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1. Einleitung

Obwohl Investitionen deutscher Unternehmen in Italien heutzutage zu einer

Routineangelegenheit auch kleiner und mittlerer Unternehmen geworden sind, ist doch

festzustellen, daß am Anfang der Investitionsgespräche ein Bild von Italien vorherrscht,

welches sicherlich seinen Ursprung in dem durchaus folkloristischen Feriengefühl hat,

welches deutsche Touristen nach ihren Urlauben an der Adria und an der Riviera mit zurück

nach Deutschland nehmen. Daher folgt oftmals bereits nach den ersten Gesprächen mit den

italienischen Geschäftspartner Ernüchterung, wenn nicht sogar Frustration. Der italienische

Markt ist sicherlich ein Markt, der aus vielen Gesichtspunkten interessant ist, aber auch ein

Markt, der aufgrund der Gesetzesvielfalt, der Bürokratie italienischer Verwaltung und dem

Geschäftsgebaren italienischer Partner sicherlich auch schwierig und gefährlich ist. Daher

sollten Investitionen in Italien, damit sie am Ende erfolgreich sind, gut vorbereitet und von

kompetenten lokalen Beratern begleitet werden. Nachfolgend sollen im wesentlichen die

rechtlichen Rahmenbedingungen aufgezeigt werden, die bei Investitionen in Italien zu

berücksichtigen sind und zugleich auch die Möglichkeiten, die dem deutschen Unternehmer

hierbei zur Verfügung stehen.

2. Gründe für die Investitionen deutscher Unternehmen in Italien

Der Grund, warum ein deutsches Unternehmen in Italien investiert, liegt in der Regel in

einem der zwei folgenden Geschäftsbereiche:

a) Produktion

Wie Herr Steuerberater Busnelli im nachfolgenden Vortrag noch genauer darlegen wird, ist

Italien sicherlich kein Niedriglohnland und noch weniger eine Steueroase. Die Gründe für den

Aufbau einer Produktionsstätte in Italien können daher nur in den spezifischen

unternehmenspolitischen Beweggründen des einzelnen Unternehmens gesucht werden. In der

Regel wird der Aufbau einer Produktionsstätte in Italien entweder durch die Nutzung

besonderer Fachkenntnisse lokaler Arbeitnehmer oder durch die Nähe an den italienischen

Kunden motiviert sein. Die erstere Konstellation findet ihren Ursprung oftmals in einem über

Jahre gewachsenen Hersteller-Abnehmer-Verhältnis, wenn der italienische Hersteller den

Kapazitätswünschen des deutschen Abnehmers aufgrund seiner geringen Finanzstärke nicht
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nachkommen kann und der deutsche Abnehmer daher – in welcher Form auch immer – beim

italienischen Lieferanten investiert. Solche Transaktionen konnten in der Vergangenheit

insbesondere im Textil- und Feinmechanikbereich beobachtet werden. Anders verhält es sich

hingegen, wenn der Produktionsstandort Italien durch eine besondere Nähe zum italienischen

Kunden motiviert wird. In diesem Fall stehen vor allem zwei unternehmerische Gedanken im

Vordergrund: Zum einen sollen die Transportwege verkürzt werden und zum anderen soll der

italienische Kunde die Möglichkeit haben, vor Ort mit seinen Wünschen gehört zu werden.

Während sich die ersten Beweggründe vorwiegend in der Produktion von Konsumgütern

wiederfinden, sind in der Regel die zweiten Beweggründe bei solchen Unternehmen

vorrangig, die die Produktion stark nach Kundenwünschen ausrichten, wie z.B. die

Dekorations- und Designindustrie.

b) Vertrieb

Liegen die Gründe für die Investition deutscher Unternehmen in Italien hingegen im Vertrieb,

dann steht in der Regel die kaufmännische Durchdringung des italienischen Marktes im

Vordergrund. Die Europäisierung des Marktes hat in den letzten 20 Jahren dazu geführt, daß

heutzutage selbst der kleine und mittlere Unternehmer gezwungen ist, seine Waren und

Dienstleistungen über die nationalen Grenzen hinaus anbieten zu müssen. Ja nach finanzieller

Stärke und Umsatz seiner Produkte auf dem italienischen Markt stehen ihm hierzu die

verschiedensten Investitionsformen zur Verfügung.

