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Hinweise und Besonderheiten 
zum Verkauf in Italien
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one world, one parcel

Chancen im E-Commerce-
Markt der Zukunft



  Parcel.One

Evgenij Bazenov ist einer der Gründer 
des Start-ups PARCEL.ONE, einem 
Logistikdienstleister speziell für den 
grenzüberschreitenden Online-Handel. 

Die Services des Unternehmens er-
möglichen es Online-Händlern, ihre 
Kosten für Sendungen ins Ausland si-
gnifikant zu senken. Dies gelingt, in-
dem PARCEL.ONE die Sendungen aller 
angeschlossenen Händler bündelt und 
jeweils für die einzelne Sendung den 
idealen Dienstleister aus mehr als 30 
Zustellpartnern auswählt. 

Zudem können Händler ihren internen Organisationsaufwand deutlich verrin-
gern, da sie nicht mehr mit jedem einzelnen Logistik-Unternehmen in jedem 
Zielland einen Vertrag und eine Integration abschließen müssen, sondern PAR-
CEL.ONE als einzigen Vertragspartner für alle Märkte nutzen.

  Rödl & Partner

Rödl & Partner ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Rechtsberatung, Steu-
erberatung und Wirtschaftsprüfung. An 108 Standorten in 50 Ländern vertreten, 
verfolgen Kolleginnen und Kollegen weltweit ein Ziel: Den Erfolg unserer Man-
danten weiter auszubauen. Deren Unternehmen betrachten wir in ihrer ganzen 
Vielfalt und aus verschiedenen Blickwinkeln. Denn erst die Verknüpfung von in-
tegrierten, langfristig angelegten wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen 
Strategien verspricht die größten Entwicklungs- und Erfolgsaussichten. 

In Italien berät Sie Rödl & Partner an den Standorten Mailand, Padua, Rom und 
Bozen. Über 100 Fachleute – vorwiegend italienischer oder deutscher Nationali-
tät – arbeiten hier in fachübergreifenden Teams zusammen und können dadurch 
eine ganzheitliche Beratung in sämtlichen Rechts-, Steuer-, Arbeitsrecht- und 
Prüfungsfragen auf höchstem Niveau gewährleisten.  
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  Duty Pay

Alexander Gansel ist Geschäftsführer der Duty Pay GmbH, bestehend aus mut-
tersprachlichen Steuerexperten zur Erleichterung des europaweiten Cross-Bor-
der Handels. Als Experte kümmert sich Duty Pay um steuerrechtliche Melde-
pfl ichten, berät Steuerberater zur Optimierung der VAT-Compliance Strategie 
und bietet ganzheitliche Leistungen für Online-Händler aller Marktplätze sowie 
Besitzer eigener Online-Shops an.

  Händlerbund

Yvonne Bachmann ist Rechtsanwältin 
und kümmert sich um rechtliche Fra-
gestellungen beim Händlerbund. Als 
größter Onlinehandelsverband Europas 
und Mitglied bei Ecommerce Europe ist 
es dem Händlerbund wichtig, Fragen 
rund um den grenzüberschreitenden 
Handel nach Europa sowie weltweit zu 
beantworten und Händlern bei der in-
ternationalen Expansion zur Seite zu 
stehen. 

Der Händlerbund vertritt dabei die Brancheninteressen der deutschen On-
line-Händler und arbeitet neben Ländern wie Spanien, Frankreich, Niederlan-
de etc. an der Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und für den 
grenzüberschreitenden Handel. Um auf den europäischen Märkten auch rechts-
sicher zu handeln, stellt der Händlerbund für seine Mitglieder Rechtstexte in 
6 verschiedenen Sprachen zur Verfügung. 

