeitgeber entscheidet in der Regel aufgrund von Betriebs- und Produktionsinteressen und unter Berück-
sichtigung der Bedürfnisse der Arbeitnehmer (wenn möglich), wann die Arbeitnehmer Urlaub nehmen können. 
NCAs sehen in der Regel zusätzlich zum gesetzlichen Minimum einen weiteren bezahlten Urlaub vor, der mit 
zunehmendem Dienstalter anwächst.

Das Gesetz sieht vor, dass mindestens zwei Wochen Urlaub im selben Jahr genommen werden müssen. Bis 
zu zwei Wochen ungenutzter Urlaub können verschoben werden, müssen aber innerhalb von 18 Monaten nach 
dem Fälligkeitsjahr genommen werden.

Die Arbeitnehmer sind berechtigt, sich bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ungenutzten Urlaub auszah-
len zu lassen.

Krankenstand

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 3 Tage bezahlten Krankenstand, der dem Arbeitgeber in Rechnung gestellt wird.

Lohnersatzleistungen werden vom Sozialversicherungsträger ab dem 4. Krankheitstag bis zum 180. Tag gewährt. 
Bestimmte NCAs verlangen, dass Arbeitgeber die Sozialversicherungsleistungen auf 100% des Gehalts aufstocken.

Während der Krankheit wird der Vertrag ausgesetzt und das Dienstalter der Mitarbeiter geschützt. Mitarbeiter 
können nicht vor Ablauf einer im geltenden Tarifvertrag festgelegten Mindestlaufzeit entlassen werden. Nach 
Ablauf dieser Frist kann ein Arbeitgeber den Vertrag kündigen.
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Mutterschaftsurlaub

Schwangere Arbeitnehmerinnen haben Anspruch auf 5 Monate Mutterschaftsurlaub, vom zweiten Monat vor 
dem Fälligkeitsdatum bis zum dritten Monat nach der Geburt.

Die letzten 3 Monate können in Einzelfällen auf 7 Monate verlängert werden.

Lohnersatzleistungen werden von der Sozialversicherung gewährt. Jede Arbeit, die als schädlich angesehen 
werden kann, ist während der Schwangerschaft verboten.

Während des Mutterschaftsurlaubs wird das Arbeitsverhältnis ausgesetzt und das Dienstalter geschützt.

Andere Urlaubszeiten

Es gibt weitere gesetzlich vorgeschriebene Urlaubszeiten, z. B. Adoptionsurlaub, Vaterschaftsurlaub, Eltern-
urlaub und Kurzurlaub, wie etwa Hochzeitsurlaub oder Urlaub im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben 
und Jury-Pflichten, familiären Umständen oder Bildung.

Vertragsänderungen

Die Parteien können die einzelnen Vertragsbedingungen nicht ändern, es sei denn, die entsprechenden Ände-
rungen sehen eine günstigere Behandlung des Arbeitnehmers vor. Das Arbeitsgesetz hat die Bestimmung über 
die Änderung der Aufgaben und Pflichten von Arbeitnehmern abgeändert. Sofern mit den Arbeitgebern nichts 
anderes vereinbart ist, haben die Arbeitnehmer das Recht, ihr Gehalt – mit Ausnahme von aufgabenbezogenen 
Entschädigungen – auch bei reduzierten Aufgaben zu beziehen.

Wettbewerbsverbot

Nach Artikel 2125 des Zivilgesetzbuches sind schriftliche Vereinbarungen über Wettbewerbsverbote unter 
folgenden Voraussetzungen zulässig:

- dem Angestellten wird eine angemessene Vergütung gewährt;
-  die Laufzeit der Vereinbarung beträgt nicht mehr als 3 Jahre für normale Angestellte und 5 Jahre für Füh-

rungskräfte; und
- sie wird in wirtschaftlicher und territorialer Hinsicht begrenzt.

Das italienische Recht enthält keine spezifischen Kriterien für die Ermittlung einer angemessenen Vergütung 
und des Tätigkeitsbereichs oder Territoriums.

Daher werden diese Kriterien bei Streitigkeiten im Einzelfall von den Gerichten festgelegt.

Telearbeit

Telearbeit muss mit dem Angestellten auf der Basis der Freiwilligkeit vereinbart werden. Telearbeitern stehen 
die gleichen Rechte zu wie Arbeitnehmern, die die gleichen Aufgaben und Pflichten auf dem Betriebsgelände 
des Unternehmens erfüllen, auch in Bezug auf Ausbildung und Karrieremöglichkeiten.

Der allgemeine regulatorische Rahmen für von zu Hause aus arbeitende Arbeitnehmer ist meist in mehreren 
NCAs zu finden. Auf lokaler und/oder Unternehmensebene können spezifischere Regeln vereinbart werden.



EINSTELLUNG UND FÜHRUNG 
VON MITARBEITERN

23

Intelligentes Arbeiten (smart working)

Intelligentes Arbeiten (smart working) wird als „eine Möglichkeit zur Umsetzung eines Arbeitsverhältnisses“ 
angesehen, die teilweise in den Räumlichkeiten des Unternehmens und teilweise an einem anderen Ort, ohne 
festen Arbeitsplatz, aber innerhalb einer Höchstdauer der gesetzlich und tarifvertraglich festgelegten tägli-
chen und wöchentlichen Arbeitszeiten durchgeführt wird. Eine solche Art der Umsetzung des Arbeitsverhält-
nisses muss durch schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien festgelegt werden, auch durch Organi-
sation nach Phasen, Zyklen und Zielen, mit dem möglichen Einsatz technologischer Mittel zur Durchführung 
der Arbeitstätigkeit.

Zeitweilige Entlassungen

Im Falle einer vorübergehenden Krise kann der Arbeitgeber den „Entlassungsfonds“ („Cassa Integrazione Gua-
dagni“, CIG) in Anspruch nehmen, der eine kollektive Suspendierung der Arbeiter und/oder Angestellten von 
der Arbeit darstellt, so dass diese weiterhin bis zu 80 % des normalen Lohnes beziehen können, der aus einem 
speziellen Fonds des Sozialversicherungsträgers geleistet wird.

OBLIGATORISCHE EINSTELLUNG VON ARBEITNEHMERN MIT BEHINDERUNGEN

Mitarbeiterzahl Pflicht
15 bis 35 Angestellte Unternehmen muss mindestens 1 Mitarbeiter mit 

Behinderungen einstellen
Von 36 bis 50 Angestellten Unternehmen muss mindestens 

2 Mitarbeiter mit Behinderungen einstellen
51 Angestellte und mehr Mitarbeiter mit Behinderungen müssen mindestens 

7 % der Belegschaft ausmachen

Unternehmen, die diese Verpflichtungen verletzen, werden mit behördlichen Bußgeldern belegt. Um die Einhal-
tung der Vorschriften zu fördern, können Arbeitgeber mit den zuständigen Behörden Vereinbarungen über die 
Einstellung von Arbeitnehmern mit Behinderungen treffen. Unternehmen, die sich in finanziellen oder geschäft-
lichen Schwierigkeiten befinden, können eine vorübergehende Aussetzung dieser Verpflichtung beantragen.
 
Unternehmen mit mehr als 35 Beschäftigten, die aufgrund der Art ihres Unternehmens (z. B. gefährliche und 
anstrengende Arbeiten) ihre Quote nicht erfüllen können, können eine teilweise Befreiung von dieser Verpflich-
tung erhalten.

4. Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern

EU/EWR- und Schweizer Staatsangehörige

Nach dem Grundsatz des freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs können Staatsange-
hörige der EU (Europäische Union) und des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) in Italien ohne Genehmigung 
der italienischen Behörden beschäftigt werden.

Wenn ein EU-Bürger sich dafür entscheidet, länger als 3 Monate in Italien zu arbeiten, sollte er eine sogenann-
te „Aufenthaltskarte“ („Carta di Soggiorno“) beantragen, die normalerweise von der örtlichen Staatspolizei 
(„Questura“) auf einfache Anfrage ausgestellt wird. Diese Genehmigung ist verlängerbar. Schweizer Bürger 
haben das gleiche Recht auf Einreise, Aufenthalt und Zugang zur Arbeit wie EU-Bürger.
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Nicht-EU- / EWR-Bürger - das Quotensystem

Die Zulassung von ausländischen Arbeitnehmern aus Drittländern unterliegt einem Mechanismus der quanti-
tativen Auswahl, der auf Quoten für Neuzugänge auf jährlicher Basis basiert.

Sie sollen die Zulassung von Drittstaatsangehörigen und ihren Zugang zum italienischen Arbeitsmarkt regeln, 
indem sie eine rein quantitative Auswahl mit einigen Elementen der qualitativen Auswahl kombinieren.

Die Festlegung der jährlichen Quoten für Neuzugänge wird von der Regierung durch ein Dekret des Minister-
präsidenten (bekannt als „Decreto Flussi“) festlegt. Dieses Quotendekret wird im Amtsblatt veröffentlicht und 
beginnt einige Tage nach der Umsetzungsphase.

Der gesamte Umsetzungsprozess des Quotensystems besteht im Wesentlichen aus drei Hauptschritten:

 •   Genehmigungsanträge, die von Arbeitgebern bei der zentralisierten Einwanderungsbehörde (Immig-
ration Single Desk / „ISD“) eingereicht wurden;

 •   Visumsantrag von potenziellen Einwanderern in ihrem Herkunftsland;
 •   Beantragung und Zustellung der Aufenthaltserlaubnis für Arbeitszwecke.

Anftrag auf Genehmigung (nulla osta)

Die Arbeitgeber müssen die Genehmigung zur Einstellung eines im Ausland lebenden ausländischen Arbeit-
nehmers bei der ISD beantragen.

In der Antragsakte wird vom antragstellenden Arbeitgeber erwartet, dass er einen sogenannten „Aufenthalts-
vertrag“ („Contratto di soggiorno“) vorlegt, in dem er sich verpflichtet, eine angemessene Unterbringung des 
gesuchten Arbeitnehmers zu gewährleisten und die Reisekosten für seine Rückführung im Falle einer Auswei-
sung vor Ablauf des Vertrages zu übernehmen.

Darüber hinaus muss der Vertrag die Angaben des Arbeitsvertrags enthalten, die mit den bestehenden Kol-
lektivverträgen für den spezifischen Sektor/Beruf, in dem der gesuchte Arbeitnehmer beschäftigt sein wird, 
übereinstimmen müssen.

Sobald alle Kontrollen sowohl von der Arbeitsbehörde („Direzione Territoriale del Lavoro“) als auch von der 
örtlichen Staatspolizei („Questura“) durchgeführt wurden, kann dem antragstellenden Arbeitgeber die Geneh-
migung („nulla osta“) ausgehändigt werden. Das gesamte Verfahren dauert etwa 40 Tage ab Antragstellung.

Ausstellung des Visums 

Sobald dem Arbeitgeber die nulla osta übergeben wurde, sendet er diese an den einzustellenden ausländi-
schen Arbeitnehmer, der sich bei der italienischen diplomatischen Vertretung in seinem Herkunftsland vor-
stellen und ein Visum für Arbeitszwecke beantragen muss.

Die nulla osta hat eine Gültigkeit von 6 Monaten. Während dieser Zeit kann das Visum ausgestellt werden.
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Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis (Permesso di soggiorno)

Der ausländische Arbeitnehmer muss innerhalb von acht Tagen nach seiner Ankunft den vom Arbeitgeber bei 
der ISD vorgelegten Aufenthaltsvertrag unterzeichnen und gleichzeitig die Aufenthaltserlaubnis („Permesso 
di soggiorno“) für Arbeitszwecke beantragen. Die Aufenthaltserlaubnis wird von der Questura ausgestellt. Die 
Aufenthaltserlaubnis hat die gleiche Laufzeit wie der Arbeitsvertrag, gilt maximal 2 Jahre und ist verlängerbar.

Ausnahmen - Eintragungen von Extra-Kontingenten

Die Zulassung einiger Kategorien von Arbeitnehmern ist ausdrücklich von den im Rahmen des Quotensystems 
festgelegten Höchstmengen ausgenommen.

Insbesondere können spezifische Berufsbilder ohne quantitative Obergrenze zur Regulierung ihres Zustroms 
zugelassen werden (z. B. Manager oder hoch qualifizierte Arbeitnehmer multinationaler/ausländischer Un-
ternehmen, Hochschullehrer und -professoren, Übersetzer und Dolmetscher, professionelle Krankenschwes-
tern usw.).

Trotz des Fehlens expliziter quantitativer Beschränkungen unterliegt die Zulassung von Arbeitnehmern dieser 
Kategorien nach wie vor der von der territorialen ISD erteilten Genehmigung („nulla osta“), auch wenn das Zu-
lassungsverfahren für bestimmte Kategorien weiter vereinfacht wurde.

Die Aufenthaltserlaubnis hat bei befristeten Verträgen eine maximale Dauer von zwei Jahren; bei nicht befris-
teten Verträgen ist sie von unbefristeter Dauer.

Visa für Investoren

Das italienische Recht sieht ein besonderes, einfacheres und schnelleres Verfahren für ausländische Personen 
vor, die in Italien investieren wollen. Dieses neue Visum öffnet die Tür zur Anerkennung einer zweijährigen Auf-
enthaltserlaubnis, die um weitere drei Jahre verlängert werden kann, sofern der ausländische Investor (nicht 
EU-Bürger) nachweist, dass er folgendes beabsichtigt: 

 •  den Kauf italienischer Staatsanleihen für mindestens 2 Millionen Euro oder 
 •   ein Investment in das Kapital eines italienischen Unternehmens (mindestens 1 Million Euro) oder in 

ein Startup (mindestens 500 Tausend Euro). 

Die Investition muss in jedem Fall mindestens zwei Jahre lang aufrechterhalten werden. 

Alternativ gilt dieses Verfahren bei relevanten philanthropischen Spenden in den Bereichen Kulturgüter, Ein-
wanderungsmanagement, Bildung und Forschung, mit einem Mindestbetrag von einer Million.

Diese Regelung zielt darauf ab, die Freigabe von Visa für potenzielle Investoren zu erleichtern und ermöglicht 
den Aufenthalt für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten ohne Anwendung des Quotensystems.

Der Investor muss den Antrag bei einem speziellen Ausschuss stellen, der zu diesem Zweck vom Ministerium 
für Wirtschaftsentwicklung eingerichtet wurde. In diesem Ausschuss sitzen unter anderem Vertreter von Vimi-
nale, Farnesina, Uif, der Sicherheitswache, des Finanzamts und der Agentur „ICE“ („Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane“). 
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Insbesonders bewertet der Ausschuss die Dokumente, mit denen der Investor nachweisen muss, dass er der 
Inhaber oder Begünstigte der anzulegenden Beträge ist, die Bescheinigung über die Rechtmäßigkeit der Mittel 
sowie das Nichtvorliegen endgültiger strafrechtlicher Verurteilungen oder sonstiger anhängiger Anklagen.

Ein spezifisches Dekret des Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung vom Juli 2017 (http://www.sviluppoe-
conomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_interministeriale_21_luglio_2017_ingresso_e_soggior-
no_investitori.pdf) regelt das Verfahren für die Festlegung solcher Anforderungen durch den Ausschuss, bei 
dem die folgenden Unterlagen (über die Online-Plattform) einzureichen sind:

 1.  eine Kopie eines gültigen Reisedokuments mit einem Ablaufdatum, das mindestens drei Monate 
über die Dauer des erforderlichen Visums hinausreicht;

 2.  Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass der Antragsteller der wirtschaftliche Eigentümer und Be-
günstigte der zu investierenden Beträge ist und dass diese Beträge verfügbar und nach Italien über-
tragbar sind;

 3.  Bescheinigung über die rechtliche Herkunft der Mittel, bestehend aus:

  a.  einer Erklärung des Antragstellers unter Angabe der Quelle, aus der die Mittel stammen;

  b.  einer Bescheinigung über das Nichtvorliegen endgültiger strafrechtlicher Verurteilungen 
und anhängiger Anklagen, die von den zuständigen Behörden anderer Länder als Italien 
erhoben wurden, in denen sich der Antragsteller in den letzten zehn Jahren vor der Einrei-
chung des Antrags und ab einem Alter von 18 Jahren für länger als 12 aufeinander folgende 
Monate aufgehalten hat;

 4.  eine Erklärung, nach der sich der Antragsteller zur Verwendung der Mittel innerhalb von drei Monaten 
nach der Einreise nach Italien zum Zwecke der Investition oder Spende, sowie zur Aufrechterhaltung 
der Investition für einen Mindestzeitraum von zwei Jahren verpflichtet. Die Erklärung ist zusammen 
mit einer Beschreibung der Merkmale und Empfänger der Investition oder Spende einzureichen.

Für Informationen hierzu können Sie auch https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/en/ besuchen.

5. Spezifische Arten von Verträgen

Teilzeitvertrag

Teilzeitarbeitsverträge müssen schriftlich sein und die Arbeitszeiten (z. B. nach Tag, Woche, Monat und 
Jahr) festlegen.

Gehälter und andere Ansprüche von Teilzeitbeschäftigten werden in der Regel anteilig zu denen von Vollzeit-
beschäftigten mit gleichem Arbeitsplatzanspruch angerechnet.

Folgende Nebenbestimmungen, die dem Teilzeitvertrag hinzugefügt werden können, bieten dem Arbeitgeber 
eine größere Flexibilität:

 •  „elastische Klauseln“ (clausole elastiche) ermöglichen es dem Arbeitgeber, die Arbeitszeit zu erhöhen;
 •  „flexible Klauseln“ (clausole flessibili) ermöglichen es dem Arbeitgeber, die Arbeitszeiten während 

des Tages zu variieren.
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Befristeter Vertrag (Gesetzesdekret Nr. 81/2015)

Unternehmen können Arbeitnehmer durch einen befristeten Vertrag für zeitlich begrenzte Leistungen einstellen.

Befristete Verträge können eine Laufzeit von bis zu 36 Monaten haben, einschließlich eventueller Verlängerungen.

Quantitative Grenzen werden in der Regel in den NCAs festgelegt; alternativ sieht das Gesetz vor, dass die 
Gesamtzahl der befristeten Verträge die Schwelle von 20 % der fest angestellten Arbeitskräfte nicht über-
schreiten darf.

Befristete Verträge können nicht dazu verwendet werden, streikende Arbeitnehmer zu ersetzen oder solche 
Mitarbeiter zu ersetzen, die in den letzten Monaten vorübergehend freigesetzt oder an Massenentlassungen 
beteiligt waren. 

Arbeitsverhältnisse „auf Abruf“ („lavoro a chiamata o intermittente“, 
Gesetzesdekret Nr. 81/2015)

Die Arbeitsverträge „auf Abruf“ sehen vor, dass sich ein Angestellter für einen bestimmten Zeitraum zur Ver-
fügung stellt, innerhalb dessen er – wenn auch nur für wenige Tage – kurzfristig abgerufen werden kann.