3. Arten der Investitionsform

Die den deutschen Unternehmen zur Verfügung stehenden Investitionsformen reichen von der

Gründung eines eigenen Unternehmens bzw. der Übernahme eines bestehenden

Unternehmens über die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen, sog. Joint-Ventures, bis

hin zur vertraglichen Verpflichtung von Mitarbeitern in Form der Handelsvertretung, des

Vertriebshändlers oder anderer typischer und atypischer Vertragsformen. Im Rahmen der

weiterer Darstellung möchten wir zunächst die kapitalintensiveren Formen der

gesellschaftsrechtlichen Investitionsmöglichkeiten analysieren, um anschließend auf die

weniger kapitalträchtigen Möglichkeiten sprechen zu kommen.

a) Gründung/Übernahme eines eigenes Unternehmen
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Obwohl die Gründung eines eigenen Unternehmens bzw. die Übernahme eines bestehenden

Unternehmens sicherlich die am meisten kapitalintensive Investitionsform darstellt, greifen

dennoch viele, gerade mittelständische, Unternehmen hierauf zurück. Soll eine

Produktionsstätte in Italien begründet werden, so stellt diese Investitionsform in der Regel die

einzige sinnvolle Alternative dar.

i) Gesellschaftsgründung: Form, Kapitalausstattung, Gründungsverfahren, Einbettung

in bestehende Konzernstruktur

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit den rechtlichen Vorgaben für die Gründung eines

Unternehmens in Italien möchten wir nachfolgend die Vorschriften zur Gründung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem Recht, einer sog. Società a

Responsabilità Limitata untersuchen. Die Gründung einer Aktiengesellschaft nach

italienischem Recht stellt im Rahmen der Investition deutscher Unternehmen in Italien eher

die Ausnahme dar und ist eigentlich nur bei Investitionen großer Unternehmen in Italien eine

interessante Investitionsform.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem Recht findet ihre

Rechtsgrundlage in den Artikeln 2472 bis 2497 des italienischen Zivilgesetzbuches. Wie bei

allen Kapitalgesellschaften ist die Haftung für Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf das

Gesellschaftsvermögen beschränkt. Das Mindestkapital einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung beträgt Lire 20.000.000 und wird in Anteile gem. der Anzahl der Gesellschafter

aufgeteilt. Das italienische Gesellschaftsrecht sieht vor, daß eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung nach italienischem Recht auch von einem einzigen Gesellschafter

gegründet werden kann. In diesem Fall haftet jedoch der Gesellschafter persönlich

unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Da die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem Recht im

wesentlichen der Gründung einer GmbH nach deutschen Recht entspricht, möchten wir

nachfolgend nur die wesentlichen Grundzüge und Unterschiede bei der Gründung in Italien

aufzeigen. Die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem

Recht setzt voraus, daß 3/10 des gezeichneten Stammkapitals auf ein Gesellschaftskonto

eingezahlt wurden. Die Gründung der Gesellschaft erfolgt durch die Unterzeichnung des
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Gründungsaktes durch die Gesellschafter vor einem Notar. Rechtsfähigkeit erlangt die

Gesellschaft erst durch Eintragung in das Handelsregister. Die Eintragung wird von dem

beauftragten Notar in die Wege geleitet. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, daß in

jüngster Vergangenheit im Rahmen der Reform des Handelsregisters die bis dato bestandene

Rechtmäßigkeitsprüfung der Gründungsverfahren durch die Handelsregister abgeschafft

wurde und somit die Verantwortlichkeit für die Rechtmäßigkeit der Gesellschaftsgründungen

auf den beurkundenden Notar übertragen wurde. Daher bietet es sich nunmehr an,

insbesondere bei komplexeren Gesellschaftsgründungen, frühzeitig im Vorfeld mit dem Notar

die Ausgestaltung der Gesellschaftsverträge und Verfahren abzustimmen. In der

Vergangenheit hatten eine Vielzahl von Zurückweisungen der Eintragungsgesuche ihren

Grund in der unzureichend genauen Beschreibung des Gesellschaftszweckes oder in der

Aufnahme eines unzulässigen Gesellschaftszweckes in den Gesellschaftsvertrag. Nach dem

italienischen Recht bedarf es der Ausübung bestimmter gewerblicher Aktivitäten einer

besonderen Genehmigung. Hierzu gehören insbesondere das Bankgewerbe, das

Versicherungswesen, Finanzdienstleistungen aber auch die Handelsvertretung. Sobald ein

solcher Gesellschaftszweck im Gesellschaftsvertrag aufgenommen wurde, ohne daß die