Yvonne Bachmann

Abmahnschutz | Rechtstexte | Rechtsberatung | Käufersiegel | Kundenbewertungstool

Damit das 
Verkaufen im 
Vordergrund 

steht
Abmahnschutz und 
Rechtsberatung 
für Ihre Onlineauftritte

www.haendlerbund.de



  Rechtliche Hinweise zum Verkauf nach Italien

Besondere Informationspflichten bei Geschäftsabschlüssen

Strenge Informationspfl ichten gelten im Falle des Vertragsab-
schlusses mit Verbrauchern. Bevor ein Verbraucher an einen 
Fernabsatzvertrag gebunden ist, muss der Verkäufer ihm (in 
italienischer Sprache) eine Reihe klarer und verständlicher 
Informationen zukommen lassen. Diese betreffen u. a. sowohl 
den Vertragsgegenstand und den Verkäufer selbst als auch die 
Rechte des Käufers hinsichtlich Vertragsaufl ösung und Waren-
rückgabe.

„Unfaire Vertragsklauseln“ in Verträgen mit Verbrauchern: 
Können diese durch das „Point and Click“-Verfahren zum 
Vertragsbestandteil gemacht werden?

Unfaire Vertragsklauseln sind solche, durch die das Vertragsgleichgewicht zum 
Nachteil des Verbrauchers wesentlich verändert wird und die durch die Vertrags-
parteien nicht ausgehandelt worden sind. Entsprechende Klauseln müssen nach 
italienischem Recht für ihre Gültigkeit ausdrücklich in Schriftform durch den 
Verbraucher bestätigt werden. Nach Ansicht einer Reihe italienischer Gerichte 
und Wissenschaftler ist eine Bestätigung durch „Point and Click“ nicht ausrei-
chend. Diese kann aber für die Annahme der „normalen“, d. h. fairen AGB des 
Unternehmens angewandt werden.

Gewährleistungsklauseln in Verträgen mit Verbrauchern

Vertragliche Gewährleistungsklauseln

dürfen nicht zu einem Ausschluss der im italienischen Verbraucherschutz-
gesetz vorgesehenen Rechte der Verbraucher führen und

müssen verständlich abgefasst sein und alle Informationen enthalten, um 
dem Verbraucher die effektive Wahrnehmung seiner Rechte zu ermögli-
chen (inkl. Informationen zu örtlichen und zeitlichen Grenzen sowie Name 
und Adresse des Garantiegebers).



  Rechtliche Hinweise zum Verkauf nach Italien

Italienisches Datenschutzrecht

Anwendbarkeit

Das italienische Datenschutzrecht fi ndet auf Verarbeitungsprozesse hinsichtlich 
personenbezogener Daten Anwendung, wenn diese ganz oder teilweise durch 
ein in Italien ansässiges Subjekt (Datenverarbeiter oder 
-verantwortlicher) durchgeführt werden und/oder wenn
das Unternehmen elektronische Datenverarbeitungs-
anlagen oder andere Devices nutzt, die sich in Italien
befi nden (z. B. auch Laptops und Smartphones, wenn
diese in Italien für einen Teil des Datenverarbeitungs-
prozesses genutzt werden).

Einholung von personenbezogenen Daten 

Vor Einholung und Verarbeitung personenbezogener Daten

ist dem jeweiligen Subjekt eine Privacy Policy zukommen zu lassen, die die 
im italienischen Datenschutzgesetz vorgesehenen Informationen enthält, 
und dessen Einverständnis mit der Datenverarbeitung einzuholen;

ist ein Datenverantwortlicher zu bestellen;

sind die im Datenschutzgesetz vorgesehenen Schutzmaßnahmen umzu-
setzen;

sind in bestimmten Fällen zudem Informationspfl ichten gegenüber der in 
Italien zuständigen Stelle für Datenschutz (Garante Privacy) zu erfüllen.
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  Rechtliche Hinweise zum Verkauf nach Italien

Italienisches Datenschutzrecht

Versendung von Marketingmaterial per E-Mail an italienische Verbraucher, die 
noch nicht Kunden sind

Vor E-Mail-Versand von Marketingmaterial an Verbrau-
cher, die noch nicht Kunden des Unternehmers sind, ist 
deren ausdrückliche Zustimmung einzuholen („Opt-in“). 
Zudem ist ihnen vorab eine Privacy Policy mit den gesetz-
lich vorgesehenen Inhalten zukommen zu lassen. 