Der Einzelvertrag kann vorsehen, dass der Arbeitnehmer auf Verlangen des Arbeitgebers zur Arbeit verpflichtet 
ist. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer zusätzlich zum normalen Entgelt für die aktuell ausgeübte Tätigkeit 
Anspruch auf weitere 20 % des von den NCAs festgesetzten Lohnes. Dieser Vertrag bedarf der Schriftform.

Ausbildung („apprendistato“, Gesetzesdekret Nr. 81/2015)

Die Ausbildung ist ein unbefristeter Vertrag mit Ausbildungsinhalten.

Der Arbeitgeber kann Auszubildende abhängig von der Anzahl der beschäftigen Mitarbeiter innerhalb be-
stimmter quantitativer Grenzen einstellen und ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Auszubildende beruf-
liche Fähigkeiten und Qualifikationen erwirbt.

Arbeitsvermittlungsvertrag („contratto di somministrazione di lavoro“)

Zeitarbeitsverträge, auf befristeter oder unbefristeter Basis, können nur mit qualifizierten Arbeitsvermittlern ab-
geschlossen werden. Die Arbeitnehmer müssen von den gleichen rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen 
profitieren, die den Arbeitnehmern des entleihenden Unternehmens zur Verfügung stehen. Die Arbeitgeber dürfen 
die Arbeitsverträge nicht dazu nutzen, streikende Arbeitnehmer zu ersetzen oder solche Mitarbeiter zu ersetzen, 
die in den letzten Monaten vorübergehend freigesetzt oder an Massenentlassungen beteiligt waren.

6. Beendigung der Beschäftigung

Allgemeine Grundsätze

Die Kündigung sollte immer durch schriftliche Mitteilung erfolgen. Individuelle Entlassungen von Angestellten 
unterliegen bestimmten Einschränkungen.
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Unbefristete Verträge können ohne Entschädigung oder zusätzliche Sanktionen gekündigt werden, wenn ein wich-
tiger Grund („giusta causa“) oder objektiv oder subjektiv gerechtfertigte Gründe vorliegen („giustificato motivo“).

Ein wichtiger Grund liegt bei einem schwerwiegenden Verstoß (z. B. Diebstahl, gravierender Ungehorsam) oder 
einem anderen Verhalten eines Angestellten vor, welches das Vertrauensverhältnis, auf dem das Arbeitsver-
hältnis beruht, ernsthaft untergräbt. Gerechtfertigte Gründe liegen vor:

 •  bei subjektiv gerechtfertigten Gründen, die aus einem weniger schwerwiegenden Verstoß des Arbeit-
nehmers bestehen (z. B. Nichteinhaltung wichtiger Anweisungen, vorsätzliches Fehlverhalten, wie-
derholte ungerechtfertigte Abwesenheit von der Arbeit);

 •  bei objektiv gerechtfertigten Gründen, die aus einem objektiven Grund hinsichtlich der Notwendigkeit 
der Arbeitgeber bestehen, ihre Produktionstätigkeit oder ihr Arbeitskräfteumfeld zu reorganisieren.

Kündigung befristeter Arbeitsverträge

Kündigt eine der Parteien den Vertrag vor Ablauf der Frist und ohne wichtigen Grund, kann der anderen Partei 
eine angemessene Entschädigung zustehen.

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung durch den Arbeitgeber wird sich die Entschädigung in der Regel auf den 
Betrag belaufen, den der Arbeitnehmer bis zum regelmäßigen Ablauf des Vertrages erhalten hätte.

Austritt

Der Austritt bedarf in der Regel keiner besonderen Form, jedoch sehen die meisten Tarifverträge diesbezüglich 
die Schriftform vor. Nach bestimmten NCAs kann die Dauer der Kündigungsfrist im Falle eines Austritts kürzer 
sein als im Falle einer Kündigung.

Kündigungsfrist und Zahlungen

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Arbeitnehmer Anspruch auf:

 •  die Zahlung von Abfindungen (TFR);
 •  die Zahlung bestimmter geringfügiger Abfindungen (Zahlung anstelle von ungenutztem Urlaub und 

Befreiungen, anteilige 1^ und 14^ Monatsraten usw.);
 •  eine Kündigungsfrist, deren Dauer je nach Dienstalter und beruflichem Rang des Arbeitnehmers und 

gemäß den nationalen Tarifverträgen variiert.

Die Zahlungen nach den vorstehenden Ziffern (i) und (ii) sind im Falle einer Kündigung immer fällig. Die Ein-
haltung einer Kündigungsfrist (oder die Zahlung einer entsprechenden Entschädigung anstelle dieser Frist) ist 
hingegen bei Kündigungen aus wichtigem Grund nicht erforderlich.

In Bezug auf Punkt (iii) oben ist anzumerken, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, den Arbeitnehmer während 
der Kündigungsfrist von der Arbeit freizustellen. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer Anspruch auf die ent-
sprechende Entschädigung, die dem normalen Gehalt (zuzüglich Sozialversicherungsbeiträgen) entspricht, 
das während der Kündigungsfrist fällig geworden wäre.

Ungerechtfertigte Kündigungen 

Das Arbeitsgesetz hat ein neues System für ungerechtfertigte individuelle und kollektive Kündigungen einge-
führt, das die Fälle von Wiedereingliederungen erheblich reduziert und einen transparenten Rahmen für mög-
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liche Rechtsstreitigkeiten schafft. Die neuen Bestimmungen finden Anwendung auf:

 •  Arbeitnehmer, die ab dem 7. März 2015 auf unbefristeter Basis eingestellt wurden;
 •  Arbeitnehmer, die vor dem 7. März 2015 auf befristeter Basis eingestellt wurden und deren Verträge 

nach dem 7. März 2015 in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt wurden;
 •  Auszubildende, die vor dem 7. März 2015 eingestellt wurden und deren Verträge nach dem 7. März 

2015 in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt wurden.

(a) Entlassungen vor Vollzug des Arbeitsgesetzes

Wird die Kündigung von einem Gericht als ungerechtfertigt angesehen, ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine der 
beiden folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

 1.  wenn die Gründe für die Kündigung als völlig rechtswidrig angesehen werden: Wiedereinstellung 
und Zahlung einer Entschädigung in Höhe von höchstens 12 Monatslöhnen für die arbeitsfreie Zeit 
(zuzüglich Sozialversicherungsbeiträgen). Der Arbeitnehmer kann auf das Recht auf Wiedereinstel-
lung verzichten und eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 15 Monatslöhnen erhalten;

 2.  wenn die Gründe für die Entlassung als konkret, aber nicht ausreichend angesehen werden, um 
die Entlassung zu rechtfertigen: Zahlung einer Entschädigung an den entlassenen Arbeitnehmer in 
Höhe von 12 bis 24 Monatslöhnen des letzten Jahresgehalts.

Arbeitnehmer von Kleinunternehmen (weniger als 15 Beschäftigte) haben Anspruch auf eine Vergütung in 
Höhe von 2,5 bis 6 Monatslöhnen.

Im Falle von diskriminierenden und nichtigen (z. B. mündlichen) Entlassungen findet unabhängig von der An-
zahl der Mitarbeiter Punkt (i) oben Anwendung.

(b) Entlassungen nach Vollzug des Arbeitsgesetzes

Im Falle einer Kündigung aus wirtschaftlichen oder disziplinarischen Gründen, die das Gericht als ungerecht-
fertigt ansieht, haben die Arbeitnehmer Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 2 Monatslöhnen pro 
Beschäftigungsjahr, mit einem Minimum von 4 Monaten bis zu einem Maximum von 24 Monaten.

Das Gericht kann die Wiedereinstellung des Arbeitnehmers nur im Falle einer nichtigen und diskriminierenden 
Kündigung verlangen oder wenn das Gericht feststellt, dass die Behauptung der Entlassung aus subjektiven 
Gründen nicht auf Tatsachen beruht.

In kleineren Unternehmen (weniger als 15 Beschäftigte) werden die Entschädigungen halbiert und dürfen auf 
keinen Fall mehr als 6 Monatslöhne betragen. Die Wiedereinstellung ist nur bei nichtigen und diskriminieren-
den Kündigungen vorgesehen.

Um möglichen Streitigkeiten vorzubeugen, wurde ein schnelles und zweckmäßiges außergerichtliches Ver-
gleichsverfahren eingerichtet. Hiernach kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Entschädigung in Höhe 
von 1 Monatslohn pro Beschäftigungsjahr, mit einem Mindestbetrag von 2 Monatslöhnen bis zu einem Höchst-
betrag von 18 Monatslöhnen, anbieten. Die Annahme dieses Angebots verhindert weitere Rechtsmittel des 
Arbeitnehmers. Der gezahlte Betrag unterliegt weder der Sozialversicherungspflicht noch der Steuerpflicht.
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Entlassung von Führungskräften

Obwohl ähnliche Grundsätze gelten, ist die Entlassung von Führungskräften nicht durch die gleichen gesetz-
lichen Bestimmungen geregelt, die auf die Kündigung von Arbeitnehmern der unteren Führungsebene Anwen-
dung finden. Angesichts des hohen Grades der Einbindung von Führungskräften in das Unternehmen wird die 
Entlassung einer Führungskraft in der Regel im Hinblick auf ihre Fairness bewertet, es sei denn, es wird ein 
Verstoß gegen die Grundsätze der Korrektheit und des guten Glaubens nachgewiesen. Der Oberste Gerichts-
hof (Corte di Cassazione) hat wiederholt bestätigt, dass der Begriff der „Fairness“ bei der Kündigung einer 
Führungskraft nicht mit den Begriffen des „wichtigen Grundes“ und der „gerechtfertigten Gründe“ (anwendbar 
auf normale Arbeitnehmer) übereinstimmt, sondern jeden angemessenen Grund für die Kündigung beinhaltet, 
der sich nicht auf einen Verstoß gegen die Regeln der Korrektheit und des guten Glaubens beschränkt, die 
einem Arbeitsverhältnis zugrunde liegen.

7. Massenentlassungen

Das Unionsverfahren

Gemäß Art. 24 des Gesetzes Nr. 223/1991 muss ein verbindliches Verfahren eingeleitet werden, wenn ein 
Arbeitgeber mit mehr als 15 Beschäftigten beabsichtigt, innerhalb einer Frist von 120 Tagen 5 oder mehr 
Arbeitnehmer derselben Geschäftseinheit aufgrund einer Kürzung/Reorganisation/Schließung des Unter-
nehmens zu entlassen.

Die Regeln der Massenentlassung gelten für alle Arbeitnehmer, einschließlich der Führungskräfte.

Das Verfahren beginnt damit, dass der Arbeitgeber eine schriftliche Mitteilung an die Betriebsräte (falls vor-
handen) oder an die Gewerkschaften richtet, um sie über seine Absicht, eine Massenentlassung durchzufüh-
ren, zu informieren.

Die Mitteilung muss die folgenden Informationen enthalten:

 •  die Gründe für die Massenentlassung;
 •  die technischen, organisatorischen und produktiven Umstände, aufgrund deren eine solche Entlas-

sung nicht vermieden werden kann;
 •  die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer, ihre Aufgaben und Eigenschaften;
 •  das Datum, an dem die Entlassung durchgeführt wird;
 •  gegebenenfalls die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die sozialen Auswirkungen der Entlas-

sung abzufedern.
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UNGERECHTFERTIGTE MASSENENTLASSUNGEN 
Regelung Handlung Folgen

Alte Regelung
(vor Vollzug des 
Arbeitsgesetzes)

Ungültige Entlassung
(z. B. mündlich)
Verletzung des 
obligatorischen 
Verfahrens
Verstoß gegen die
Auswahlkriterien

Wiedereinstellung (oder
Entschädigungszahlung)
Entschädigungszahlung
i.H.v. 12 bis 24
Monatsgehältern
Wiedereinstellung (oder
entsprechende 
Entschädigungszahlung)

Neue Regelung
(nach Vollzug des 
Arbeitsgesetzes)

Ungültige Entlassung
(z. B. mündlich)
Verletzung des 
obligatorischen 
Verfahrens und/oder
Verstoß gegen die
Auswahlkriterien

Wiedereinstellung (oder
Entschädigungszahlung)
Entschädigungszahlung
i.H.v. 2 Monatsgehältern
pro Beschäftigungsjahr,
mit einem Minimum von 
4 und einem Maximum 
von 24 Monaten

Beachten Sie, dass die Arbeitgeber bei derselben Massenentlassung je nach Datum der Einstellung des Arbeit-
nehmers mit unterschiedlichen Ergebnissen rechnen müssen.

8. Arbeitssicherheit in Italien

Ein konsolidiertes Gesetz über die Sicherheit am Arbeitsplatz (Gesetzesdekret Nr. 81/2008) vereinheitlicht 
alle gesetzlichen Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und ist in allen Branchen 
durchsetzbar. Das Gesetz enthält eine umfassende Darstellung der Sicherheitsvorschriften, einschließlich der 
Befugnisse, Verantwortlichkeiten und Funktionen, die möglicherweise delegiert wurden.

Die Arbeitnehmer haben das Recht, einen Vertreter zu wählen, der sich mit Gesundheits- und Sicherheitsfragen 
befasst, und hinsichtlich der besonderen Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, geschult zu werden.

Die Verfassung und das Zivilgesetzbuch schreiben den Arbeitgebern eine allgemeine Verpflichtung vor, die 
körperliche Unversehrtheit und die moralische Persönlichkeit ihrer Arbeitnehmer zu schützen. 

9. Arbeitsverfahren

Ordentliches Verfahren

Für Arbeitsverfahren gelten spezielle Bestimmungen der italienischen Zivilprozessordnung (Art. 409), die eine 
besondere und schnelle Lösung von Einzelstreitigkeiten vorsehen. Eine Entscheidung in erster Instanz wird in 
der Regel durchschnittlich innerhalb von 12 Monaten gefällt.

Die Hauptmerkmale des besonderen Verfahrens bei arbeitsrechtlichen Einzelstreitigkeiten sind die Folgenden:

 •  ein schnelles Verfahren im Vergleich zu einem normalen Zivilverfahren;
 •  ein obligatorischer Schlichtungsversuch des Richters vor der Anhörungsphase;
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 •  weitreichende Befugnisse der Arbeitsgerichte, einschließlich der Befugnis, von sich aus neue Be-
weise vorzulegen und eine der Parteien anzuweisen, während des Verfahrens Sanktions-, Entschädi-
gungs- und Ausgleichszahlungen in Höhe des bereits als fällig festgestellten Betrags zu zahlen;

 •  Verbot der Änderung des ursprünglichen Antrags der Parteien.

Das erstinstanzliche Urteil kann vor dem Berufungsgericht angefochten werden, weitere Rechtsmittel können 
vor dem Obersten Gerichtshof geltend gemacht werden. 

„Fornero“ Sonderverfahren

Mit der Fornero-Reform (Gesetz Nr. 92/2012) wurde ein noch schnelleres Verfahren eingeführt, das sich auf 
Kündigungsschutzverfahren in Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten beschränkt.

Die Richter sind in diesem Fall verpflichtet, die erste Verhandlung innerhalb von 40 Tagen nach der Klage anzusetzen.

Der Richter muss innerhalb von 10 Tagen nach der ersten Verhandlung ein Urteil fällen, um die Klage abzuwei-
sen oder ihr stattzugeben. Das Urteil ist sofort vollstreckbar.

Die Parteien können dieses Urteil beim Berufungsgericht anfechten, dessen Urteil wiederum vor dem Obersten 
Gerichtshof angefochten werden kann.

Das „Fornero“-Verfahren gilt nicht für Arbeitnehmer, die nach den Regeln des neuen Arbeitsgesetzes beschäf-
tigt sind.

10. Arbeitnehmervertretungen & Mitarbeiterbeteiligung

Übersicht

Das italienische Regulierungssystem für Arbeitnehmervertretungen ergibt sich aus rechtlichen und vertrag-
lichen Quellen.

Was die Rechtsquellen betrifft, so wird das Grundrecht auf Gründung und Beitritt zu einer Gewerkschaft am 
Arbeitsplatz oder auf Ausübung einer Gewerkschaftstätigkeit allen Arbeitnehmern gewährt und ist durch ein 
Netz von Antidiskriminierungsbestimmungen geschützt (Artikel 14-17 des Gesetzes Nr. 300/70, d.h. „Arbei-
terstatut“). Die „Rappresentanze Sindacali Unitarie“ (nachfolgend RSU) wurden 1993 durch eine nationale 
Vereinbarung gegründet und 2014 reformiert. RSUs werden durch eine allgemeine Wahl der Arbeitnehmer ge-
bildet. Die Gewerkschaften nehmen an den Wahlen teil und sind im Verhältnis zu den Stimmen, die sie erhalten 
haben, vertreten.

Alternativ zur Teilnahme an der Wahl der RSUs kann eine Gewerkschaft eine eigene Rappresentanza Sindacale 
Unitaria (RSA) gründen.

Rechte und Pflichten

Beide Arten von Betriebsräten, RSA und RSU, sind an Tarifverhandlungen und der Überprüfung der korrekten 
Anwendung von Gesetzen und Tarifverträgen beteiligt. Sie üben die in Tarifverhandlungen und Gesetzen fest-
gelegten Unterrichtungs- und Anhörungsrechte aus. Sie sollten zu Themen wie Überstunden, Beschäftigungs-
politik, Einstellungspolitik oder Unternehmensumstrukturierung konsultiert werden.
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11. Sozialversicherungs- und Unterstützungssystem

Das Sozialversicherungssystem bietet Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenrenten sowie Gesundheitsver-
sorgung, Arbeitslosengeld und Familienbeihilfen.

Der Leistungsbetrag bemisst sich in der Regel an den angefallenen Sozialversicherungsbeiträgen und der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit.

Alle Arbeitnehmer und Lohnempfänger, einschließlich Führungskräfte, Projektmitarbeiter und Selbstständige, 
sind verpflichtet, am italienischen Sozialversicherungssystem teilzunehmen.

 •  Die Sozialversicherungsbeiträge werden an die italienische Sozialversicherungsverwaltung (soge-
nannte „INPS“) gezahlt. Die Arbeitnehmer können verschiedenen Pensionsfonds (die von den NCAs 
bereitgestellt werden) beitreten, um die Sozialversicherungsleistungen zu erhöhen.

 •  Die nationale Unfallversicherungsanstalt (sog. „INAIL“) deckt fast alle Arbeitnehmer bei Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten ab. 