Genehmigungsvoraussetzungen vorlagen, war eine Eintragung der Gesellschaft nicht

möglich. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Frage nach der Reform nun darstellen wird. Es

ist sicherlich sinnvoll, im Rahmen der Investitionsplanung zu überprüfen, ob die beabsichtigte

Tätigkeit nach dem italienischen Recht zulässig ist oder bestimmter Genehmigungen bedarf

und an welche Voraussetzung die Erteilung dieser Genehmigungen geknüpft ist.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem Recht besteht in der Regel aus

zwei Gesellschaftsorganen; dem Verwaltungsrat und der Gesellschafterversammlung.

Die Leitung der Gesellschaft obliegt dem Verwalter oder dem Verwaltungsrat, falls mehrere

Verwalter bestellt sind. Die Verwalter werden zunächst im Gründungsakt und anschließend

von der Gesellschafterversammlung bestimmt. Bei dem Verwaltungsrat handelt es sich um

ein Kollegialorgan. Daher werden die Entscheidungen in Beschlußform gefaßt und in einem

Protokollbuch niedergeschrieben. Der Verwaltungsrat kann einzelnen Mitgliedern

Vollmachten zur Einzelvertretung übertragen. In den Verwaltungsrat kann jede

geschäftsfähige Person bestimmt werden. Es ist nicht notwendig, daß Mitglieder des

Verwaltungsrates die italienische Nationalität besitzen oder ihren Wohnsitz in Italien haben.

Bei der Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem Recht
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durch ein deutsches Unternehmen wird der Verwaltungsrat in der Regel aus lokal ansässigen

Verwaltern und Geschäftsführern des deutschen Mutterunternehmens gebildet werden. Zur

Gewährleistung der Funktionalität des Gesellschaftsorganes ist es daher notwendig, einerseits

einem lokal ansässigen Mitglied die Vertretungsbefugnis und eine Vollmacht für das

operative Geschäft zu übertragen und andererseits geeignete Verfahren zur Beschlußfassung

vorzusehen. Hierbei ist zu bemerken, daß nach jüngster Rechtsprechung auch moderne

Formen der Kommunikation zur Beschlußfassung, wie z.B. die Video- oder

Telefonkonferenz, zulässig sind, wenn eine gleichzeitige Teilnahme aller

Verwaltungsratsmitglieder gewährleistet ist. Diese Möglichkeit der Beschlußfassung muß

allerdings im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich vorgesehen sein. Eine weitere Besonderheit

des italienischen Gesellschaftsrechts besteht darin, daß das Verwaltungsratsmitglied, anders

als der Geschäftsführer nach deutschem Recht, nicht in einem Arbeitsverhältnis zu der

Gesellschaft steht. Sein Verhältnis zu der Gesellschaft ist rein gesellschaftsrechtlicher Natur.

Für seine Tätigkeit enthält er eine Vergütung, die die Gesellschafterversammlung im Moment

der Ernennung beschließt.

Die Gesellschafterversammlung beschließt über alle Fragen der Gesellschaft, die nicht mit der

eigentlichen Geschäftsführung zusammenhängen. Die Beschlußfassung kann entweder

ordentlicher oder außerordentlicher Natur sein. Sie ist immer dann außerordentlicher Natur,

wenn eine Veränderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen wird. In diesem Fall ist es

notwendig, daß die Niederschrift der Beschlußfassung von einem Notar beurkundet wird. Für

die Wirksamkeit einer ordentlichen Beschlußfassung reicht es hingegen aus, daß der Beschluß

in das Protokollbuch der Gesellschafterversammlung eingetragen wird und vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates und einem benannten Sekretär unterzeichnet wird.

Wenn die Gesellschaft ein Gesellschaftskapital von Lire 200.000.000 hat oder die für die

Dauer von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren bestimmte Kriterien, die mit

Bilanzdaten zusammenhängen, erfüllt (Bilanzsumme Lire 4,7 Mrd., Umsatz Lire 9,5 Mrd., 50

Angestellte), ist die Bildung eines Beirates gesetzlich vorgeschrieben. Der Beirat besteht aus

mindestens drei Personen, die als Wirtschaftsprüfer in Italien zugelassen sind.