Diese Regelung, die bei Anwendbarkeit des italienischen Rechts auch durch 
deutsche Unternehmen zu beachten ist (s. hierzu oben Frage 4.1), entspricht 
den diesbezüglichen Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung, die ab dem 
25.05.2018 für alle EU-Unternehmen direkte Anwendung fi ndet (s. hierzu nach-
stehende Frage 6).

Änderungen im europäischen Datenschutzrecht

Das europäische Datenschutzrecht wird aufgrund der EU-Datenschutz-
grundverordnung (EU-Verordnung 2016/679) demnächst eine Reihe 
wichtiger Änderungen erfahren. Die Verordnung ist bereits am 25.05.2016 
mit direkter Wirkung in den Mitgliedstaaten in Kraft getreten; ihre Rege-
lungen fi nden EU-weit ab dem 25.05.2018 Anwendung. 

Erstellt durch die Deutsch-Italienische Handelskammer in Zusammenarbeit mit der Partnerkanzlei Rödl & Partner.



  Logistik in Italien

Logistik in Italien – Nord-Süd-Gefälle auch im Versand

Italien – ein Land, welches für Genuss und Eleganz steht. Viele der 
einfl ussreichsten Modemarken haben dort ihre Wiege. Da sollte 
man annehmen, dass Italiener liebend gerne 
auch im Internet shoppen – doch in der 
Realität sieht es noch anders aus. Nur 
16 Millionen der knapp 60 Millionen Ein-
wohner nutzen das Web zum Einkaufen – 
Tendenz jedoch steigend: Der E-Commerce-Umsatz stieg 
von 14,4 Milliarden Euro in 2010 auf 31,7 Milliarden Euro in 
2017 an. Dabei wurde vor allem Konsumgütern wie Lebensmitteln, Mode oder 
Möbeln ein hohes Wachstum prognostiziert, die somit eine gute Chance für 
E-Commerce-Händler bieten. Vor allem für solche aus dem Ausland, da nur 22 %
der Verkäufe durch italienische Händler erfolgten. Sprich: Ein starkes Wachstum
ist da, der E-Commerce braucht jedoch etwas länger als in anderen europäi-
schen Ländern, um sich im Alltag zu etablieren.

Infrastruktur

Italien ist eine starke Exportnation und aufgrund seiner 
Meeresnähe ein wichtiges Transitland für den Han-
del, aber in der Infrastruktur besteht noch Verbes-
serungsbedarf. Das Nord-Süd-Gefälle zwischen 
dem industrialisierten Norden und dem noch sehr 
agrikulturellen Süden macht sich auch in der Logistik 
bemerkbar. So sind beispielsweise die Straßennetze im 
Süden deutlich schlechter ausgebaut als im Norden, 
was den Versand wesentlich erschwert. Dafür ist das 
Verkehrsnetz im Norden häufi g überlastet. Auch der 
Einsatz von Zügen im Güterverkehr ist relativ gering. 
Unternehmen kehren allerdings auch immer mehr vom 
Nutzen der Fernstraßen ab, da die Mautgebühren von den 
Betreibergesellschaften stetig angehoben werden.
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  Logistik in Italien

Die wichtigsten Logistik-Dienstleister in Italien

Im italienischen Versandhandel gibt es 
vier große Hauptdienstleister, die den 
italienischen Markt unter sich auftei-
len. Dazu gehört zum einen die BRT – 
die zur DPD-Gruppe zählt – und zum 
anderen GLS und UPS. Diese Dienst-
leister wickeln Pakete sowie Post ab. 
Für den reinen Postversand gibt es 
zusätzlich die Poste Italiane. Dabei ist 
UPS der einzige Dienstleister, der ganz 
Italien zuverlässig abbilden kann. Und 
das hauptsächlich durch seine eigene 

Logistik-Infrastruktur, die in Italien noch ihresgleichen sucht: Erfahrungsgemäß 
kann UPS als einziger Anbieter auch im Süden verlässlich agieren. Der Dienst ist 
zwar etwas preisintensiver als die Konkurrenz, jedoch lohnt sich der Aufpreis in 
den meisten Fällen.