12. Beschäftigungsanreize

Arbeitgeber können von einer Reihe von Anreizen profitieren, die auf eine nachhaltige Eingliederung junger 
Menschen, weiblicher Arbeitnehmer über 50 Jahren, benachteiligter und Arbeitnehmer mit Behinderungen auf 
dem Arbeitsmarkt abzielen. Beschäftigungsanreize werden auch für Arbeitslose und Arbeitnehmer gewährt, 
die die Garantien des Lohnfonds in Anspruch genommen haben. Die Anreize entsprechen einer teilweisen oder 
vollständigen Befreiung von den Sozialversicherungsbeiträgen.

13. Produktivitätsbonus

Für den vom Arbeitgeber aufgrund eines mit Gewerkschaften abgeschlossenen Tarifvertrages gezahlten Pro-
duktivitätsbonus gilt eine Steuererleichterung in Höhe von 10 %. Der Bonus ist für die gesamte anspruchs-
berechtigte Belegschaft (oder eine homogene Kategorie von ihnen) anzuwenden, die auf objektiven, fairen, 
vorgegebenen und materiell werthaltigen Leistungskriterien beruht.

Der Produktivitätsbonus darf 3.000 EUR im Jahr beziehungsweise, bei gleichberechtigter Beteiligung der Ar-
beitnehmer an der Unternehmensstruktur, 4.000 EUR im Jahr nicht überschreiten.
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SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS
Das italienische Recht sieht eine besondere Regelung des gewerblichen Rechtsschutzes nach Dekret Nr. 30 
vom 10. Februar 2005, in seiner Fassung durch das Gesetz Nr. 27 vom 24. März 2012 („Codice della proprietà 
industriale“ / „Gesetz über den gewerblichen Rechtsschutz“, nachfolgend „CPI“), vor.

Solche Rechte können einen wichtigen Vermögenswert eines Unternehmens darstellen. Daher gewährt das 
Gesetz den berechtigten Personen in Bezug auf jede Kategorie von Rechten die Möglichkeit, besonderen 
Rechtsschutz zu erwirken.

Die wichtigsten Kategorien des gewerblichen Rechtsschutzes sind:

1. Marken;
2. Patente;
3. Muster und Modelle.

1. Marken 

Eingetragene Marken geben Herstellern, Vertriebshändlern und Einzelhändlern die Möglichkeit, ihre Produkte 
oder Dienstleistungen von denen anderer Händler abzugrenzen und so ihren geschäftlichen Ruf, die Vertrau-
enswürdigkeit für Verbraucher und den wirtschaftlichen Wert des Unternehmens zu steigern. Der sich aus dem 
Eintragungsverfahren ergebende Schutz hindert nämlich alle Dritte im betreffenden Gebiet daran, im geschäft-
lichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen 
zu verwenden, wenn im Falle einer bloßen Ähnlichkeit die Gefahr der Verwechslung durch die Verbraucher, 
einschließlich der Wahrscheinlichkeit einer Assoziation, besteht.

Markeneintragungen können in Italien für ein bestimmtes begrenztes geografisches Gebiet und für eine be-
stimmte Klasse von Waren oder Dienstleistungen beantragt werden. Mit Ausnahme einiger Einschränkungen 
nach Artikel 7 CPI fallen unter das Markenrecht alle grafisch darstellbaren Zeichen, insbesondere Wörter, ein-
schließlich Personennamen, Zeichnungen, Buchstaben, Zahlen, Geräusche, die Form des Produkts oder des-
sen Verpackungsdesign, Farbkombinationen oder Farbtöne, sofern sie geeignet sind, die Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 
Damit eine Marke eingetragen werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: (i) Neuheit - Arti-
kel 12 CPI, (ii) Unterscheidungskraft - Artikel 13 CPI, (iii) Rechtmäßigkeit - Artikel 14 CPI.

Besondere Kategorien von Marken sind:
 •  Formmarke: Sie ist eine Marke, die der dreidimensionalen Gestaltung der Produktform entspricht, 

vorausgesetzt, dass diese Form die Anforderungen an Unterscheidungskraft und unbedenklichen In-
halt erfüllt (außer wenn gemäß Artikel 9 CPI die Form sich ausschließlich aus der Natur des Produkts 
ergibt, oder die Form des Produkts für ein technisches Ergebnis erforderlich ist, oder die Form den 
Waren, auf die sich bezieht, einen wesentlichen Wert verleiht);

 •  Kollektivmarke: Nach Artikel 11 CPI können Personen, deren Aufgabe es ist, die Herkunft, Art oder Qua-
lität bestimmter Produkte oder Dienstleistungen zu gewährleisten, Kollektivmarken eintragen lassen 
und das Recht erwerben, Produzenten oder Händlern die Verwendung dieser Marken zu gestatten.

Anträge auf Eintragung von Marken können beim italienischen Patent- und Markenamt gestellt werden. 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
www.uibm.gov.it 
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Auf EU-Ebene haben Antragsteller die Möglichkeit, den Schutz einer Gemeinschaftsmarke zu erlangen, die 
neben allen anderen nach der europäischen Verordnung geforderten Merkmalen einen einheitlichen Charakter 
und damit unionsweit gleiche Wirkung hat, sofern nichts anderes bestimmt ist. Es ist zu betonen, dass die 
Verordnung über die Gemeinschaftsmarke kürzlich durch die Verordnung (EU) 2015/2424, die am 1. Oktober 
2017 in Kraft tritt, geändert wurde.

Der Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke kann bei der zuständigen EUIPO (European Union Intel-
lectual Property Office) gestellt werden. 
www.euipo.europa.eu 

2. Patente

Das Patent gewährt seinem Inhaber ein rechtliches Mittel, um andere daran zu hindern, die geschützte Erfin-
dung zu nutzen. Daher ist das Patent ein sehr wichtiges kommerzielles Instrument für Unternehmen, welches 
ihnen erlaubt, eine Rendite auf Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhalten, die zur Erfindung der 
neuen Technologie geführt haben. 

Tatsächlich stellen Patente ein potenzielles Mittel zum Schutz des Wertes immaterieller Vermögenswerte dar. 
Die Entscheidung, die Erfindung anzumelden, ist jedoch eine strategische, die es verdient, sorgfältig geprüft zu 
werden, da das Erlangen und die spätere Verwaltung eines Patents schwierig und teuer sein kann. 

In Italien kann die Patentanmeldung vom Urheber der Erfindung eingereicht werden. Wird jedoch die gewerb-
liche Erfindung bei der Durchführung oder Erfüllung eines Vertrages oder eines Arbeitsverhältnisses gemacht 
(in dessen Rahmen die erfinderische Tätigkeit berücksichtigt und vergütet wird), stehen die mit der Erfindungs-
tätigkeit verbundenen Rechte dem Arbeitgeber zu (der die Rechte aus der gewerblichen Erfindung erwirbt - Ar-
tikel 62 CPI), unbeschadet des Rechts des Erfinders, als Urheber anerkannt zu werden (d.h. moralische Rechte 
- Artikel 63 CPI). 

Nach Artikel 45 CPI können Patente für Erfindungen in allen technischen Bereichen erteilt werden, die (i) neu 
sind, (ii) eine erfinderische Tätigkeit beinhalten, (iii) für eine industrielle Anwendung geeignet sind und (iv) 
rechtmäßig sind. Gemäß Artikel 82 CPI sind Gebrauchsmuster patentierbar, die eine besondere Wirksamkeit 
oder Erleichterung bei der Anwendung oder Benutzung von Maschinen (oder Teilen davon), Instrumenten, 
Werkzeugen oder Gegenständen des allgemeinen Gebrauchs schaffen. 

Die Laufzeit eines Patents für eine gewerbliche Erfindung beträgt zwanzig Jahre ab dem Tag der Einreichung 
der Anmeldung und kann weder erneuert noch verlängert werden (Artikel 60 CPI).

Patente können beim Italienischen Patent- und Markenamt angemeldet werden.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
www.uibm.gov.it

Das Europäische Patent (geregelt durch die 16. Auflage des Europäischen Patentübereinkommens vom Juni 2016, 
im folgenden: „EPÜ“) ist eine besondere Form des Schutzes von gewerblichen Erfindungen oder Gebrauchsmus-
tern, die es dem Anmelder ermöglicht, ein im Gebiet der speziell gewählten Mitgliedstaaten der Europäischen 
Patentorganisation gültiges Patent durch ein einheitliches und zentralisiertes Verfahren der Anmeldung, Prüfung 
und Erteilung zu erlangen. Ein europäisches Patent verleiht seinem Inhaber ab dem Tag, an dem der Hinweis auf 
seine Erteilung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird, in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt wird, die 
gleichen Rechte, die durch ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewährt würden. 
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Die Anmeldung ist beim EPA (Europäisches Patentamt) in einer seiner Amtssprachen (Englisch, Französisch 
oder Deutsch) einzureichen.
www.epo.org 

Das sog. Europäische Einheitspatent (Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung, geregelt durch die Ver-
ordnung (EU) 1257/2012) wird ab dem zweiten Halbjahr 2018 zusammen mit dem einheitlichen Patentgericht 
in Kraft treten. Ein solches vom EPA erteiltes einheitliches Patent wird dem Inhaber Schutz in bis zu 26 teil-
nehmenden EU-Mitgliedstaaten durch eine einzige Anmeldung beim Europäischen Patentamt und die Zahlung 
einer Pauschalgebühr bieten.
www.epo.org

3. Designs (Geschmacksmuster) und Modelle

Der Geschmacksmuster- oder Modellschutz ist für eine breite Palette von Produkten in Industrie, Mode und 
Handwerk von entscheidender Bedeutung.

Die italienische Anmeldung zur Eintragung von Geschmacksmustern (zweidimensional) und Modellen (drei-
dimensional) wird vom Urheber eingereicht, es sei denn, die Muster oder Modelle wurden von Arbeitnehmern 
im Rahmen ihres Aufgabenbereiches erstellt; in diesem Fall kann der Arbeitgeber die Eintragung beantragen, 
unbeschadet des Rechts des Arbeitnehmers, als Urheber anerkannt zu werden und seinen Namen in der Ein-
tragungsurkunde vermerken zu lassen (Artikel 38 CPI). 

Die Eintragung als Geschmacksmuster und Modell kann für das Erscheinungsbild des gesamten oder eines 
Teils des Produkts gewährt werden, das sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, 
Formen, Texturen oder Materialien des Produkts oder seiner Verzierungen ergibt. Die Eintragungsurkunde wird 
unter den folgenden Bedingungen ausgestellt: (i) Neuheit - Artikel 32 CPI, (ii) Eigenart - Artikel 33 CPI, (iii) 
Rechtmäßigkeit - Artikel 33.bis CPI. 

Die Eintragung erfolgt für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der Einreichung der Anmeldung. Jedoch 
kann der Inhaber eine Verlängerung des Eintragungszeitraums um weitere fünf Jahre bis maximal fünfund-
zwanzig Jahre erhalten.

Der Antrag auf Eintragung eines Modells oder Designs kann bei jeder italienischen Handelskammer oder alter-
nativ beim Italienischen Patent- und Markenamt gestellt werden. 
www.uibm.gov.it

Der europäische Antrag kann bei der EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) gestellt 
werden und verleiht dem Antragsteller im Falle der Eintragung die Befugnis zur Ausübung von Exklusivrechten 
im Hoheitsgebiet aller EU-Mitgliedstaaten. Die Bedingungen für die Eintragung sind die gleichen, die nach na-
tionalem Recht vorgesehen sind.
www.euipo.europa.eu
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4. Software und Datenbanken

Software kann unter Berufung auf das italienische Urheberrechtsgesetz (Gesetz Nr. 633/1941), insbesonde-
re auf die Artikel 64.bis bis Artikel 64.quarter, geschützt werden, da das italienische CPI keinen besonderen 
Schutz für Software-Programme vorsieht. In einigen besonderen Fällen könnte jedoch die Patentierbarkeit 
anerkannt werden, sofern die Software ein technisches Problem löst. In jedem Fall, auch wenn der urheber-
rechtliche Schutz bereits automatisch aus der Software-Erstellung folgt und keine Art von administrativer Ab-
wicklung erforderlich ist, kann ein bereits veröffentlichtes Programm zur Erbringung eines unwiderlegbaren 
Nachweises in das Öffentliche Register für Software eingetragen werden.
 
Das Urheberrecht an dem Programm hat eine Dauer, die der Lebensdauer des Autors und dem Zeitraum von 
weiteren 70 Jahren nach seinem Tod entspricht. Im Falle der Abtretung der wirtschaftlichen Rechte wird die 
Dauer unter Berücksichtigung der Lebensdauer des Autors unabhängig vom Käufer berechnet.

Datenbanken können unter Berufung auf Artikel 64.quinquies und 64.sexies des italienischen Urheberrechts-
gesetzes geschützt werden. Daher entstehen die entsprechenden Schutzrechte des Autors bereits automa-
tisch bei der Erstellung der Datenbanken und sind nicht an formelle Erfordernisse wie die Eintragung gebunden.

Das Exklusivrecht des Herstellers, der nicht unbedingt der Urheber ist, entsteht mit der Fertigstellung der Daten-
bank und endet 15 Jahre nach dem 1. Januar des Jahres, das auf das Datum der genannten Fertigstellung folgt.
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STEUERRECHT
Die wichtigsten Steuern des italienischen Steuersystems sind:
 •  Körperschaftssteuer (IRES);
 •  Regionale Steuer auf Produktionstätigkeiten (IRAP);
 •  Mehrwertsteuer (IVA);
 •  Einkommenssteuer (IRPEF);
 •  Erbschaftssteuer und Schenkungsteuer;
 •  Lokale Steuern: Nationale Grundsteuer (z. B. IMU, etc.);
 •  Registersteuern und andere indirekte Steuern bei Immobilienübertragungen 

1. Körperschaftssteuer (IRES - Imposta sui Redditi delle Società)

Seit dem 1. Januar 2004 unterliegt jegliches von Unternehmen und Institutionen erwirtschaftete Einkommen 
der Körperschaftssteuer IRES.
IRES ist auf das gesamte im Hinblick auf den Unternehmensgegenstand erwirtschaftete Einkommen zu entrichten. 
Der auf das steuerpflichte Einkommen (Besteuerungsgrundlage) angewendete Steuersatz wurde zum 1. Ja-
nuar 2017 von 27,5 Prozent auf 24 Prozent gesenkt. Die entsprechenden Steuerzahlungen erfolgen durch 
Steuervorauszahlungen in zwei Raten und eine Saldozahlung. 
Die Steuerperiode beträgt in der Regel 12 Monate und entspricht dem Kalenderjahr.

Quellensteuern sind grundsätzlich vollständig von der IRES abzugsfähig. Sollte die Summe der geleisteten Vo-
rauszahlungen und der Quellensteuern die zu entrichtende Steuer übersteigen, kann der Überschuss übertra-
gen und von der in der folgenden Steuerperiode zu entrichtenden Steuer abgezogen werden, erstattet werden 
oder mit anderen Steuer- und Sozialversicherungsschulden verrechnet werden.

Steuerpflichtige Rechtssubjekte

Folgende Rechtssubjekte unterliegen der IRES-Steuerpflicht:
 •  In Italien ansässige Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Versicherungsvereine auf Gegen-

seitigkeit;
 •  öffentliche und private gewerbliche Institutionen, bei denen es sich nicht um in Italien ansässige 

Unternehmen oder Trusts handelt;
 •  öffentliche und private nicht- gewerbliche Institutionen, bei denen es sich nicht um in Italien ansässi-

ge Unternehmen oder Trusts handelt;
 •  nicht in Italien ansässige Unternehmen und Institutionen, einschließlich Trusts, mit oder ohne Rechts-

persönlichkeit, in Bezug auf ihr in Italien erwirtschaftetes Einkommen oder bei Bestehen einer Nie-
derlassung in Italien.

Unternehmen und Institutionen gelten als in Italien ansässig, wenn sie während des Großteils der Steuerperio-
de eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 •  der eingetragene Sitz befindet sich in Italien;
 •  der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung befindet sich in Italien;
 •  der Hauptgegenstand ihrer Tätigkeit befindet sich in Italien.
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Besteuerungsgrundlage

Der der Körperschaftsteuer unterliegende Gewinn (PCTCT) wird anhand des weltweiten Einkommens ermittelt. 
Hierfür werden beim Gewinn, der in den nach italienischen Rechnungslegungsstandards erstellten gesetzlich 
vorgeschriebenen Jahresabschlüssen ausgewiesen wurde, gewisse Beträge abgezogen bzw. hinzugerechnet.

Seit dem Jahr 2011 können steuerliche Verluste auf unbestimmte Zeit vorgetragen, jedoch lediglich in Höhe 
von 80 Prozent des PCTCT verrechnet werden.

Im Ausland erwirtschaftetes Einkommen trägt zum PCTCT bei. Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung 
können einbehaltene ausländische Quellensteuern mit bestimmten Einschränkungen von der in Italien zu ent-
richtenden Nettosteuer abgezogen werden. 

Steuervergünstigungen im Hinblick auf zugrundeliegende ausländische Steuern bestehen nicht. Das italieni-
sche Recht verfügt über spezielle Vorschriften zur Missbrauchsbekämpfung. 

Abzugsfähigkeit von Aufwendungen

Bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens ist zu beachten, dass eine ganze Reihe von Aufwen-
dungen vom in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinn abgezogen werden können. Aufwen-
dungen können vollständig abzugsfähig, teilweise abzugsfähig oder nicht abzugsfähig sein. 

Grundsätzlich ist bei allen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausübung der Unternehmenstätigkeit 
ein vollständiger Abzug vom Gewinn möglich. Sofern jedoch einige dieser Kosten sowohl für geschäftliche als 
auch für private Zwecke anfallen, beträgt der abzugsfähige Prozentsatz weniger als 100 Prozent. Nur die in der 
Gewinn- & Verlustrechnung erfassten Kosten können zu steuerlichen Zwecken abgezogen werden. 

Die nachstehende Auflistung enthält einige Beispiele abzugsfähiger Kosten sowie den jeweiligen Umfang der 
Abzugsfähigkeit:
 •  Abschreibungsaufwand: abzugsfähig nach einem Ministerialdekret (Ministerialdekret vom 

31.12.1988), in dem die unterschiedlichen Prozentsätze der pro Jahr abzugsfähigen Abschreibungs-
beträge für bestimmte Vermögensgegenstände festgelegt sind;

 •  Lohnkosten: Abzugsfähig sind sämtliche Kosten für vom Unternehmen gezahlte Löhne und Gehälter, 
Sozialversicherungsbeiträge und Krankenkassenbeiträge. 

 •  Andere Steuern: Mit Ausnahme der IRAP (die nur in Höhe von 10 Prozent des gezahlten Betrags ab-
zugsfähig ist), sind andere Steuern im (Steuer)Jahr ihrer Bezahlung abzugsfähig.

 •  Rückstellungen: Die meisten Rückstellungen sind steuerlich nicht abzugsfähig, da sie aus steuer-
licher Sicht nicht relevant sind.