Im Falle der Einbettung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem Recht

in eine bestehende Konzernstruktur entstehen weitreichende rechtliche und steuerliche

Konsequenzen, auf die an dieser Stelle nur kurz verwiesen werden kann. Neben der Pflicht
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zur Bilanzkonsolidierung sollen daher nur noch die steuerlichen Vorgaben im Hinblick auf

das Arms-Lenght-Prinzip und die Verrechnungspreise erwähnt werden.

ii. Übernahme, Asset-Deal, Share-Deal, Vertragsgestaltung, steuerliche Behandlung

und Optimierung

Eine Alternative zur Gründung einer eigenen Gesellschaft stellt grundsätzlich die Übernahme

einer bestehenden Gesellschaft dar.

Neben den klassischen Übernahmen eines Mitbewerbers sind auch die Übernahmen von

Zulieferunternehmen, Vertriebshändlern und anderen Geschäftspartner zu benennen. In der

Regel besteht bereits vor der Übernahmeentscheidung ein konkreter Geschäftskontakt

zwischen dem Erwerber und dem Zielunternehmen. Eine Übernahme eines „fremden“

Unternehmens stellt hierbei eher die Ausnahme dar.

Die Übernahme lässt sich rechtlich entweder durch die Abtretung aller Anteile – hier spricht

man angelsächsisch von einem Share-Deal – oder durch den Erwerb des Betriebs in Form

seines materiellen und immateriellen Anlagevermögens, Asset-Deal.

Die Übernahme eines Unternehmens in Italien entspricht im wesentlichen den international

üblichen Standards. Nachdem die ersten eher unverbindlichen Gespräche zwischen den

Vertragsparteien geführt wurden, wird in der Regel eine Vertraulichkeits- und

Exklusivitätserklärung von beiden Parteien abgegeben. Hiermit erklären die Parteien, nicht

mit Dritten parallel zu verhandeln und alle erhaltenen Unterlagen und Informationen

vertraulich zu behandeln.

Nach der sich anschließenden Prüfung der wesentlichen Finanz- und Bilanzunterlagen wird

ein Vorvertrag ausgehandelt. Da der notarielle Vollzug der Übertragung des Unternehmens,

d.h. aller Gesellschaftsanteile oder des Anlagevermögens, keine oder kaum vertragliche

Regelungen enthalten wird, sind alle Absprachen in den Vorvertrag aufzunehmen. In diesem

Rahmen sollte der Käufer darauf achten, zu allen sensiblen Haftungsfragen ausdrückliche und

umfangreiche Garantiezusagen zu erhalten. Hierzu zählen in Italien, neben den Ansprüchen

von Arbeitnehmer, insbesondere alle Fragen des Umwelt- und Steuerrechts. An dieser Stelle

möchte ich nur kurz darauf verweisen, dass das italienische Recht Verletzungen der

Vorschriften des Umwelt- und Steuerrechts regelmäßig strafrechtlich ahndet. Die enthaltenen

Garantieversprechen sollten zwingend mit Bankbürgschaften auf erstes Anfordern

untermauert sein.
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Aufgrund des hohen Haftungsrisikos im Umwelt- und Steuerrecht sollte der Erwerber auf

jeden Fall eine umfangreiche Due-Diligence unter Einbeziehung fachkundiger Berater

durchführen.

Sobald die Übernahme beschlossen ist, bieten sich umfangreiche Möglichkeiten zur

Steueroptimierung an. Insbesondere im Rahmen eines Asset-Deal lässt die italienische

Steuergesetzgebung interessante Möglichkeiten zu, die allerdings bereits bei der

Vertragsgestaltung berücksichtigt werden sollten. So sollte der verhandelte Preis detailliert

aufgeschlüsselt werden und soweit als möglich auf die materiellen Wirtschaftsgüter verteilt

werden. In den nächsten Jahren nach dem Erwerb sind erhebliche Steuerersparnisse über

Wertberichtungen, erhöhte Steuerabschreibungen und Sonderabschreibungen möglich.

iii. Übernahme von Unternehmen in der Krise nach der Legge PRODI,

Sanierungsmaßnahmen

Bei der sog. Legge PRODI handelt es sich um ein Gesetz aus dem Jahre 1979, welches die

Aufgabe verfolgt, Unternehmen mit mehr als 300 Angestellten vor dem Konkurs zu retten.