Betrachtet man die anderen Dienstleister wie die BRT und GLS, wird schnell die
unzureichende Infrastruktur sichtbar. Wo im Norden noch die Zustellung ein-
wandfrei funktioniert, sieht es im Süden ganz anders aus. GLS hat im direk-
ten Vergleich zu BRT jedoch die Nase vorn – vor allem im Bezug auf Preis und 
Schnelligkeit.

Zuverlässigkeit

Die mangelhafte Infrastruktur wirkt sich negativ auf die Zuverläs-
sigkeit der Zustellung aus. Viele Pakete gehen auf dem Weg ver-
loren oder werden zu spät zugestellt. Deshalb ist es nicht emp-
fehlenswert, Sendungen mit Ländernachweis oder als normale 
Briefsendung zu verschicken. Es sollte möglichst darauf geach-
tet werden, alles als Einschreiben zu versenden – ansonsten ist 
die Chance groß, dass die Ware abhandenkommt. 

Zwar hat der italienische E-Commerce-Markt seine ganz eigenen Bedingungen, 
aber wenn man diese kennt, steht einem ein Markt mit großem Potenzial offen.



  Umsatzsteuer in Italien

Währung: Euro
Lieferschwelle: 35.000 EUR
Webseite der lokalen Finanzbehörden: www.agenziaentrate.gov.it

Steuersätze:

Bezeichnung Steuersatz Produktbeispiele

Normaler Steuersatz 22 %

Zwischensteuersatz 10 % » bestimmte Nahrungsmittel
(z. B. Kondensmilch, eingelegte
Lebensmittel, Honig, Eier)

» Arzneimittel
» Personenbeförderung
» kulturelle Veranstaltungen
» Hotel- und Restaurantdienstleistun-

gen
Ermäßigter Steuersatz 5 % » soziale und sanitäre Dienstleistungen

von Kooperationen und Genossen-
schaften

» für einige Nahrungsmittel
(z. B. frischer Oregano, Basilikum,
Rosmarin und Salbei)

Stark ermäßigter 
Steuersatz

4 % » Nahrungsmittel
(z. B. frische Milch, Zwiebeln, Toma-
ten, Gurken, Peperoni, Butter, Käse,
Olivenöl, Brot)

» Bücher
» Zeitungen und Zeitschriften



  Umsatzsteuer in Italien

Melde- bzw. Zahlungsturnus:

Monatlich oder quartalsweise

Melde- bzw. Zahlungsfrist:

Der 16. des Folgemonats oder des Zweitfolge-
monats der Steuerentstehung

Intrastat-Schwellenwerte:

Keine Schwellenwerte. Die Meldepfl icht entsteht mit dem ersten Euro.

Besonderheiten in Italien:
Wenn die eigene Buchhaltung von Dritten 
durchgeführt wird, ist es in Italien möglich, 
die Frist der monatlichen Umsatzsteuervo-
ranmeldung dauerhaft um einen Monat zu 
verschieben. Es besteht zudem die Mög-
lichkeit der quartalsweisen Zahlung der 
fälligen Mehrwertsteuer. Wenn man diese 
Möglichkeit ausübt, ist ein Aufschlag um 
1 % der zu zahlenden Summe zu entrichten.

Im Dezember ist neben einer eventuellen Zahlung für einen vergangenen Zeit-
raum auch die Zahlung von 88 % der erwarteten bzw. geschätzten Mehrwert-
steuerschuld des Dezembers zu entrichten. Sollte hier ein zu hoher oder ein zu 
niedriger Betrag angesetzt werden, so wird dieser mit der nächsten Umsatzsteu-
erzahlung verrechnet.

Bitte beachten Sie die nationalen Rechnungslegungsvorschriften bei der Erstel-
lung von Handelsdokumenten.