 •  Telefonkosten: abzugsfähig in Höhe von 80 Prozent;
 •  Pkw-Kosten: Sofern ein Fahrzeug ausschließlich geschäftlich genutzt wird, sind die Kosten vollstän-

dig abzugsfähig. Ansonsten sind sie in Abhängigkeit vom Nutzer des Fahrzeugs und den Nutzungs-
bedingungen in unterschiedlicher Höhe (70 Prozent oder 20 Prozent) abzugsfähig.

 •  Geschenke: vollständig abzugsfähig, sofern ihr Wert jeweils unter 50 EUR (inkl. MwSt.) liegt;
 •  Bewirtungskosten: abzugsfähig innerhalb folgender Grenzen:
 •  1,5 Prozent des Jahresumsatzes (bei einem Jahresumsatz von unter 10 Millionen EUR)
 •  0,6 Prozent des Jahresumsatzes (bei einem Jahresumsatz zwischen 10 Millionen EUR und 50 Millio-

nen EUR)
 •  0,4 Prozent des Jahresumsatzes (bei einem Jahresumsatz von über 50 Millionen) EUR
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Kontrollierte ausländische Gesellschaft (CFC)

Gemäß Artikel 167 des italienischen Steuergesetzes (ITC) kommt es für Einkommen, das von einem Unterneh-
men oder sonstigen Rechtssubjekt erwirtschaftet wird, das in einem Staat mit privilegierten Steuerstatus ansäs-
sig oder niedergelassen ist und von einer (in Italien) ansässigen Person (natürliche Person, Gesellschaft, etc.) 
kontrolliert wird, zur Anwendung der Vorschriften über die Hinzurechnungsbesteuerung („CFC-Regeln“). Dassel-
be gilt für Betriebsstätten einer Tochtergesellschaft, die sich in einem der vorgenannten Staaten befinden.
Das von einem/einer der vorstehend erwähnten Unternehmen, Rechtssubjekte oder Betriebsstätten erwirt-
schaftete Einkommen wird dem in Italien ansässigen Steuerzahler – unabhängig von der Verteilung des Ein-
kommens - im Verhältnis seiner Beteiligung direkt zugerechnet. 
Art. 167 ITC sieht darüber hinaus vor, dass alle Staaten, deren nominaler Steuersatz um über 50 Prozent gerin-
ger als der italienische Steuersatz ist, als Staaten mit privilegiertem Steuerstatus gelten. 
Die CFC-Regeln gelten jedoch nicht, sofern: (i) der Steuerzahler nachweist, dass das kontrollierte Rechtssubjekt eine 
tatsächliche Geschäftstätigkeit ausübt, (ii) ein positiver verbindlicher Vorbescheid einer Steuerbehörde vorliegt, mit 
dem der Nachweis erbracht wird, dass bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Voraussetzungen erfüllt sind. 
Unterpunkt (i) findet keine Anwendung, wenn die Einkünfte der Tochtergesellschaft zu über 50 Prozent aus 
passiven Einkünften (Dividenden, Lizenzgebühren, etc.) bestehen oder aus Einkünften im Zusammenhang mit 
Dienstleistungen (einschließlich Finanzdienstleistungen), die für die Muttergesellschaft, das kontrollierte Un-
ternehmen oder andere nahestehende Personen erbracht werden. 
Das CFC-Einkommen wird nach den italienischen Steuergesetzen ermittelt und unterliegt einer gesonderten 
Besteuerung in der Steuererklärung, wobei ein mittlerer Steuersatz angesetzt wird, der nicht niedriger als der 
in Italien geltende Körperschaftssteuersatz in Höhe von 24 Prozent sein darf. Im Ausland gezahlte Steuern 
können von der Steuerschuld abgezogen werden.
Später von der Tochtergesellschaft ausgeschüttete Dividenden werden bis zur Höhe des besteuerten Einkom-
mens als steuerfrei angesehen.

Die CFC-Regeln gelten auch für kontrollierte ausländische Gesellschaften in EU-Ländern, SEE-Ländern oder 
anderen Staaten ohne privilegierten Steuerstatus, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
 •  das Einkommen wird mit einem Steuersatz besteuert, der über 50 Prozent niedriger als der effektive 

italienische Steuersatz ist; und
 •  über 50 Prozent des erwirtschafteten Einkommens besteht aus passiven Einkünften (d. h. Zinsen, 

Dividenden, Lizenzzahlungen und die Erbringung von Dienstleistungen für nahestehende Personen). 
Es besteht die Möglichkeit eines verbindlichen Vorbescheids zur Befreiung von den CFC-Regeln. 

Verrechnungspreisgestaltung

Die in Italien geltenden Verrechnungspreisvorschriften entsprechen den OECD-Leitlinien. Die Vorschriften gel-
ten insbesondere für:
 a)  ausländische Gesellschaften, die die italienische Gesellschaft, mit der sie Geschäfte tätigen, be-

herrschen;
 b)  italienische Gesellschaften, die die ausländische Gesellschaft, mit der sie Geschäfte tätigen, be-

herrschen; 
 c)   italienische oder ausländische Gesellschaften, die beide an der Transaktion beteiligten Rechtsträ-

ger (italienische Unternehmen und ausländische Gesellschaften) beherrschen.

Als „ausländische Gesellschaft“ wird in der Praxis jedes beliebige Unternehmen angesehen, das im betreffen-
den ausländischen Staat gesetzlich anerkannt ist, selbst wenn es nur über einen Gesellschafter verfügt.
Als „Italienische Gesellschaft” werden Personen- und Kapitalgesellschafen, Einzelkaufleute und Betriebsstät-
ten ausländischer Unternehmen in Italien angesehen. 
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Die Besteuerung bzw. Abzugsfähigkeit konzerninterner Transaktionen, die den Verrechnungspreisvorschrif-
ten unterliegen, erfolgt nach dem von den OECD-Leitlinien empfohlenen Fremdvergleichsgrundsatz, wonach 
die konzernintern verhandelten Preise den unter vergleichbaren Umständen zwischen unabhängigen Parteien 
im freien Wettbewerb verhandelten Preisen entsprechen müssen. 
Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung für internationale Konzerne zur Dokumentation ihrer internen Preis-
politik. Die italienische Gesellschaft sollte jedoch über eine ordnungsgemäße Dokumentation zur Erläuterung 
der innerhalb des Konzerns verwendeten Verrechnungspreismethode verfügen. Verrechnungspreisprobleme 
lassen sich auch über verschiedene von den Steuerbehörden ermöglichten Wege vermeiden. Dazu zählen:
 •  Vorabverständigungsvereinbarungen (APA);
 •  Sog. „Safe Harbors“;
 •  „Internationales Standard-Ruling“. 

Die jährliche Steuererklärung muss folgende Angaben enthalten:
• Angabe der Art der für die Gesellschaft bestehenden Beherrschung (s.o. Punkte a), b) und c);
• Angabe des Betrags der den Verrechnungspreisvorschriften unterliegenden Transaktion;
• Angabe darüber, ob die Gesellschaft über die Dokumentation zum Nachweis der innerhalb des Kon-
zerns verwendeten Verrechnungspreismethode verfügt.
Im Hinblick auf die vorgenannten Unterlagen verweisen die italienischen Vorschriften ausdrücklich auf die 
OECD-Leitlinien. Die Dokumentationsanforderungen stimmen weitgehend mit den Empfehlungen des EU-Ver-
haltenskodex zur Verrechnungspreisdokumentation für verbundene Unternehmen in der Europäischen Union 
(„EU-Verrechnungspreisdokumentation“ oder „EU TPD“) überein. Vorgesehen sind Master File und Local File, 
obwohl insoweit einige Abweichungen zugunsten eines umfassenderen Informationspakets bestehen. 

Dividenden

Dividendenzahlungen an italienische Rechtsträger werden wie folgt besteuert:
 •  Dividendenzahlungen von in Italien ansässige Gesellschaften sind in Höhe von 5 Prozent des Divi-

dendenbetrags besteuert;
 •  Dividendenzahlungen von Gesellschaften in Staaten mit präferenziellen Steuerregelungen sind in 

vollem Umfang steuerpflichtig. 

Dividendenzahlungen an Gesellschaften in Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR), mit denen ein angemessener Informationsaustausch mit Italien besteht, unterliegen 
einem Quellensteuersatz von 1,20 Prozent.

Steuerbefreiung für Beteiligungen

Veräußerungsgewinne aus der Übertragung von Beteiligungen sind unter bestimmten Voraussetzungen zu 
95 Prozent von der Besteuerung befreit.
Folgende rechtliche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um in den Genuss dieser Steuerbefreiung zu gelangen: 
 1.  Ununterbrochenes Halten der Beteiligung seit dem ersten Tag der letzten 12 Monate vor dem Monat 

in dem die Übertragung stattgefunden hat; wobei die zuletzt erworbenen Beteiligungen als zuerst 
übertragen angesehen werden (LIFO-Basis); 

 2.  Erfassung der Beteiligung als Anlageinvestition ab der ersten Bilanz, die zum ersten Bilanzstichtag 
während der Haltedauer der Beteiligung erstellt wird;

 3.  Steuersitz der Tochtergesellschaft in einem Staat oder Territorium ohne präferenzielles Steuersystem; 
 4.  Ausübung einer tatsächlichen gewerblichen Tätigkeit durch das Tochterunternehmen.

Die Voraussetzungen aus den Absätzen 3) und 4) müssen mindestens seit Beginn der dritten Steuerperiode 
vor der Steuerperiode der jeweiligen Übertragung ununterbrochen erfüllt sein. 
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Veräußerungsverluste aus der Übertragung von Beteiligungen, bei denen die vorstehend aufgeführten Voraus-
setzungen erfüllt sind, sind nicht abzugsfähig. 

Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen 

Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen sind in jeder Steuerperiode bis zur Höhe der Zinserträge und 
ähnlichen Erträge steuerlich abzugsfähig.

Darüberhinausgehende Zinsaufwendungen sind bis zu einem Betrag in Höhe von 30 Prozent des EBITDA plus 
Kosten aus Finanzierungsleasing abzugsfähig. Weitere Beträge sind während der Steuerperiode nicht abzugs-
fähig, können jedoch in spätere Zeiträume vorgetragen und schließlich abgezogen werden, sofern 30 Prozent 
des Bruttoertrags für das betreffende Geschäftsjahr die Differenz zwischen den Gesamtzinsaufwendungen 
plus ähnlicher Aufwendungen und den Gesamtzinserträgen plus ähnlichen Erträgen übersteigt. 
Andererseits kann der nicht ausgenutzte Teil des verrechenbaren Bruttoertrags in spätere Zeiträume vorgetra-
gen werden, um mit überschüssigen Zinsaufwendungen verrechnet zu werden. 

Transparenzoption

Bei der Steuertransparenz handelt es sich um eine steuerliche Regelung, nach der keine Besteuerung des er-
wirtschafteten Gewinns vor Steuern (PBT) bei der Gesellschaft erfolgt. Stattdessen wird der Gewinn vor Steu-
ern allen Anteilseignern im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Anteil am Gewinn zugeordnet. 
Die Ausübung der Option muss von allen Anteilseignern förmlich beschlossen werden.

Die Ausübung der Option unterliegt folgenden Bedingungen: 
 •  alle Anteilseigner müssen in Italien ansässige Kapitalgesellschaften, Genossenschaften oder Ver-

sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit sein;
 •  der von jedem Anteilseigner gehaltene Anteil an den Stimmrechten und am Gewinn muss mindes-

tens 10 Prozent und darf höchstens 50 Prozent betragen.

Diese Bedingungen müssen vom ersten Tag der Steuerperiode der Tochtergesellschaft, für die die Option 
ausgeübt wird, bis zum Ende der Steuerperiode erfüllt sein. Die Option ist für drei Steuerjahre gültig. Unter 
bestimmten Bedingungen kann die Steuertransparenz auch zur Anwendung kommen, wenn ein oder mehrere 
Anteilseigner nicht in Italien ansässig sind. Dividendenausschüttungen aus Gewinnen aus Perioden während 
der Geltung der Steuertransparenz werden nicht besteuert. 
Diese Regelung findet auch auf Kapitalgesellschaften und Genossenschaften Anwendung, wenn:
 •  alle Anteilseigner natürliche Personen sind: bis zu zehn bei Kapitalgesellschaften bzw. zwanzig bei 

Genossenschaften;
 •  das Einkommen der Tochtergesellschaft höchstens 7.500.000 EUR beträgt;
 •  die Gesellschaft keine Beteiligungen hält, für die die Steuerbefreiung für Beteiligungen gilt.

Inländische und weltweite Steuerkonsolidierung 

Gesellschaften, die demselben Konzern angehören, können sich für eine Konsolidierung ihrer jeweiligen Ein-
künfte entscheiden. 

Inländische Steuerkonsolidierung 
Die inländische Steuerkonsolidierung stellt ein optionales, für jeweils drei Jahre gültiges Steuersystem dar, zu 
dem Unternehmen, die zu einem Konzern gehören, Zugang haben. Um die inländische Steuerkonsolidierung in 
Anspruch nehmen zu können, muss das beherrschende Unternehmen unmittelbar oder mittelbar einen Anteil 
von über 50 Prozent des Stammkapitals und des Gewinnes des Tochterunternehmen im jeweiligen Jahr halten. 
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Bei der inländischen Steuerkonsolidierung kommt es – unabhängig von der Höhe der Beteiligung an den in die 
Konsolidierung einbezogenen Unternehmen – zur Zusammenlegung des steuerpflichtigen Einkommens, das 
für jedes Unternehmen gesondert berechnet wird.

Um die inländische Steuerkonsolidierung in Anspruch nehmen zu können, muss das beherrschende Unternehmen:
 •  eine Steuererklärung für das Konzernergebnis einreichen, in der das gesamte weltweit erzielte Ein-

kommen errechnet wird, indem die algebraische Summe aus dem jeweiligen ausgewiesenen Ge-
samtnettoeintrag aller einbezogenen Unternehmen ohne Vornahme von Konsolidierungsberichtigun-
gen gebildet wird;

 •  anschließend Konzernsteuern bezahlen (IRES).

Zinsaufwendungen, die nach Ausschöpfen der Abzugsmöglichkeit nicht mehr abgezogen werden können und 
nichtabzugsfähige ähnliche Aufwendungen eines Unternehmens, das in die konsolidierte Bilanz mit einbe-
zogen wurde, können vom Konzerngesamtergebnis abgezogen werden, sofern und soweit die übrigen teil-
nehmenden Unternehmen in großem Umfang Bruttoeinkünfte für dieselbe Steuerperiode erklären, die bisher 
nicht vollständig für Abzüge ausgeschöpft wurden. Diese Regelung gilt ebenfalls für vorgetragene verbleiben-
de Zinsaufwendungen, mit Ausnahme der „überschüssigen“ Zinsaufwendungen, die vor der Erfassung in der 
jeweiligen nationalen konsolidierten Bilanz angefallen sind und die für die alleinigen Zwecke jedes für die in-
ländische Steuerkonsolidierung ausgewählten Unternehmens genutzt werden müssen. Die Option wird durch 
eine entsprechende Mitteilung an die Steuerbehörden ausgeübt.

Konzernunternehmen, die ermäßigte IRES-Steuersätze in Anspruch nehmen, dürfen die Option nicht ausüben.
Darüber hinaus müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
 •  Sämtliche an der konsolidierten Gruppe beteiligten Unternehmen müssen dasselbe Wirtschafts-

jahr haben;
 •  Jedes Tochterunternehmen muss eine Ansässigkeit beim beherrschenden Unternehmen wählen.

Weltweite Steuerkonsolidierung

Die weltweite Steuerkonsolidierung stellt ein optionales, für jeweils fünf Jahre gültiges Steuersystem dar, wo-
nach ein in Italien ansässiges beherrschendes Unternehmen das Einkommen aller nicht in Italien ansässigen 
Tochterunternehmen, bei denen die Beherrschungserfordernisse erfüllt sind, auf Grundlage ihrer an den Toch-
tergesellschaften jeweils bestehenden Beteiligung anteilig konsolidieren kann.

Hierfür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
 •  Ansässigkeit des beherrschenden Unternehmens in Italien;
 •  Sämtliche an der konsolidierten Gruppe beteiligten Unternehmen müssen dasselbe Wirtschaftsjahr 

haben, sofern nicht das ausländische Recht etwas Anderes gestattet; 
 •  Prüfung der Bilanzen des beherrschenden Unternehmens und der Tochterunternehmen;
 •  Zwingend Konsolidierung sämtlicher ausländischer Tochterunternehmen;
 •  Bescheinigung der nicht in Italien ansässigen Tochtergesellschaften über ihre Zustimmung zur Prü-

fung der Bilanz und Verpflichtung zur erforderlichen Mitwirkung bei der Feststellung der steuerlichen 
Bemessungsgrundlage und der Erfüllung der Vorgaben der Steuerbehörden.

Den Unternehmen wird geraten, eine Anfrage an die Steuerbehörden zu richten, um die Voraussetzungen für 
die wirksame Ausübung der Option zu prüfen. 
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2. Quellensteuer

Verschiedene Zahlungen unterliegen der Quellensteuer. Die wichtigsten davon sind:

Dividenden

Auf Dividendenerträge natürlicher Personen, die keine Geschäftstätigkeit ausüben, fällt wie folgt Einkommens-
steuer (IRPEF) an:
 •  Bei Dividenden aus qualifizierten Beteiligungen entrichtet der Steuerzahler Steuern auf einen be-

stimmten Prozentsatz des Dividendenbetrags;
 •  Bei Dividenden aus nicht-qualifizierten Beteiligungen wird eine definitive Ersatz-Abgeltungssteuer in 

Höhe von 26 Prozent des gesamten Betrags einbehalten.

Im Einzelnen kommen bei Dividendenzahlungen aus qualifizierten Beteiligungen an natürliche Personen drei 
unterschiedliche zu versteuernde Prozentsätze zur Anwendung:
 •  58,14 Prozent für Dividendenausschüttungen aus Gewinnen, die im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 

31. Dezember 2017 erzielt wurden;
 •  49,72 Prozent für Dividendenausschüttungen aus Gewinnen, die im Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis 

31. Dezember 2016 erzielt wurden;
 •  40,00 Prozent für Dividendenausschüttungen aus Gewinnen, die bis zum 31. Dezember 2007 erzielt wurden.