Unternehmen, welche die Zulassungsvoraussetzungen zu dieser besonderen Form der

Insolvenzverwaltung erfüllen, werden für die Dauer von zwei Jahren von einem staatlich

bestellten Verwalter geführt. Für die Dauer der Insolvenzverwaltung gem. Legge PRODI sind

alle Altschulden der Gesellschaft eingefroren. Ziel des Verwalters ist die Sanierung und

Fortführung des Betriebes unter Erhaltung der bestehenden Arbeitsplätze.

Eine genaue und detaillierte Untersuchung dieser Verfahrensart würde sicherlich an dieser

Stelle den Rahmen sprengen. Daher möchte ich nur die für deutsche Investitionen sehr

interessanten Möglichkeiten gem. Art. 6 bis des Gesetzes Nr. 95 aus dem Jahre 1979

erwähnen. Gem. Art. 6 bis des soeben zitierten Gesetzes steht dem Verwalter das Recht zu,

mit Genehmigung durch das Konkursgericht, gesamte Betriebe oder Betriebsteile ohne

Versteigerung an einen Dritten zu veräußern. Hierbei wird der Wert durch einen

Sachverständigen bestimmt. Das Wertgutachten hat neben der Bewertung des zu

übertragenden Anlagevermögens auch die voraussichtliche Ertragsfähigkeit des

Unternehmens zu berücksichtigen. Nach einer Gesetzesänderung aus dem Jahre 1984 kann

hierbei auch eine negative Ertragsfähigkeit des Unternehmens berücksichtigt werden, in

anderen Worten, sollte bei der Auslösung des Betriebs über eine Auffanggesellschaft aus

einem solchen Insolvenzverfahren damit zu rechnen sein, daß innerhalb der nächsten zwei
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Jahre Verluste erwirtschaftet werden, so wird dieser geschätzte Betrag vom Wert des

Unternehmens in Abzug gebracht. Diese Möglichkeit führt für den Übernehmer zu einem

doppelten Vorteil. Auf der einen Seite kann er ein Unternehmen übernehmen, ohne hierfür die

Anlauf- und Investitionskosten selbst tragen zu müssen und kann darüber hinaus den bereits

bei der Wertermittlung berücksichtigten Verlust auch steuerlich als Verlustvortrag über die

Jahre hinweg geltend machen. Unter Berücksichtigung dieser Möglichkeiten ist es in der

Regel sehr interessant, die Betriebe der gem. Legge PRODI verwalteten Gesellschaften zu

übernehmen. Hierbei sei noch ein weiterer Vorteil bemerkt, welcher durch eine weitere

Reform im Jahre 1987 eingeführt wurde. Gem. Art. 3 des Gesetzes Nr. 19 aus dem Jahre 1987

finden die Art. 2560 Abs. 2 und 2112 des italienischen Zivilgesetzbuches nicht auf

Betriebsübergänge Anwendung, die im Rahmen eines Verfahrens gem. der Legge PRODI

stattfinden. Das bedeutet, daß der Erwerber nicht, wie ansonsten nach Art. 2560 Abs. 2 des

italienischen Zivilgesetzbuches vorgeschrieben, für die Altschulden des übertragenden

Unternehmens haftet. Ebenso haftet er nicht, wie ansonsten nach Art. 2112 des italienischen

Zivilgesetzbuches vorgesehen und der im wesentlichen dem deutschen § 613 a BGB

entspricht, für die Übernahme der gesamten Belegschaft. Im Zusammenspiel bei der soeben

beschriebenen Regelungen können daher personalisiert zusammengeschnittene

Unternehmenszweige zu sehr günstigen finanziellen und steuerlichen Konditionen aus

Gesellschaften, die im Insolvenzverfahren nach der Legge PRODI stehen, übernommen

werden.

iv. Führung deutscher Unternehmen in Italien, Entsendung deutscher Mitarbeiter

nach Italien

Die gesellschaftsrechtliche Investition deutscher Unternehmen in Italien wird in der Regel

damit begleitet werden, daß zumindest für einen gewissen Zeitraum leitende Angestellte bzw.