Nach dem Haushaltsgesetz 2018 gelten die vorstehenden Regelungen für Dividendenausschüttungen aus 
qualifizierten Beteiligungen aus Gewinnen, die bis zum Ende des Jahres 2017 erzielt wurden und deren Aus-
schüttung bis spätestens zum 31. Dezember 2022 beschlossen wurde. Dividenden aus später erzielten Gewin-
nen/Ausschüttungsbeschlüssen unterliegen unabhängig von der Art der Beteiligung (qualifiziert/nicht-quali-
fiziert) der Ersatzsteuer von 26 Prozent. 
Qualifizierte Beteiligungen sind:
 •  Bei börsennotierten Unternehmen: Beteiligungen, die einen Anteil von über 2 Prozent der bei Haupt-

versammlungen auszuübenden Stimmrechte oder eine Kapital- oder Vermögensbeteiligung von über 
5 Prozent verkörpern;

 •  Bei nicht-börsennotierten Unternehmen: Beteiligungen, die einen Anteil von über 20 Prozent der bei 
Gesellschafter-/Hauptversammlungen auszuübenden Stimmrechte oder eine Kapital- oder Vermö-
gensbeteiligung von über 25 Prozent verkörpern.

Ausländische Dividendenzahlungen aus Staaten der sog. „schwarzen Liste“ unterliegen in voller Höhe der ge-
wöhnlichen Steuer. Insoweit fällt die Quellensteuer von 26 Prozent an.
Dividendenausschüttungen an nicht in Italien ansässige Personen (bei denen es sich nicht um Unternehmen 
mit Sitz in der EU handelt) unterliegen einer definitiven Abgeltungssteuer von 26 Prozent. Insoweit sind je-
doch unter bestimmten Bedingungen Steuerermäßigungen und Erstattungen möglich (die zu einem effektiven 
Steuersatz von 15 Prozent führen). Dividendenausschüttungen an Unternehmen mit Sitz in der EU unterliegen 
einer definitiven Abgeltungssteuer von 1,20 Prozent.
Dividendenzahlungen an eine befähigte EU-Muttergesellschaft sind unter bestimmten Bedingungen nach der 
Mutter/Tochter-Richtlinie von der Quellensteuer befreit.

Zinsen

Zinsen auf Bankdepots und Girokontoguthaben unterliegen einer definitiven Ersatz-Abgeltungssteuer von 
26 Prozent. Andere Zinsen auf Darlehen, Depots und Girokonten unterliegen ebenfalls einer als Vorauszahlung 
ausgestalteten Quellensteuer von 26 Prozent.
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Zinsen auf Anleihen und andere Finanzanlagen unterliegen einer Quellensteuer von 26 Prozent, die nach unter-
schiedlichen Bedingungen als Vorauszahlung oder als definitive Abgeltungssteuer ausgestaltet ist.
Für Zinszahlungen an nicht in Italien ansässige Personen gelten dieselben Sätze wie für in Italien ansässige 
natürliche Personen. Zinszahlungen auf Einlagenkonten bei Banken und Postämtern an nicht in Italien ansässige 
Personen sind von der Quellensteuer befreit. Zahlungen an in der EU ansässige verbundene Unternehmen sind 
nach der EG-Zinsen/Lizenzgebühren-Richtlinie unter bestimmten Bedingungen von der Quellensteuer befreit.

3.  Regionale Steuer auf Produktionstätigkeiten (IRAP, Imposta Regionale sulle  
Attività Produttive)

Die regionale Steuer auf Produktionstätigkeiten (IRAP) ist eine lokale Steuer, die von der Region erhoben wird, 
in der die steuerpflichtigen Produktionstätigkeiten ausgeübt werden.
Sofern ein Steuerzahler seine Tätigkeiten in Betrieben und Büros in mehreren Regionen ausübt, erfolgt die Ver-
teilung des steuerpflichtigen Einkommens und damit der IRAP im Verhältnis zu den Beschäftigungskosten, die 
in den verschiedenen regionalen Betrieben und Büros beschäftigt sind. 

Rechtssubjekte, die IRAP entrichten müssen

IRAP muss von allen Rechtssubjekten entrichtet werden, die gewohnheitsmäßig in der Region eine selbständig orga-
nisierte Tätigkeit ausüben, die auf die Erzeugung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen ausgerichtet ist. 
IRAP-pflichtig sind insbesondere folgende Rechtssubjekte:
 •  IRES-pflichtige Rechtssubjekte: in Italien ansässige Handelsgesellschaften und Institutionen sowie jeg-

liche nicht in Italien ansässige Gesellschaften und Institutionen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit;
 •  OHGs, KGs, Äquivalente zu einfachen Personengesellschaften, die Gewerbe-, Kunst- oder freiberuf-

liche Tätigkeiten ausüben und Berufsverbände;
 •  Landwirtschaftliche Erzeuger, die ein landwirtschaftliche Einkommen erhalten (als Einzelunterneh-

mer oder Zusammenschluss) und nicht von der Mehrwertsteuer befreit sind;
 •  Öffentliche und private nicht gewerbliche Institutionen und öffentliche Stellen;
 •  Natürliche Personen, die Einkünfte aus Unternehmen oder aus selbständiger Tätigkeit erzielen.

Offene Investmentfonds, Rentenfonds, Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigungen (EWIV) und 
Haus-zu-Haus-Verkäufer unterliegen nicht der IRAP.
Bei nicht in Italien ansässigen Rechtssubjekten fällt IRAP nur dann an, wenn die Tätigkeit über einen Zeitraum 
von mindestens drei Monaten über eine Betriebsstätte ausgeübt wird. 
 
Steuerbemessungsgrundlage und Steuersätze

Die Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage variiert, je nachdem, ob es sich beim Steuerzahler um eine 
Handelsgesellschaft, einen landwirtschaftlichen Erzeuger, eine öffentliche oder private nicht gewerbliche Ins-
titution oder um eine öffentliche Stelle handelt.
Übt der Steuerzahler mehrere Tätigkeiten aus, werden für die Steuerbemessungsgrundlage, auf die der Steuer-
satz erhoben wird, nur die positiven Beträge herangezogen. Hat ein Steuerzahler beispielsweise eine Steu-
erbemessungsgrundlage in Höhe von 100.000 EUR aus einer Handelsgesellschaft und ist er daneben noch 
Landwirt mit einer Steuerbemessungsgrundlage in Höhe von -20.000 EUR, wird der Steuersatz auf eine Steuer-
bemessungsgrundlage in Höhe von 100.000 EUR angewendet.

IRAP wird auf den Nettoproduktionswert erhoben. Der Nettoproduktionswert entspricht der Differenz aus:
 •  positiven Positionen, bestehend aus den Verkaufserlösen und den Erlösen aus der Erbringung von 
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Dienstleistungen, Bestandsveränderungen (sofern positiv) und anderen betrieblichen Erträge und 
Einnahmen, und

 •  negativen Positionen, bestehend nur aus den Kosten für den Einkauf von Gütern und Dienstleistun-
gen, den Kosten für die Benutzung von Gütern Dritter, Bestandsveränderungen (sofern negativ), Ab-
schreibungen, Abschreibungen auf Anlagevermögen und verschiedenen Verwaltungskosten.

Beschäftigungskosten, Kosten aus der Erbringung zeitweiliger selbständiger Tätigkeiten sowie Finanzaufwen-
dungen sind in Bezug auf die IRAP nicht abzugsfähig. Daher wird für Kosten für unbefristet eingestellte Arbeit-
nehmer ein Sonderabzug angewendet. 
Der allgemeine IRAP-Steuersatz beträgt 3,9 Prozent, kann jedoch in einigen Regionen höher liegen. 
Bei bestimmten Rechtsträgern, wie Banken, Finanzinstituten, Finanzunternehmen und Versicherungsunter-
nehmen, gelten sowohl besondere Regeln für die Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage als auch teil-
weise abweichende Steuersätze. 

4. Mehrwertsteuer (IVA, Imposta sul Valore Aggiunto)

Die Mehrwertsteuer ist eine allgemeine Verbrauchssteuer, die bei Waren und Dienstleistungen auf den „Mehr-
wert“ erhoben wird. Besteuert wird die Wertsteigerung der Waren und Dienstleistungen in den unterschied-
lichen Phasen der Herstellung und des Handels, die die Ware oder Dienstleistung durchläuft, bis sie den End-
verbraucher erreicht, der schließlich die Steuer in voller Höhe trägt.

Steuerbemessungsgrundlage und Steuersätze

Umsätze unterliegen der Mehrwertsteuer, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
 •  objektive Voraussetzung: es muss eine Übertragung von Gütern oder eine Erbringung von Dienstleis-

tungen vorliegen;
 •  subjektive Voraussetzung: die Vorgänge müssen im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit bzw. 

Geschäftstätigkeit, einer Tätigkeit in den Bereichen Kunst oder Gewerbe oder einer freiberuflichen 
Tätigkeit stattfinden; 

 •  gebietsbezogene Voraussetzung: die Vorgänge müssen auf dem italienischen Staatsgebiet stattfinden.

Für Mehrwertsteuerzwecke umfasst das „italienische Staatsgebiet“ die Republik Italien ohne die Gemeinden 
Livigno, Campione di Italia und die auf italienischem Gebiet befindlichen Gewässer des Luganer Sees.
Die Mehrwertsteuer wird im Wesentlichen auf folgende Vorgänge erhoben:
 •  die Übertragung von Waren in Italien, die in Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit bzw. Geschäfts-

tätigkeit, einer Tätigkeit in den Bereichen Kunst oder Gewerbe oder einer freiberuflichen Tätigkeit erfolgt;
 •  die Erbringung von Dienstleistungen in Italien in Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit bzw. Ge-

schäftstätigkeit, einer Tätigkeit in den Bereichen Kunst oder Gewerbe oder einer freiberuflichen Tätigkeit;
 •  innergemeinschaftliche Käufe von Waren aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat in Ausübung einer 

unternehmerischen Tätigkeit bzw. Geschäftstätigkeit, einer Tätigkeit in den Bereichen Kunst oder 
Gewerbe oder einer freiberuflichen Tätigkeit;

 •  aus dem Ausland getätigte Einkäufe von Dienstleistungen, die in Italien in Ausübung einer unterneh-
merischen Tätigkeit bzw. Geschäftstätigkeit, einer Tätigkeit in den Bereichen Kunst oder Gewerbe 
oder einer freiberuflichen Tätigkeit ausgeführt werden;

 •  jegliche Einfuhr von Waren aus Nicht-EU-Staaten.

Allerdings wird die Mehrwertsteuer nicht auf sämtliche vorgenannten auf dem italienischen Staatsgebiet aus-
geführten Vorgänge erhoben. Einige Vorgänge sind steuerbefreit und andere Vorgänge liegen außerhalb des 
Anwendungsbereichs der Mehrwertsteuer. 
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Bei den von der Mehrwertsteuer befreiten Umsätzen handelt es sich um Vorgänge, die die drei oben auf-
geführten Voraussetzungen zwar erfüllen, die jedoch nach einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung von 
der Mehrwertsteuer befreit sind. Dies betrifft beispielsweise Finanzausgaben, Gesundheitsdienstleistungen, 
Versicherungsprämien, etc. Im Gegensatz dazu erfüllen die aus dem Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer 
fallenden Vorgänge mindestens eine der aufgeführten Voraussetzungen nicht. 

Anwendbare Steuersätze

Der normale Steuersatz beträgt 22 Prozent.
Neben dem normalen Steuersatz gibt es drei ermäßigte Steuersätze in Höhe von 10 Prozent, 5 Prozent und 4 
Prozent sowie den „Null“-Steuersatz, der für sog. „nichtsteuerpflichtige“ Vorgänge (Export von Waren, Erbrin-
gung einiger internationaler Dienstleistungen oder von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem interna-
tionalen Handel, Übertragungen von Waren in einen anderen EU-Mitgliedsstaat, Erbringung von Dienstleistun-
gen im Zusammenhang mit der Übertragung von Waren in einen anderen EU-Mitgliedsstaat) gilt. 
Das Haushaltsgesetz 2018 sieht folgende ab dem Steuerjahr 2019 geltende Erhöhung der Mehrwertsteuersätze vor:

2019 2020 2021
Normaler Steuersatz von 22 % auf 24,2 % von 24,2 % auf 24,9 % von 24,9 % auf 25 %
Reduzierter Steuersatz von 10 % auf 11,5 % von 11,5 % auf 13 %

Die vorstehend dargestellte Erhöhung der Mehrwertsteuersätze wird möglicherweise ganz oder teilweise 
durch neue regulatorische Maßnahmen ersetzt werden, die dieselben Auswirkungen auf die öffentlichen Fi-
nanzen haben.

Registrierung für die Zwecke der Mehrwertsteuer

Jede Person (natürliche Person, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft oder Institution), die beabsichtigt, 
in Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit bzw. Geschäftstätigkeit, einer Tätigkeit in den Bereichen Kunst 
oder Gewerbe oder einer freiberuflichen Tätigkeit mehrwertsteuerrelevante Geschäfte zu tätigen, muss vor der 
Ausführung des Vorhabens eine italienische Mehrwertsteuernummer beantragen. Die Mehrwertsteuer wird 
über das Reverse-Charge-Verfahren (Verlagerung der Steuerschuldnerschaft) vom Empfänger der Waren 
oder Dienstleistungen abgeführt. 
Sofern der ausländische Wirtschaftsbeteiligte über eine Betriebsstätte in Italien verfügt, sollte er eine italienische 
Mehrwertsteuernummer beantragen und alle gesetzlichen Vorgaben so erfüllen, als wenn er Inländer wäre. 
Sofern der ausländische Wirtschaftsbeteiligte über keine Betriebsstätte in Italien verfügt, kann er auch:
 •  eine in Italien ansässige natürliche Person oder Institution als italienischen Mehrwertsteuervertreter ernen-

nen, der die nach dem Mehrwertsteuerrecht bestehenden Rechte und Pflichten ausübt bzw. erfüllt; oder
 •  eine Direktidentifizierung für die Zwecke der Mehrwertsteuer vornehmen und die nach den italieni-

schen Vorschriften bestehenden Rechte und Pflichten direkt ausüben bzw. erfüllen. Dies ist jedoch 
nur möglich, sofern der Wirtschaftsbeteiligte in einem EU-Staat ansässig ist oder in einem Nicht-EU-
Staat ansässig ist, mit dem Italien gegenseitige Amtshilfeabkommen auf dem Gebiet der indirekten 
Besteuerung abgeschlossen hat. 

Bei der Ernennung eines Steuervertreters und bei der Direktidentifizierung sollte ein bestimmtes Verfahren 
eingehalten werden. Die andere Vertragspartei sollte entsprechend informiert werden, bevor die erste für die 
Zwecke der italienischen Mehrwertsteuer relevante Handlung ausgeführt wird. 
Bei einer Direktlieferung von Waren oder Dienstleistungen aus dem Ausland wird die Transaktion mit Hilfe des 
Reverse-Charge-Verfahrens in Italien besteuert, wobei die Mehrwertsteuer vom Empfänger (Käufer) abgeführt 
wird, sofern dieser in Italien für die Zwecke der Mehrwertsteuer steuerpflichtig ist (sog. „B2B-Geschäfte“).
Der italienische Wirtschaftsbeteiligte muss jedoch unabhängig davon, ob der nicht in Italien ansässige Wirt-
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schaftsbeteiligte für die Zwecke der Mehrwertsteuer registriert wurde, sämtliche sich aus dem Reverse-Char-
ge-Verfahren ergebenden Verpflichtungen erfüllen.
Diese Regelung kommt auch dann zur Anwendung, wenn ein ausländischer Wirtschaftsbeteiligter über eine 
Betriebstätte in Italien verfügt, sofern die Waren oder Dienstleistungen von dem nicht in Italien ansässigen 
Rechtsträger geliefert bzw. erbracht wurden. 
Werden Waren oder Dienstleistungen aus dem Ausland direkt an den Endkunden geliefert (sog. „B2C-Ge-
schäfte“) ist ein Antrag auf Mehrwertsteuer-Identifizierung über eine italienische Mehrwertsteuer-Nummer 
(Mehrwertsteuer-Vertreter, Betriebsstätte oder Direktidentifizierung) erforderlich. 
Die Mehrwertsteuer-Position einer Person bleibt bis zur Einstellung sämtlicher Aktivitäten gültig. 

Pflichten des Steuerzahlers

Die italienischen Vorschriften enthalten detaillierte Vorgaben für folgende Bereiche:
 •  Verfahren und Zeitpunkt der Rechnungsstellung;
 •  Rechnungsinhalt;
 •  Verfahren für die Erfassung erhaltener und ausgestellter Rechnungen; 
 •  Verfahren für die Ausstellung von Gut- und Lastschriften;
 •  Berechnung der anfallenden Mehrwertsteuer² ;
 •  Zeiträume für die Abrechnung und Bezahlung der Mehrwertsteuer;
 •  Verfahren für die Erstellung und Einreichung der Mehrwertsteuererklärungen;
 •  Verfahren für die Erstellung und Einreichung der Mitteilung über die Mehrwertsteuerabrechnungen;
 •  Verfahren für die Erstellung und Einreichung der Mitteilung über die Daten erhaltener Rechnungen.

Sonstige Mehrwertsteuersysteme 

Zolllager und Mehrwertsteuerlager
Es gibt spezielle Regelungen, nach denen folgende Lager errichtet und genutzt werden dürfen: 
 •  „Zollager“, in denen Waren bis zu ihrer Entnahme aus dem Lager unverzollt und unversteuert gela-

gert werden;
 •  „Mehrwertsteuerlager“, in denen Waren unversteuert gelagert werden. 

Spezielle Mehrwertsteuerregelungen
Es gibt zahlreiche spezielle Mehrwertsteuerregelungen für Personen, die in bestimmten Branchen tätig sind 
(z. B. Landwirtschaft, Verlagswesen, Reisebranche, Tourismus, etc.).

Mehrwertsteuer-Abrechnung im Konzern 
Inländische Konzerne können die Mehrwertsteuer auf Konzernebene entrichten und dabei die Mehrwertsteuer-
schulden der einzelnen Konzerngesellschaften mit den Mehrwertsteuerguthaben der einzelnen Konzerngesell-
schaften verrechnen. Unter bestimmten Voraussetzungen steht diese Möglichkeit auch einer EU-Muttergesell-
schaft in Bezug auf ihre italienischen Tochtergesellschaften zur Verfügung. 

5.  Kommunale Immobiliensteuer (IMU, Imposta Municipale Unica)  
und andere lokale Steuern.

IMU ist die kommunale Steuer zur Besteuerung des Eigentums an Gebäuden, Baugrundstücken und landwirtschaft-
lichen Grundstücken auf italienischem Staatsgebiet. Die Steuer wird unabhängig von der Art der Nutzung erhoben 
und somit auch in den Fällen, in denen die Immobilien für die Ausübung einer Geschäftstätigkeit genutzt werden.
²  Die Mehrwertsteuer-Buchführung eines Wirtschaftsbeteiligten kann unter die besondere Regelung der „Buchhaltung, die von Dritten geführt wird” – der sog. „contabilità presso terzi” 

(gemäß Art. 1 Abs. 3 des Präsidialdekrets Nr. 100 vom 23. März 1998) fallen. Danach wird die zu entrichtende Mehrwertsteuer nicht für den unmittelbar vorhergehenden Monat, 
sondern für den Monat davor berechnet (Ministerielles Rundschreiben Nr. 29 vom 10. Juni 1991).
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Steuerschuldner ist der Inhaber der Eigentumsrechte oder der Inhaber dinglicher Rechte wie z. B. Nießbrauchs-, 
Nutzungs-, Aufenthalts-, Erbbau- oder Bebauungsrechte. 
Beim Immobilienerwerb mittels Finanzierungsleasing schuldet der Leasingnehmer die Steuer.

Die Steuerbemessungsgrundlage errechnet sich wie folgt:
 •  Bei Gebäuden entspricht die Steuerbemessungsgrundlage dem Wert, der durch Multiplikation des 

um 5 Prozent aufgewerteten Katasterertrags mit einem von der jeweiligen Katasterkategorie des Ge-
bäudes abhängigen Multiplikator (von 55 bis 160) ermittelt wird;

 •  Bei Baugrundstücken entspricht die Steuerbemessungsgrundlage dem zum 1. Januar des Steuer-
jahres bestehenden Verkehrswert;

 •  Bei landwirtschaftlichen Grundstücken entspricht die Steuerbemessungsgrundlage dem um 25 Pro-
zent aufgewerteten Katasterertrag multipliziert mit 135.

Befreiungen für die Zwecke der IMU:
 •  Gebäude, die der Steuerzahler als Erstwohnung nutzt;
 •  ab dem Steuerjahr 2016 gemäß dem Gesetz 208/2015 landwirtschaftliche Grundstücke, die von Landwir-

ten und berufsmäßig landwirtschaftlichen Unternehmern bewirtschaftet, besessen und geführt werden. 

Bitte beachten Sie, dass unter bestimmten Voraussetzungen, deren Vorliegen von der Gemeinde überprüft 
oder vom Eigentümer bescheinigt wird, bei unbenutzbaren und unbewohnbaren Gebäuden 50 Prozent der 
Steuerbemessungsgrundlage solange von der IMU befreit sind, bis das Gebäude wieder benutzt werden kann. 
Die zu entrichtende Steuer errechnet sich in der Regel durch Anwendung des Grundsteuersatzes von 0,76 Pro-
zent auf die Steuerbemessungsgrundlage.
Jede Gemeinde kann jedoch im Rahmen ihrer rechtlichen Befugnisse diesen Grundsteuersatz um bis zu 
höchstens 0,3 Prozent (nach unten oder nach oben) korrigieren, sodass die Bandbreite der Steuersätze von 
0,46 Prozent bis 1,06 Prozent reicht. 
Der zu entrichtende Steuerbetrag wird in zwei Raten zum 16. Juni und 16. Dezember eines jeden Steuerjahres bezahlt.
Im Steuerjahr 2016 wurde eine neue Steuer auf kommunale Dienstleistungen (TASI) eingeführt, die auf das 
Eigentum an Gebäuden und Baugrundstücken erhoben wird. 
Die TASI verwendet dieselbe Steuerbemessungsgrundlage wie die IMU, wobei der anwendbare Steuersatz von 
0,1 Prozent bis 0,25 Prozent variiert. Die Steuer wird in zwei Raten zum 16. Juni und 16. Dezember eines jeden 
Steuerjahres bezahlt. Bitte beachten Sie, dass die Summe aus dem IMU-Steuersatz und dem TASI-Steuersatz 
den maximal zulässigen IMU-Steuersatz von 1,06 Prozent nicht überschreiten darf.

6. Registersteuer 

Das Präsidialdekret Nr. 131/ 1986 enthält eine Aufzählung eintragungspflichtiger Dokumente sowie eine Auf-
zählung von Dokumenten, die im Falle ihrer Verwendung freiwillig zur Registrierung vorgelegt werden können. 
Eine Eintragungspflicht besteht insbesondere im Zusammenhang mit Dokumenten in Bezug auf Grundstücke 
oder Vermögenswerte, die in Italien aufgesetzt wurden, Dokumenten über Unternehmenstransaktionen sowie 
im Ausland vereinbarten Dokumenten, durch die dingliche Rechte an in Italien belegenen immateriellen Ver-
mögensgegenständen oder Unternehmen begründet oder übertragen werden sollen, sowie in Bezug auf das 
Leasing und die Miete dieser Vermögenswerte . 
Die zwingend vorgeschriebene Eintragung muss innerhalb bestimmter Fristen erfolgen, während bei Doku-
menten, die der Eintragung im Falle der Verwendung unterliegen, keine Frist vorgesehen ist. 
Alle übrigen Dokumente können von jedem daran Interessierten freiwillig zur Registrierung vorgelegt werden. 

Die Steuer wird vom zuständigen Finanzamt unter Anwendung eines Steuersatzes berechnet, der sich aus dem 
in dem jeweiligen Dokument angegebenen Wert oder der im Dokument erfassten Dienstleistung ergibt. Die an-
wendbaren Steuersätze sind in dem Präsidialdekret Nr. 131 / 1986 als Anhang beigefügten Tarif aufgeführt.
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Die anwendbaren Registersteuersätze variieren je nach Art des betreffenden Dokuments von 0,5 Prozent bis 
15 Prozent, mit einem Mindestbetrag in Höhe von 67 EUR. Für dieselbe Art von Dokumenten fällt jedoch eine 
Fixsteuer in Höhe von 200 EUR an. 
Bitte beachten Sie, dass bei Dokumenten über einen der Mehrwertsteuer unterliegenden Verkauf von Vermö-
gensgegenständen oder eine der Mehrwertsteuer unterliegenden Erbringung von Dienstleistungen (auch bei 
Vorgängen, bei denen wegen der Nichterfüllung der gebietsbezogenen Voraussetzung keine Mehrwertsteuer 
anfällt oder die von der Mehrwertsteuer befreit sind) stets eine feste Steuer in Höhe von 200 EUR anfällt.
Eine erwähnenswerte Ausnahme stellt das Leasing von Investitionsgütern dar. Obwohl insoweit Mehrwert-
steuer zu entrichten ist, fällt eine proportionale Registersteuer (1 Prozent) an.
Die Steuer muss zum Zeitpunkt der Eintragung an die Steuerbehörden entrichtet werden. Amtsträger, die das 
entsprechende Dokument aufgesetzt, erhalten, beglaubigt oder beurkundet haben, Rechtssubjekte, für die die 
Eintragung erfolgt ist (Vertragsparteien oder Abtretungsempfänger) sowie Immobilienmakler haften alle für 
die Bezahlung der Steuern.

7. Einkommenssteuer (IRPEF, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Bei der Einkommenssteuer handelt es sich um eine persönliche und progressive Steuer. 
Die Einkommenssteuer knüpft an das Vorliegen von Einkommen an, wobei es sich um monetäre Einkünfte 
oder Naturaleinkommen handeln kann. Besteuert werden Einkünfte, die in eine der im Gesetz vorgesehenen 
Kategorien fallen. Die Steuerperiode entspricht dem Kalenderjahr.

Steuerpflichtige Personen

Der IRPEF unterliegen folgende Rechtssubjekte:
 •  auf dem italienischen Staatsgebiet ansässige natürliche Personen mit ihrem gesamten Einkommen;
 •  nicht auf dem italienischen Staatsgebiet ansässige natürliche Personen (nur) mit ihrem in Italien er-

zielten Einkommen.

Nach italienischem Recht werden Personen als in Italien ansässig angesehen, sofern sie für den Großteil der 
Steuerperiode mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 
 •  sie sind in einem Register der im Staatsgebiet ansässigen Bevölkerung eingetragen;
 •  sie haben ihren Wohnsitz in Italien (wobei Wohnsitz als Mittelpunkt der Interessen einer Person, ein-

schließlich ideeller und unternehmerischer Interessen, verstanden wird);
 •  sie haben ihren ständigen Aufenthaltsort in Italien (gewöhnlicher Aufenthaltsort).

Steuerbemessungsgrundlage

Besteuert wird das Gesamteinkommen einer Person, d. h. die Summe sämtlicher Einkünfte der jeweiligen 
Kategorie, abzüglich eventueller Verluste aus einer Tätigkeit in den Bereichen Kunst oder Gewerbe, einer frei-
beruflichen Tätigkeit oder einer unternehmerischen Tätigkeit bzw. Geschäftstätigkeit.
Zu den erfassten Kategorien gehören:
 •  Einkünfte aus Grundbesitz, d. h. aus Grundstücken und Gebäuden, die sich innerhalb des italieni-

schen Staatsgebiets befinden;
 •  Einkünfte aus Kapitalvermögen;
 •  Einkünfte aus unselbständiger Arbeit;
 •  Einkünfte aus selbständiger Arbeit;
 •  Geschäftseinkünfte;
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 •  sonstige Einkünfte, einschließlich Einkünften aus außerordentlicher unternehmerischer Tätigkeit 
bzw. Geschäftstätigkeit, außerordentlicher Tätigkeit in den Bereichen Kunst oder Gewerbe oder au-
ßerordentlicher freiberuflicher Tätigkeit.

 •  Einkünfte aus Kapitalvermögen;
 •  Einkünfte aus unselbständiger Arbeit;
 •  Einkünfte aus selbständiger Arbeit;
 •  Geschäftseinkünfte;
 •  sonstige Einkünfte, einschließlich Einkünften aus außerordentlicher unternehmerischer Tätigkeit 

bzw. Geschäftstätigkeit, außerordentlicher Tätigkeit in den Bereichen Kunst oder Gewerbe oder au-
ßerordentlicher freiberuflicher Tätigkeit.

Nach Feststellung des Bruttoeinkommens werden die im Gesetz vorgesehenen Abzüge zur Minderung der 
Steuerbemessungsgrundlage vorgenommen. 
Abzüge können in der Regel in Höhe von 19 Prozent der im italienischen Steuergesetz aufgeführten, dem 
Steuerzahler entstandenen Belastungen vorgenommen werden. 
Die Bruttosteuer wird über die Anwendung der progressiv steigenden Steuersätze auf die jeweiligen (steigen-
den) Einkommensbestandteile des Nettogesamteinkommens ermittelt. 
Derzeit (2018) gelten folgende Steuersätze: 

Einkommen Steuersatz
bis 15.000 EUR 23 %
von 15.001 EUR bis 28.000 EUR 27 %
von 28.001 EUR bis 55.000 EUR 38 %
von 55.001 EUR bis 75.000 EUR 41 %
über 75.000 EUR 43 %

Regionale und kommunale IRPEF-Zuschläge

Zusätzlich zur errechneten Steuer müssen zwei zusätzliche Zahlungen zugunsten der Regionen und Kommu-
nen, in denen der Steuerzahler ansässig ist, geleistet werden:
 •  ein regionaler Zuschlag in Höhe von 1,73 Prozent bis 3,33 Prozent (der jedes Jahr von der jeweiligen 

Regionalregierung festgelegt wird),
 •  ein kommunaler Zuschlag, bestehend aus einem ersten Steuersatz, der jedes Jahr mit Geltung für 

das gesamte Staatsgebiet vom Staat festgelegt wird und einem zweiten Steuersatz von maximal 0,8 
Prozent (der unter bestimmten Umständen um weitere 0,3 Prozent angehoben werden kann), der von 
der jeweiligen Gemeinde festgelegt wird. 

Besteuerung des Einkommens nicht in Italien ansässiger Personen

Der Einkommenssteuer (IRPEF) unterliegen sowohl in Italien ansässige natürliche Personen als auch nicht 
in Italien ansässige natürliche Personen. In Italien ansässige natürliche Personen unterliegen der IRPEF mit 
ihrem Welteinkommen, während nicht in Italien ansässige natürliche Personen der IRPEF auf territorialer Basis 
lediglich mit dem in Italien erwirtschafteten Einkommen unterliegen.
Folgende Einkünfte gelten als in Italien erwirtschaftet: 
 •  Einkünfte aus Grundstücken und Gebäuden;
 •  Einkünfte aus Kapitalvermögen, die vom Staat, in Italien ansässigen (natürlichen oder juristischen) 

Personen oder in Italien belegenen Betriebsstätten ausländischer Unternehmen gezahlt werden, mit 
Ausnahme von Zinsen oder sonstigen Einkünften aus Depots und Girokonten bei Banken oder der Post;

 •  in Italien erwirtschaftete Einkünfte aus unselbständiger Arbeit;
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 •  Einkünfte aus selbständiger Arbeit in Bezug auf die in Italien ausgeführten Tätigkeiten;
 •  Geschäftseinkünfte aus Aktivitäten einer Betriebsstätte in Italien;
 •  sonstige Einkünfte aus in Italien ausgeführten Tätigkeiten oder in Italien belegenen Vermögenswer-

ten, Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Beteiligungen an in Italien ansässigen Unterneh-
men (mit Ausnahme unter anderem von nicht qualifizierten Beteiligungen an börsennotierten Unter-
nehmen und Einkünften aus börsennotierten Anleihen, ähnlichen Wertpapieren und Derivaten);

 •  Einkünfte aus der Beteiligung an steuerlich transparenten Gesellschaften (z. B. Personengesellschaften).

Die Steuerbemessungsgrundlage entspricht dem Gesamtbetrag aller insgesamt in Italien erwirtschafteten 
Einkünfte (wie vorstehend aufgeführt), mit Ausnahme der steuerfreien Einkünfte und der Einkünfte, die der 
Quellensteuer (ausgestaltet als Vorauszahlung oder definitive Abgeltungssteuer) unterliegen. 

Zu beachten ist, dass die vorstehend aufgeführten Einkünfte, die in Italien von nicht in Italien ansässigen Ge-
sellschaften und anderen Unternehmen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, einschließlich Trusts, erwirtschaf-
tet werden, der Körperschaftssteuer (IRES) unterliegen.

Die von nicht in Italien ansässigen Gesellschaften erwirtschafteten Einkünfte werden als Geschäftseinkünfte 
angesehen und umfassen:
 •  Kapitalgewinne und Kapitalverluste in Bezug auf Vermögenswerte, die für eine in Italien ausgeübte 

Geschäftstätigkeit genutzt werden (auch wenn die Gewinne bzw. Verluste nicht durch eine Betriebs-
stätte erwirtschaftet wurden);

 •  Dividendenzahlungen von in Italien ansässigen Unternehmen;
 •  Einkünfte aus in Italien ausgeführten Tätigkeiten oder in Italien gelegenen Vermögenswerten;
 •  Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Beteiligungen an in Italien ansässigen Unternehmen;
 •  Einkünfte aus Grundbesitz in Bezug auf Grundstücke und Gebäude, die sich innerhalb des italieni-

schen Staatsgebiets befinden.

Steuerabkommen gehen den gesetzlichen Bestimmungen vor, sodass sich der Steuerzahler auf für ihn vorteil-
haftere Steuerabkommen berufen kann. 

8. Steuerverpflichtungen

Während des gesamten Jahres muss der Steuerzahler eine Reihe bestehender Verpflichtungen erfüllen. Dabei 
variieren die Pflichten, je nachdem in welche Kategorie der Steuerzahler fällt und um welche Steuerart es geht. 
Wichtiger Hinweis: Nahezu alle Steuererklärungen und steuerrelevanten Mitteilungen an die Finanzbehörden 
können ausschließlich auf elektronischem Wege eingereicht werden. 

Pflichten in Bezug auf direkte Steuern

Nach italienischem Recht müssen Steuerzahler für die Zwecke der Einkommenssteuer und der Körperschafts-
steuer eine jährliche Steuererklärung erstellen. Auf Grundlage der jeweiligen Steuererklärung wird die jeweils zu 
entrichtende Steuer berechnet. Die Steuerzahler leisten auf dieser Grundlage sowohl die Steuerzahlungen für das 
jeweilige abgelaufene Steuerjahr als auch Steuervorauszahlungen für das jeweilige laufende Steuerjahr. 
Die Steuererklärung muss mit Hilfe der jedes Jahr von den Steuerbehörden genehmigten Standardformulare 
erstellt werden. 
Natürliche Personen und Personengesellschaften müssen ihre Jahressteuererklärung bis Ende September 
des folgenden Steuerjahres abgeben. Kapitalgesellschaften hingegen müssen ihre Jahressteuererklärung in-
nerhalb von neuen (9) Monaten nach dem Ende der maßgeblichen Steuerperiode (das in der Regel dem Ab-
schlussstichtag entspricht) abgeben.
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Steuerzahlungen müssen durch Steuervorauszahlungen in zwei Raten und eine Saldozahlung für das vorher-
gehende Jahr geleistet werden. 
Die erste Steuervorauszahlung für das laufende Steuerjahr und die Saldozahlung für das vorhergehende 
Steuerjahr müssen bis zum letzten Tag des sechsten Monats nach dem Ende der maßgeblichen Steuerperio-
de geleistet werden. Ein Zahlungsaufschub bis zum letzten Tag des siebten Monats ist möglich. In diesem Fall 
ist jedoch ein Zinszuschlag in Höhe von 0,4 Prozent zu zahlen.
Die zweite Steuervorauszahlung für das laufende Steuerjahr muss bis zum letzten Tag des elften Monats 
nach dem Ende der maßgeblichen Steuerperiode geleistet werden. 

IRAP

Für die Zwecke der IRAP muss innerhalb derselben Fristen wie für die Einkommenssteuer/Körperschaftssteu-
er eine jährliche Steuererklärung erstellt und abgegeben werden. 

Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuererklärung muss jährlich bis Ende April des auf das maßgebliche Kalenderjahr folgenden 
Jahres abgegeben werden. Darin müssen sämtliche eingehenden und ausgehenden Vorgänge, anfallenden 
Steuern, erfolgten Zahlungen und die in Begleichung der Steuerschuld noch zu zahlenden Steuern bzw. ein 
eventuelles Steuerguthaben ausgewiesen werden.
Seit dem 1. Januar 2017 müssen die Steuerzahler zudem folgende Mehrwertsteuer-Mitteilungen bei den italie-
nischen Steuerbehörden einreichen:
 •  Vierteljährliche Mehrwertsteuer-Voranmeldungen mit folgenden Abgabefristen für das jeweilige Quartal:
  -  1. Quartal: bis zum 31. Mai; 
  -  2. Quartal: bis zum 16. September (nur im Jahr 2018  bis zum 1. Oktober 2018); 
  -  3. Quartal: bis zum 30. November; 
  -  4. Quartal: bis zum 28. (bzw. 29.) Februar des Folgejahres.
 •  Regelmäßige Mitteilung über die Daten der während des Kalenderjahres erhaltenen und ausgestell-

ten Rechnungen mit folgenden Mitteilungsfristen:
  -  1. Quartal: bis zum 31. Mai; 
  -  2. Quartal: bis zum 16. September (nur im Jahr 2018  bis zum 1. Oktober 2018); 
  -  3. Quartal: bis zum 30. November; 
  -  4. Quartal: bis zum 28. (bzw. 29.) Februar des Folgejahres (nur im Jahr 2017  erstes Halb-

jahr: bis zum 18. September 2017; zweites Halbjahr: bis zum 6. April 2018).

Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich monatlich, vierteljährlich oder unterjährig.

Steuerzahler, die monatliche Zahlungen leisten müssen, müssen diese bis zum 16. Tag des auf den Abrech-
nungsmonat folgenden Monats leisten. Bei vierteljährlicher Abrechnung müssen die Zahlungen bis zum 16. 
Tag des zweiten auf das Ende des abgerechneten Quartals folgenden Monats erfolgen. 
Die Zahlungsfrist für das letzte Quartal eines Jahres ist jeweils der 16. März des Folgejahres.
Steuerguthaben werden bei der Abrechnung für den folgenden Monat bzw. das folgende Quartal abgezogen. 
Bis zum 27. Dezember muss der Steuerzahler eine Abschlagszahlung als letzte Abrechnung des jeweiligen 
Jahres leisten. 

Verrechnung 

Steuerguthaben und Steuerschulden in Bezug auf dieselbe Steuerart können miteinander verrechnet werden 
(traditionelle Verrechnung). Darüber hinaus können Guthaben und Schulden aus unterschiedlichen Steuerar-
ten oder Sozialversicherungsbeiträgen ebenfalls miteinander verrechnet werden (horizontale Verrechnung). 
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Das italienische Recht schränkt die Möglichkeit der Verrechnung von Steuerguthaben jedoch ein und verlangt 
darüber hinaus unter bestimmten Umständen für die entsprechende Steuererklärung einen Bestätigungsver-
merk eines Steuerberaters oder sonstigen qualifizierten Beraters. 

IMU

Die Steuererklärung für die IMU (d. h. die kommunale italienische Immobiliensteuer) muss bei der Gemeinde 
abgegeben werden, sofern sich der Besteuerungsstatus von Gebäuden, Baugrundstücken, landwirtschaftli-
chen Nutzflächen und/oder der Steuerstatus des IMU-pflichtigen Steuerzahlers ändert. Bei einem Wechsel des 
Steuerpflichtigen muss die Steuererklärung sowohl vom vorherigen als auch vom neuen Steuerzahler abge-
geben werden. Die Abgabe muss spätestens am 30. Juni des auf die Veränderung folgenden Jahres erfolgen.  
Die Steuererklärung gilt auch für die nachfolgenden Jahre, sofern es zu keiner Änderung der mitgeteilten Infor-
mationen und Angaben kommt, die zu einer Berichtigung der geschuldeten Steuer führen würden.
Die Steuer muss in zwei jährlichen Raten entrichtet werden: einer Vorauszahlung zum 16. Juni und einer Saldo-
zahlung zum 16. Dezember eines jeden Steuerjahres.

9. „Ruling“

„Ruling“ für nicht in Italien ansässige Unternehmen

Nicht in Italien ansässigen Unternehmen, die in Italien investieren wollen, steht eine neue Art des „Rulings“ 
zur Verfügung. 
Das neue System, das am 7. Oktober 2015 in Kraft trat (gesetzesvertretendes Dekret 147/2015), schafft für 
Unternehmen in Bezug auf ihre Investitionsplanung den Rahmen für Besteuerungs-Stabilität und -Gewissheit.
Der in Italien ansässige oder nicht ansässige Investor muss bei den italienischen Steuerbehörden einen An-
trag stellen und dabei einen Businessplan vorlegen, in dem der Umfang der Investition, der Zeitplan und die 
Einzelheiten der Durchführung, die erwartete Anzahl neu geschaffener Stellen sowie die Auswirkungen der 
Investition auf das italienische Steuersystem beschrieben sind.
Das Verfahren kommt bei Investitionen von mindestens 30 Millionen EUR zur Anwendung.

Internationales „Ruling“

Um eine Vorabverständigung mit den italienischen Steuerbehörden zu erreichen, können „Unternehmen mit 
internationaler Geschäftstätigkeit“ ein geeignetes internationales Standard-„Ruling“-Verfahren anstrengen. 
Das internationale Standard-„Ruling“ ist für drei Steuerperioden gültig, sofern sich der aus der unterzeichneten 
Vereinbarung ergebende Sachverhalt nicht verändert. 
Das „Standard“-Ruling-Verfahren betrifft in erster Linie:
 •  die auf die Transaktionen mit nahestehenden Personen anwendbare korrekte Verrechnungspreismethode;
 •  die ordnungsgemäße Steuerbehandlung in Bezug auf Dividenden, Zinsen, Lizenzzahlungen oder 

sonstige Einkünfte, die an nicht in Italien ansässige Personen in bestimmten Fällen gezahlt oder die 
von nicht in Italien ansässigen Personen in bestimmten Fällen erhalten werden;

 •  die richtige Anwendung der gesetzlichen Vorschriften, einschließlich Steuerabkommen, auf bestimmte 
Fälle in Bezug auf die Zuweisung von Gewinnen oder Verlusten zu italienischen Betriebsstätten nicht in 
Italien ansässiger Unternehmen bzw. zu ausländischen Betriebsstätten in Italien ansässiger Unternehmen. 

Internationale Abkommen

Italien hat über 90 internationale Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des in verschiedenen 
Ländern erwirtschafteten Einkommens geschlossen.
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 FINANZIELLE UND STEUERLICHE ANREIZE IN ITALIEN
1. F & E-Steuergutschrift

Im Jahr 2015 führte Italien Steuergutschriften für Investitionsaktivitäten von Unternehmen im Bereich For-
schung & Entwicklung („F&E”) ein. Die neue Regelung gilt seit dem Steuerjahr, das auf das am 31. Dezember 
2014 endende Steuerjahr folgt und bleibt bis zum am 31. Dezember 2020 endenden Steuerjahr gültig. Die Ver-
günstigung wird allen Unternehmen unabhängig von Rechtsform, betroffener Branche und Rechnungslegungs-
system gewährt. 
Um die Steuervergünstigung in Anspruch nehmen zu können, müssen die F&E-Ausgaben des Steuerzahlers im 
Steuerjahr der Inanspruchnahme mindestens 30.000 EUR betragen. 
Die wichtigsten Eigenschaften/Anforderungen der vorgenannten F&E-Steuergutschrift sind:
 •  gefördert werden die zusätzlichen Investitionen im Bereich F&E im Vergleich zu den Durchschnitts-

kosten der Jahre 2012 bis 2014;
 •  gefördert werden Personalinvestitionen, „extra muros”, gewerbliche ausschließliche Rechte, Ausrüs-

tung und Laborgerätschaften; 
 •  der Steuersatz zur Ermittlung der F&E-Steuergutschrift beträgt 50 Prozent;
 •  der Höchstbetrag der Steuergutschrift pro Jahr beträgt 20 Mio. EUR pro Steuerzahler;
 •  Steuergutschriften dürfen ausschließlich zur Verrechnung verwendet werden. Die Verrechnung ist ab 

dem auf die Gewährung der Steuergutschrift folgenden Jahr möglich.

Darüber hinaus:
 •  wird die Steuergutschrift als automatische Gutschrift gewährt (unterliegt jedoch einer möglichen 

späteren Nachprüfung); und
 •  ist für die Steuergutschrift eine Bescheinigung erforderlich, sofern beim betreffenden Unternehmen 

keine Abschlussprüfung stattfindet (für die Vorlage einer erforderlichen Bescheinigung wird ein zu-
sätzlicher Betrag in Höhe von 5.000 EUR gewährt).

 

2. Patentbox–Regelung

 •  Zielsetzung: Durch die Patentbox-Regelung sollen Investitionen im Bereich F&E in Bezug auf immate-
rielle Vermögenswerte gefördert werden, indem ein zusätzlicher Abzug bei der Körperschaftssteuer 
für Einkünfte aus der Nutzung oder Lizenzierung bestimmter immaterieller Wirtschaftsgüter ermög-
licht wird.

 •  In Betracht kommende Vermögenswerte: In Betracht kommende immaterielle Vermögenswerte sind 
urheberrechtlich geschützte Software, Patente, geschäftliches und technisches industrielles Know-
how sowie andere rechtlich geschützten geistigen Eigentumsrechte wie z. B. Muster und Modelle.

 •  Steuerlicher Abzug: Der steuerliche Abzug beträgt ab dem Steuerjahr 2017 maximal 50 Prozent, (30 
Prozent für das Steuerjahr 2015 und 40 Prozent für das Steuerjahr 2016). Dieser Prozentsatz wird 
auf das aus der Nutzung (oder Lizenzierung) der in Betracht kommenden immateriellen Vermögens-
werte erzielte Einkommen angewendet. 

Derselbe steuerliche Abzug wird im Hinblick auf die regionale Steuer auf Produktionstätigkeiten gewährt. 

Die Patentbox-Regelung findet auch auf Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf qualifizierter geistiger Eigen-
tumsrechte Anwendung. 
 •  Begünstigte: Rechtssubjekte, die von dieser Steuerregelung profitieren können, sind Unternehmen, 

Einzelunternehmer und sonstige Organisationsformen, die eine Geschäftstätigkeit ausüben. 
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Für nicht in Italien ansässige Unternehmen mit einer Betriebsstätte in Italien gilt dies jedoch nur dann, wenn 
das betreffende Unternehmen in einem Staat ansässig ist, mit dem Italien ein Abkommen über den effektiven 
Informationsaustausch in Steuersachen hat.
 •  „Ruling“: Je nach Art der Nutzung der in Betracht kommenden Vermögenswerte („direkte“ Nutzung“ 

bei der Herstellung immaterieller Vermögenswerte und „indirekte“ Nutzung bei Lizenzierungen) müs-
sen die Inhaber der geistigen Eigentumsrechte ein Steuer-Ruling mit den italienischen Steuerbehör-
den beantragen. So ist dieses Verfahren bei einer direkten Nutzung zwingend vorgeschrieben, um 
die Höhe des begünstigten Einkommens aus der direkten Nutzung der in Betracht kommenden Ver-
mögenswerte festzustellen. 

 •  Gültigkeit: Die Option muss jedes Jahr ausgeübt werden; die Entscheidung für die Patentbox ist für 
einen Zeitraum von fünf Jahren unwiderruflich gültig.

3.  Fiktiver Zinsabzug („NID“ „Notional Interest Deduction“) (Aiuto alla Crescita Econo-
mica („ACE“) – gesetzesvertretendes Dekret Nr. 201/2011)

Das NID-System wurde im Jahr 2011 in Italien eingeführt, um die unterschiedliche steuerliche Behandlung 
von Unternehmen, die mit Fremdkapital finanziert werden und Unternehmen, die mit Eigenkapital finanziert 
werden, abzumildern und allgemein die Stärkung der Eigenkapitalstruktur in italienischen Unternehmen zu 
fördern. Während fremdfinanzierte Unternehmen grundsätzlich aufgelaufene Zinsaufwendungen abziehen 
würden, können italienische Unternehmen und italienische Niederlassungen ausländischer eigenkapitalfinan-
zierter Unternehmen über die NID-Regelung einen fiktiven Zinsabschlag in Höhe eines bestimmten Prozent-
satzes ihrer seit dem Steuerjahr 2010 erfolgten Eigenkapitalmehrungen vornehmen. Dieser Abzug erfolgt für 
die Zwecke der Körperschaftssteuer (nicht der IRAP).
Aus operativer Sicht folgt der durch die ACE ermöglichte Abzug vom steuerpflichtigen Gesamteinkommen in 
Höhe einer fiktiven Verzinsung des neuen Eigenkapitals folgenden Regeln:
 •  Die Eigenkapitalerhöhung wird jedes Jahr im Vergleich zur Höhe des Eigenkapitals zum 

31.12.2010 ermittelt;
 •  Für die Steuerjahre 2011, 2012 und 2013 betrug der dem Abzug zugrunde zulegende Zinssatz 3 Pro-

zent der Eigenkapitalmehrung. Für die folgenden Jahre betrugen bzw. betragen die Zinssätze: 4 Pro-
zent für das Steuerjahr 2014, 4,5 Prozent für das Steuerjahr 2015, 4,75 Prozent für das Steuerjahr 
2016, 1,6 Prozent für das Steuerjahr 2017 und 1,5 Prozent für das Steuerjahr 2018;

 •  Eigenkapitalmehrungen erfolgen vorrangig über Bareinlagen und Gewinnvorträge sowie Forderungs-
verzichte seitens der Gesellschafter;

 •  Eigenkapitalminderungen erfolgen durch eine Übertragung von Eigenkapital an die Gesellschafter 
(z. B. Dividenden). Verluste werden nicht als Eigenkapitalminderung angesehen;

 •  Der im jeweiligen Jahr erfolgende Abzug darf den zum Ende des Steuerjahres bestehenden Eigen-
kapitalbetrag des Unternehmen (einschließlich Verlust/Gewinn) nicht überschreiten;

 •  Der Abzug generiert keine Steuerverluste. Sollte der Abzug das für die Zwecke der Körperschafts-
steuer steuerpflichtige Einkommen überschreiten, kann die Differenz entweder in die nächsten Steu-
erjahre vorgetragen werden oder in ein Steuerguthaben umgewandelt werden, das in den folgenden 
Steuerjahren mit (eventuell fälligen) IRAP-Zahlungen verrechnet werden kann. 
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4.  Günstige Steuerregelungen für „Heimkehrer“ und natürliche Personen, die ihren 
Wohnsitz nach Italien verlegen

„Heimkehrer“-Regelung (Art. 16 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 147/2015)

Die italienische „Heimkehrer“-Regelung wurde im Jahr 2015 eingeführt und gilt ab dem Jahr 2016. Sie beinhal-
tet günstige Steuerregelungen, nach denen die Steuerbemessungsgrundlage des Einkommens aus Erwerbs-
tätigkeit bei Expatriates, die nach Italien zurückkehren um 50 Prozent gesenkt wird. Dadurch sollen hochquali-
fizierte Arbeitskräfte in Italien gewonnen werden. 
Die Regelung gilt für natürliche Personen mit einem (universitären) Studienabschluss, die entweder EU-Bürger 
sind oder Bürger eines Nicht-EU-Staates, mit dem ein gültiges Doppelbesteuerungsabkommen mit Italien be-
steht (im Jahr 2016 stand die Begünstigung lediglich EU-Bürgern zur Verfügung). 
Um die Regelung in Anspruch nehmen zu können, muss die natürliche Person
 •  ihren Wohnsitz nach Italien verlegen und nach nationalem Recht in Italien steuerlich ansässig sein 

(Art. 2 TUIR);
 •  über einen (universitären) Studienabschluss verfügen und mindestens 24 Monate außerhalb Italiens 

einer unselbständigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen sein, oder 
 •  im Ausland studiert und einen (universitären) Studienabschluss erworben haben.

Nach ihrer Ankunft in Italien muss die natürliche Person eine unselbständige oder selbständige Erwerbstätig-
keit im privaten oder öffentlichen Sektor ausüben. 
Die „Heimkehrer“-Regelung findet auch auf natürliche Personen (EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger, wie vorste-
hend definiert) ohne (universitären) Studienabschluss Anwendung, sofern sie Führungspositionen bekleiden 
oder hochqualifiziert oder hochspezialisiert sind. Um die Regelung in Anspruch nehmen zu können: 
 •  muss die natürliche Person ihren Wohnsitz nach Italien verlegen und nach nationalem Recht in Italien 

steuerlich ansässig sein (Art. 2 TUIR);
 •  darf die natürliche Person während der fünf Jahre vor der Verlegung ihres Wohnsitzes nicht in Italien 

steuerlich ansässig gewesen sein;
 •  muss die natürliche Person in jedem Steuerjahr an mindestens 183 Tagen einer beruflichen Tätigkeit 

in Italien nachgehen; 
 •  muss die natürliche Person für ein in Italien ansässiges Unternehmen arbeiten (auch als Beauftragter 

eines ausländischen Unternehmens für Italien);
 •  muss die natürliche Person eine Führungsposition bekleiden oder hochqualifiziert oder hochspezia-

lisiert sein.

Nach ihrer Ankunft in Italien muss die natürliche Person eine unselbständige oder selbständige Erwerbstätig-
keit ausschließlich im privaten Sektor ausüben. 
Die Anwendung der „Heimkehrer“-Regelung führt zu einer niedrigeren Steuerbemessungsgrundlage. Für das 
Steuerjahr 2016 sind danach nur 70 Prozent der Einkünfte aus (unselbständiger oder selbständiger) Erwerbs-
tätigkeit zu versteuern und ab dem Steuerjahr 2017 50 Prozent. 

Die Vergünstigung gilt für fünf Jahre ab dem ersten Jahr der steuerlichen Ansässigkeit in Italien. 
Die Anwendbarkeit der Regelung endet, sofern die natürliche Person ihre steuerliche Ansässigkeit in Italien vor 
Ablauf von zwei Jahren ab dem ersten begünstigten Jahr unterbricht. 
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Ersatz-Einkommenssteuer für neu in Italien steuerlich ansässige Personen 
(Art. 24-bis TUIR – Einkommenssteuergesetz)

Diese günstige Steuerregelung wurde kürzlich in das italienische Steuerrecht aufgenommen und gilt ab dem 
Jahr 2017. Mit der Regelung sollen wohlhabende natürliche Personen nach Italien „gelockt“ werden. 
Es handelt sich um eine optionale Regelung, die für natürliche Personen beliebiger Nationalität (italienisch 
oder ausländisch) gilt, die
 •  ihren Wohnsitz nach Italien verlegen und nach nationalem Recht in Italien steuerlich ansässig sind, 

und
 •  während der letzten zehn Jahre vor Anwendbarkeit der Steuerregelung neun Jahre außerhalb Italiens 

steuerlich ansässig waren.