Geschäftsführer des deutschen Mutterunternehmens nach Italien entsandt werden. Die

Einbettung dieser Mitarbeiter in die italienische Gesellschaft kann grundsätzlich auf zwei

Ebenen geschehen. Es besteht hier zunächst die Möglichkeit, den entsandten Geschäftsführer

in den Verwaltungsrat der italienischen Tochtergesellschaft zu wählen. Neben der

gewünschten hierarchischen Eingliederung kann ein solcher Schritt auch aus anderen

Gründen empfehlenswert sein, insbesondere dann, wenn der betroffene Geschäftsführer nicht

am operativen Geschäft der italienischen Tochtergesellschaft teilnimmt, sondern vielmehr mit

Leitungsaufgaben betraut werden soll. Diese Lösung bietet sich vor allem auch dann an, wenn
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die Aufgabe in Italien unter Beibehaltung der Geschäftsführerstellung in der deutschen

Muttergesellschaft oder anderen Unternehmen der Gruppe wahrgenommen werden soll. Die

Benennung eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrates geschieht durch außerordentliche

Beschlußfassung der Gesellschafterversammlung. Sie ist, wie bereits erwähnt, notariell zu

beurkunden. Besondere Voraussetzungen an die Person des Verwaltungsratsmitglieds sind

nicht geknüpft, insbesondere ist es nicht notwendig, einen Wohnsitz in Italien zu nehmen.

Aus steuerlichen Gründen bietet es sich auch an, keine Vergütung für diese Tätigkeit durch

das italienische Unternehmen ausschütten zu lassen, sondern vielmehr im Rahmen des

deutschen Geschäftsführervertrages einen Ausgleich für die in Italien geleistete Tätigkeit

aufzunehmen. Sicherlich gilt es hier, die einzelnen Konstellationsmöglichkeiten im Einzelfall

zu prüfen.

Soll hingegen ein leitender Angestellter zur Teilnahme am operativen Geschäft der

italienischen Gesellschaft entsandt werden, ist nach der Dauer der Entsendung grundsätzlich

nach folgenden Fallgruppen zu differenzieren: Abordnung im Fall einer kurzfristigen

Auslandstätigkeit, Delegation bei mittelfristigem Auslandseinsatz oder Versetzung bei

längerfristigen Auslandstätigkeiten. Eine genaue und detaillierte Untersuchung der

rechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Folgen der verschiedenen Arten

der Entsendung würde sicherlich den hier zur Verfügung stehenden Rahmen sprengen. Daher

möchten wir hier nur wesentliche Grundzüge der Entsendungen darstellen, die in allen drei

Fällen vergleichbar vorliegen. Die Entsendung eines Mitarbeiters wird in der Regel durch drei

verschiedene vertragliche Vereinbarungen geregelt. Zunächst wird ein Entsendungsvertrag

geschlossen. Dieser modifiziert das bestehende Arbeitsverhältnis für die Zeit der

Auslandstätigkeit. In der Regel bleibt in Fällen kurzfristiger oder mittelfristiger Entsendung

das Arbeitsverhältnis mit dem Heimatunternehmen bestehen. Bei einer längerfristigen

Entsendung wird man ein Ruhen des Arbeitsverhältnisses mit dem entsendenden

Heimatunternehmen und einen separaten Vertrag mit dem ausländischen Unternehmen und

dem deutschen Arbeitnehmer für die Dauer des Auslandsaufenthaltes vereinbaren. Es sollte

auf jeden Fall in solchen Fällen der Zeitpunkt und das Verfahren für die Rückkehr, d.h. die

Beendigung des Auslandsarbeitsverhältnisses und das Wiederaufleben des ruhenden

deutschen Arbeitsverhältnisses, durch eine sog. Rückkehrklausel geregelt sein. Ebenso sollte

in allen Fällen der Entsendung die konkrete Einbindung des entsandten Arbeitnehmers in das

italienische Gastunternehmen vertraglich ausgestaltet sein. Hierbei ist insbesondere daran zu

denken, die Dauer der im Ausland auszuübenden Tätigkeit, die Währung, in der das
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Arbeitsentgelt ausgezahlt wird, evtl. Zusatzleistungen, die Stammhausanbindung und die

Weisungsbefugnis gegenüber lokalem Personal eindeutig zu regeln. Aus Sicht des Steuer- und

Sozialversicherungsrechtes sind ebenfalls die durch das 1995 eingeführte Nachweisgesetz an

den Inhalt eines Arbeitsvertrages und des Entsendungsvertrages zu berücksichtigen. Hiervon

losgelöst ist die zwischen dem Heimatunternehmen und Gastunternehmen geschlossene

Vereinbarung zu erwähnen. Hierin sind insbesondere die wirtschaftlichen Komponenten der

Entsendung zu regeln. Sollte der entsandte Mitarbeiter auf der Payroll des deutschen

Heimatunternehmens verbleiben, so wird das Heimatunternehmen dem Gastunternehmen für

die Tätigkeiten des entsandten Arbeitnehmers einen Ersatz in Rechnung zu stellen haben.