Die vorstehend aufgeführten Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Vergünstigung kann auf 
Familienmitglieder der berechtigten natürlichen Person erstreckt werden, sofern die betreffenden Familien-
mitglieder diese beiden Voraussetzungen ebenfalls erfüllen. 
Die Besteuerung nach dieser Steuerregelung weicht von der üblicherweise bei in Italien steuerlich ansässigen 
Personen erfolgenden Besteuerung des weltweiten Einkommens ab. Nach dieser günstigen Steuerregelung 
wird lediglich das in Italien erwirtschaftete Einkommen nach italienischem Steuerrecht versteuert. Für das im 
Ausland erwirtschaftete Einkommen erfolgt eine Pauschalbesteuerung. Insbesondere sieht die Regelung die 
Anwendung einer Ersatz-Einkommenssteuer auf jegliches im Ausland erwirtschaftete Einkommen vor, wäh-
rend das in Italien erwirtschaftete Einkommen der regulären progressiven Einkommensversteuerung unter-
liegt. Die Ersatz-Einkommenssteuer beträgt, unabhängig von der Höhe des im Ausland erwirtschafteten Ein-
kommens, 100.000 EUR pro Jahr. 
Die pauschale Ersatzsteuer auf im Ausland erwirtschaftete Einkünfte kann auf Familienmitglieder der berechtig-
ten natürlichen Person erstreckt werden und beträgt in dem Fall für die Familienmitglieder 25.000 EUR pro Jahr. 
Die Vergünstigung gilt für höchstens 15 Jahre ab dem ersten Jahr der Option. 
Die Option für die Anwendbarkeit der Steuerregelung wird über die Einreichung der Einkommenssteuererklärung 
ausgeübt. Vorab kann bei den italienischen Steuerbehörden ein Ruling beantragt werden, um die Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Steuerregelung, insbesondere im Hinblick auf die Ansässigkeitsanforderungen, festzu-
stellen (bei einer früheren Ansässigkeit in einem Staat der sog. „schwarzen Liste“ gelten besondere Regelungen).
Die Anwendbarkeit der Vergünstigung kann über die Steuererklärung widerrufen werden.
Die Anwendbarkeit der Vergünstigung endet, wenn die Ersatzsteuer bei Fälligkeit nicht bezahlt wird oder die 
steuerliche Ansässigkeit in Italien unterbrochen wird. 

5. „Super“- und „Hyper“-Abschreibungen

Das Haushaltsgesetz 2018 („Legge di Bilancio 2018”) hat die Möglichkeiten der erhöhten sog. „Super“- und 
„Hyper-Abschreibungen“ auf das Steuerjahr 2018 ausgedehnt.

Die „Super“-Abschreibung

Bei der „Super-Abschreibung” werden Investitionen in Sachanlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2018 getätigt werden, für steuerliche Zwecke um 30 Prozent höher bewertet. Um in den Genuss 
der Vergünstigung zu gelangen, kann das betroffene Sachanlagevermögen im Eigentum des Unternehmens 
stehen oder vom Unternehmen geleast worden sein. 

Wie vorstehend erwähnt, hat das sog. „Legge di Bilancio 2018” die Vergünstigung auf Investitionen ausgeweitet:
 •  die bis zum 31. Dezember 2018 getätigt werden;
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 •  oder die bis zum 30. Juni 2019 getätigt werden, sofern der entsprechende Auftrag vom Lieferanten 
bis zum 31. Dezember 2018 angenommen wird und eine Anzahlung in Höhe von mindestens 20 Pro-
zent der Anschaffungskosten geleistet wird.

Bitte beachten Sie, dass die Feststellung der Periode, in der die Investition getätigt wird und damit die Beurtei-
lung der Frage, ob der Investitionszeitpunkt in den Begünstigungszeitraum fällt, nach Art. 109 des italienischen 
Steuergesetzes erfolgt. Das Unternehmen kann die Steuervergünstigung gemäß Art. 102 des italienischen 
Steuergesetzes ab der Inbetriebnahme des jeweiligen Vermögensgegenstands in Anspruch nehmen.
Ausschließlich für Steuerzwecke führt diese Steuervergünstigung zu einem erhöhten Investitionsaufwand der 
Unternehmen und dadurch zu höheren abzugsfähigen Abschreibungsbeträgen bzw. Leasingraten pro Jahr. 
Das zu versteuernde Einkommen reduziert sich entsprechend. 
In dieser Hinsicht ist zu beachten, dass bei Nichtausschöpfung der innerhalb einer Steuerperiode maximal 
möglichen Vergünstigung die nicht zugeordnete Differenz nicht während späterer Steuerperioden geltend ge-
macht werden kann. Die Differenz kann nur über die üblichen vom italienischen Steuerrecht vorgesehenen 
Wege, wie z. B. die Berichtigung der Körperschaftssteuererklärung, geltend gemacht werden. 

Folgende Rechtssubjekte werden durch die „Super-Abschreibung“ begünstigt:
 •  Unternehmen und Betriebsstätten ausländischer Unternehmen, unabhängig von Rechtsform, Größe 

des Unternehmens oder betroffener Branche;
 •  Freiberufler, auch wenn diese ihre Tätigkeit in Form von Zusammenschlüssen ausüben.

Die von der Vergünstigung erfassten Vermögensgegenstände müssen:
 •  materielle Vermögensgegenstände sein;
 •  der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit dienen; 
 •  neu sein;
 •  im Eigentum des Unternehmens stehen oder vom Unternehmen geleast sein.
Fahrzeuge sind von der Vergünstigung ausgenommen.

Die Hyper-Abschreibung

Bei der „Hyper-Abschreibung” werden Investitionen in Sachanlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2018 getätigt werden, um 150 Prozent höher bewertet. Um in den Genuss der Vergünstigung 
zu gelangen, muss das vom Unternehmen erworbene oder geleaste Sachanlagevermögen dem technischen 
und / oder digitalen Fortschritt des Unternehmens dienen. 
Wie bei der „Super-Abschreibung” führt diese Vergünstigung ausschließlich für Steuerzwecke zu einem erhöh-
ten Investitionsaufwand der Unternehmen und dadurch zu höheren abzugsfähigen Abschreibungsbeträgen 
bzw. Leasingraten pro Jahr. Das zu versteuernde Einkommen reduziert sich entsprechend.

Insoweit gilt, dass bei Nichtausschöpfung der innerhalb einer Steuerperiode maximal möglichen Vergünsti-
gung die nicht zugeordnete Differenz nicht während späterer Steuerperioden geltend gemacht werden kann. 
Die Differenz kann nur über die üblichen vom italienischen Steuerrecht vorgesehenen Wege, wie z .B. die Be-
richtigung der Körperschaftssteuererklärung, geltend gemacht werden. 
Die Möglichkeit der „Hyper-Abschreibung“ besteht für Unternehmen und Betriebsstätten ausländischer Unter-
nehmen, unabhängig von Rechtsform, Größe des Unternehmens oder betroffener Branche; Wie bereits am 
Anfang dieses Abschnitts 5. erwähnt, wurde die Vergünstigung durch das „Legge di Stabilità 2018” auf Inves-
titionen ausgeweitet:
 •  die bis zum 31. Dezember getätigt werden;
 •  oder die bis zum 31. Dezember 2019 getätigt werden, sofern der entsprechende Auftrag vom Liefe-

ranten bis zum 31. Dezember 2018 angenommen wird und eine Anzahlung in Höhe von mindestens 
20 Prozent der Anschaffungskosten geleistet wird.



DOING BUSINESS IN ITALY 
INVESTITIONSLEITFADEN 2018

60

Die Anschaffungskosten werden nur bei Investitionen in neue Güter, die der Ausübung der unternehmerischen 
Tätigkeit dienen, um 150 Prozent erhöht. Dabei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die der techno-
logischen und/oder digitalen Umwandlung der Unternehmen dienen, wie z. B.:
 •  der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit dienende Vermögensgegenstände, deren Betrieb mit 

Hilfe geeigneter Sensoren und Aktoren über computerisierte und/oder verwaltete Systeme kontrol-
liert wird;

 •  Systeme für Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit.

Unternehmen, denen die vorgenannte Vergünstigung zusteht, können nach dem „Legge di Bilancio 2018” die 
„Super-Abschreibung” (30 Prozent) auch für die in Anlage B aufgeführten immateriellen Vermögenswerte (wie 
Software und IT-Systeme) in Anspruch nehmen. 

Diese Vergünstigung steht Unternehmen zu, die die 150-Prozent-Erhöhung („Hyper“-Abschreibung) in Anspruch 
nehmen können. Die Regelung verknüpft daher den immateriellen Vermögenswert mit dem „Rechtssubjekt“, 
dem die Abschreibung zugutekommt und nicht mit einem bestimmten materiellen Vermögensgegenstand. 

Um die „Hyper“-Abschreibung und die damit einhergehende Möglichkeit der „Super“-Abschreibung in Anspruch 
nehmen zu können, muss das Unternehmen:
 •  eine Erklärung des gesetzlichen Vertreters des Unternehmens gemäß Präsidialdekret 445/2000 vorlegen;
 •  für Vermögenswerte mit einem Kaufpreis von über 500.000 EUR ein beglaubigtes technisches Gut-

achten vorlegen. 

Diese Dokumentation muss bescheinigen, dass:
 •  die Vermögensgegenstände unter die Kategorien der Anlagen A und/oder B des „Legge di Bilancio 

2018” subsummiert werden können;
 •  der Vermögensgegenstand mit dem Produktionsmanagementsystem oder dem Liefernetzwerk ver-

bunden ist.

6. Weitere Anreize 

Programm zur Wiederbelebung von Gebieten, die von Krisen betroffen sind  
(Gesetz 181/89)

Das Programm dient der Wiederbelebung der industriellen Aktivitäten, der Beschäftigungssicherung, der För-
derung von Investitionsprogrammen und unternehmerischer Entwicklung in Gebieten, die von wirtschaftlichen 
und sektoralen Krisen betroffen sind. 
Die Fördermittel stehen Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Konsortialgesellschaften zur Verfügung.
Förderungswürdig sind Investitionen, die:
 •  die Umsetzung von Produktionsinvestitionsprogrammen und/oder Investitionsprogrammen im Be-

reich des Umweltschutzes, unter Umständen ergänzt durch Projekte zur Erneuerung der Organisa-
tion, mit förderungsfähigen Kosten von mindestens 1,5 Mio. EUR;

 •  zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in der in das Investitionsprogramm einbezogenen Produktionsein-
heit führen.

Anreize werden wie folgt gewährt:
 •  als Zuschüsse zum Kauf von Anlagegütern,
 •  direkte Zuschüsse zu den Kosten;
 •  zinsgünstige Darlehen.
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Zinsgünstige Darlehen werden in Höhe von 50 Prozent der förderungswürdigen Investitionen gewährt. Die Zu-
schüsse zum Kauf von Anlagegütern und die direkten Zuschüsse zu den Kosten betragen mindestens 3 Pro-
zent der förderungsfähigen Kosten.

Innovationsvereinbarungen

Unternehmen beliebiger Größe mit mindestens zwei festgestellten Jahresabschlüssen, die eine industriel-
le, agro-industrielle oder handwerkliche Tätigkeit ausüben oder Industrie-Dienstleistungen erbringen und die 
gleichzeitig Forschungstätigkeiten ausführen, können dieses Verfahren nutzen. 
Dieser Anreiz fördert Projekte im Bereich der industriellen Forschung und experimentellen Entwicklung zur 
Entwicklung neuer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen oder zur deutlichen Verbesserung bestehender 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen, durch die Entwicklung einer oder mehrerer der im EU-Rahmenpro-
gramm für Forschung und Innovation (2014-2020) „Horizon 2020“ identifizierten Technologien.
Der Zugang zu den im Ministerialdekret vom 24. Mai 2017 vorgesehenen Anreizen setzt das Bestehen einer 
Innovationsvereinbarung zwischen dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und den beteiligten Re-
gionen bzw. autonomen Provinzen und/oder dem antragsstellenden Rechtssubjekt voraus.
Zur Einleitung der Verhandlungen, die zum Abschluss der Innovationsvereinbarung führen sollen, muss das 
antragsstellende Rechtssubjekt beim Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung einen Projektvorschlag mit 
folgendem Mindestinhalt einreichen:
 •  Name und Größe des antragsstellenden Rechtssubjekts sowie eine Beschreibung des Unterneh-

mensprofils und insbesondere der technisch-organisatorischen Struktur und der nationalen und 
internationalen Präsenz des Unternehmens;

 •  aktualisierter, strategischer Business Plan;
 •  die Beschreibung jedes Projekts mit Angabe der Anfangs- und Enddaten, der beteiligten Produktions-

einheiten und der erwarteten Kosten;
 •  Art und Höhe der benötigten Fördermittel, die für die Durchführung des jeweiligen Projekts benö-

tigt werden.

Diese Dokumentation muss auf elektronischem Wege per zertifizierter elektronischer Post an:
dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it gesandt werden.

Nach Erhalt des Projektvorschlags wird das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung mit den Regionen und 
den autonomen Provinzen die Zwischenphase einleiten, um die strategische Stichhaltigkeit des vorgeschlage-
nen Vorhabens zu bewerten. In diesem Rahmen erfolgt eine Analyse folgender Punkte:
 •  Bedeutung des Vorhabens in Bezug auf die technologischen Entwicklungen und den Innovationsgrad 

der erwarteten Ergebnisse;
 •  Interesse der Industrie an der Durchführung des Vorhabens im Hinblick auf die Fähigkeit, Innovatio-

nen in bestimmten Branchen oder Wirtschaftszweigen zu fördern;
 •  direkte und indirekte Auswirkung auf das Beschäftigungsniveau im Produktionssektor und/oder dem 

Referenzgebiet;
 •  nationaler Wert der Maßnahmen hinsichtlich der multiregionalen Auswirkungen des Vorhabens;
 •  Potential zum Anziehen von Auslandsinvestitionen, auch über die Zusammenlegung oder Expansion 

ausländischer Unternehmen, die bereits auf dem italienischen Staatsgebiet vertreten sind;
 •  Möglichkeit der Stärkung der Präsenz italienischer Produkte in Marktsegmenten, die sich durch star-

ken internationalen Wettbewerb auszeichnen.

Im Falle einer positiven Beurteilung wird die Innovationsvereinbarung definiert. Aus dem Abschluss der Vereinba-
rung folgt nicht automatisch der Anspruch auf Fördermittel. Hierfür bedarf es zudem der Präsentation der Durch-
führungsprojekte und der anschließenden Beurteilung durch den Fördermittelverwalter („Managing Entity“). 
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Im Einzelnen muss ein Antrag unter Verwendung eines speziellen, vom Ministerium für wirtschaftliche Ent-
wicklung bereitgestellten Formulars eingereicht werden. Zusammen mit dem Antragsformular müssen ein 
technisches Blatt, ein Entwicklungsplan, eine eidesstattliche Versicherung sowohl im Hinblick auf die Buch-
haltungsdaten als auch im Hinblick auf die Erfüllung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
Fördermittel eingereicht werden. Der Antrag kann ausschließlich auf elektronischem Wege über das unter  
http://fondocrescitasostenibile.mcc.it abrufbare Verfahren eingereicht werden.
Sobald die „Managing Entity“ ihre Beurteilung abgeschlossen hat, werden die Ergebnisse an das Ministerium 
gesendet, das – bei einer positiven Beurteilung – das beantragende Rechtssubjekt benachrichtigt.

Als Fördermittel kommen in Betracht:

 •  direkte Zuschüsse zu Ausgaben in Höhe von mindestens 20 Prozent der förderungsfähigen Kosten 
und Ausgaben (wobei in Abhängigkeit der verfügbaren regionalen Finanzmittel ein festgelegter va-
riabler Teil hinzukommen kann);

 •  sofern die Vereinbarung dies vorsieht, zinsgünstige Darlehen in Höhe von maximal 20 Prozent der 
förderungsfähigen Kosten und Ausgaben (wobei in Abhängigkeit der verfügbaren regionalen Finanz-
mittel eine festgelegte definierte variable Quote hinzukommen kann).

INVITALIA-Entwicklungsvertrag

Mit Hilfe des sog. „Entwicklungsvertrags” (Contratto di Sviluppo3) sollen insbesondere Greenfield-Projekte oder 
Expansionsvorhaben mit einem Umfang von über 20 Millionen EUR (bzw. 7,5 Millionen EUR für die Lebensmittel-
verarbeitungsindustrie) gefördert werden. Dabei kann es sich um ein oder mehrere verbundene und funktionale 
Projekte (Investition und F&E&I), auch in gemeinsamer Form4, in folgenden Wirtschaftszweigen, handeln:

 •  Herstellung;
 •  Lebensmittelverarbeitung;
 •  Tourismus (keine F&E&I-Projekte) 
 •  Umweltschutz.

Förderungsfähige Investitionen sind die Errichtung einer neuen Produktionsanlage;

 b)  der Ausbau einer bestehenden Produktionsanlage;
 c)  Rückumwandlung einer bestehenden Produktionsanlage (Herstellung neuer Produkte);
 d)  Umstrukturierung einer bestehenden Produktionsanlage, mit:
  -  einer grundlegenden Veränderung der bestehenden Produktionsabläufe zur Einführung von Inno-

vationen, oder 
  -  einer wesentlichen Verbesserung der bestehenden Produktionsabläufe zur Steigerung von Effizi-

enz und/oder Flexibilität (Kostenreduktion, Steigerung der Produktqualität und/oder der Prozesse, 
Senkung der Umweltbelastung und Verbesserung der Bedingungen der Arbeitssicherheit);

 e)  Erwerb einer bestehenden Produktionsanlage, die in einem vorrangigen Fördergebiet gelegen ist 
und im Eigentum eines Unternehmens steht, gegen das kein Insolvenzverfahren anhängig ist, zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen. 

Die Investition muss innerhalb von 36 Monaten abgeschlossen werden.

3 http://www.invitalia.it/site/eng/home/what-we-do/supporting-large-investments/development-contract.html
4  Der Entwicklungsvertrag kann auch mit Hilfe eines Netzwerkvertrags (Gesetz Nr. 33 vom 9. April 2009) von mehreren Parteien gemeinsam ausgeführt 

werden. In diesem Fall handelt das speziell ernannte gemeinsame Gremium als Vertreter der Vertragsbeteiligten und übernimmt sämtliche Verpflichtungen 
gegenüber Invitalia.
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Die Größe des Unternehmens und der genaue Standort der Anlage wirken sich auf die Höhe der Fördermittel aus: 

 •  in den Regionen im Süden Italiens (Basilikata, Kalabrien, Kampanien, Apulien, Sardinien und Sizilien) stehen 
Fördermittel für Unternehmen beliebiger Größe (kleine, mittlere und große Unternehmen) zur Verfügung;

 •  außerhalb der Regionen im Süden Italiens können große Unternehmen Fördermittel lediglich für die 
in vorstehenden Unterpunkten a), c), und e) aufgeführten Investitionen beantragen.

Die Fördermittel bestehen aus Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen zur Kapitalinvestition und zu den Aus-
gaben im Bereich Forschung & experimentelle Entwicklung, wobei die Investoren einen finanziellen Beitrag in 
Höhe von mindestens 25 Prozent der förderungsfähigen Kosten selbst leisten müssen. 
Die Fördermittel ergeben sich als Ergebnis der Verhandlungen zwischen den antragsstellenden Unternehmen 
und der Verwaltungsagentur (Invitalia).
 
Vorhaben ausländischer Unternehmen mit einer Investitionssumme von mindestens 50 Millionen EUR haben 
Zugang zu einem „Fast Track”-Verfahren (kürzere Verfahrensdauer, „ad hoc”-Ressourcen …).
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