Ohne auch hier den Rahmen sprengen zu wollen und dem Vortrag des Kollegen Busnelli

vorzugreifen, möchte ich nur darauf hinweisen, daß die Verrechnungspreise stets nach den

Grundsätzen des Arms-Lenght-Prinzips festzusetzen sind. Eine sog. Verwaltungsabgabe als

Zuschlag ist durchaus zulässig.

b) Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens JOINT-VENTURE

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, kann der deutsche Unternehmer aufgerufen sein, bei

von ihm gewünschten Kapazitätserweiterungen seinem Zulieferer finanziell zur Seite zu

stehen. Genauso ist es denkbar, daß sich mehrere deutsche Unternehmen zusammentun, um

den Vertrieb in Italien aus Kostengründen einem gemeinsamen Gemeinschaftsunternehmen

zu übertragen. Die Ausgestaltung solcher Verträge ist vielfältig und kann flexibel an die

Bedürfnisse der Beteiligten angepaßt werden. Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob hier

lediglich eine Kooperation, d.h. eine vertragliche Risikoverteilung des Joint-Ventures,

gewünscht ist, oder die Bildung eines echten Gemeinschaftsunternehmens nach italienischem

Recht. Die Auswahl der Formen der Joint-Venture wird sicherlich vorwiegend von der

Kapitalträchtigkeit und der Dauer der gemeinsamen Investitionen geprägt sein.

c) Begründung einer Niederlassung einer deutschen Gesellschaft in Italien

Die Eröffnung einer Repräsentanz oder Niederlassung eines deutschen Unternehmens in

Italien stellt in erster Linie ein steuerliches und administratives Problem dar. Rechtlich

gesehen ist die Niederlassung oder Repräsentanz nicht Inhaberin eigener Rechte, da ohne

Rechtsfähigkeit, sondern nur Ableger des deutschen Mutterunternehmens. Nichtsdestotrotz

hat die Eröffnung einer Repräsentanz oder Niederlassung in Italien rechtliche Konsequenzen.
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Hierbei ist zunächst hervorzuheben, daß es sich um eine Niederlassung oder Repräsentanz nur

dann handelt, wenn vor Ort, d.h. in Italien, eine Person mit Vertretungsbefugnis des deutschen

Unternehmens ist. In diesem Fall ist die Eröffnung der Niederlassung oder Repräsentanz der

Handelskammer und dem Handelsregister anzuzeigen. Ebenso hat die Repräsentanz oder

Niederlassung eine eigene Steuernummer zu beantragen. Sie unterliegt den gleichen

Publizitätsanforderungen italienischer Kapitalgesellschaften. D.h. die Geschäftspapiere der

Niederlassung der Repräsentanz müssen diese Rechtsform eindeutig zum Ausdruck bringen.

Des weiteren besteht die Pflicht, im Rahmen der jährlichen Steuererklärungen auch Bilanzen

in verkürzter Form einzureichen. Die Tätigkeit selbst richtet sich ganz regulär nach

italienischem Recht. Insbesondere unterliegen evtl. Arbeitsverhältnisse, die die Repräsentanz

vor Ort eingeht, stets dem italienischen Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.

d) Begründung einer Handelsvertretung

Die wohl wichtigste Möglichkeit einer direkten Investition in Italien ohne Begründung einer

eigenen Gesellschaft oder Repräsentanz stellt der unabhängige Handelsvertreter dar.

Der Handelsvertretervertrag findet seine rechtlichen Grundlagen zunächst in den Artikeln

1742 bis 1743 bis des italienischen Zivilgesetzbuches. Als einschlägige Nebengesetze sind

vor allem das Gesetz vom 12.03.1968 Nr. 316 sowie das Gesetz 204 vom 03.05.1985 zu

erwähnen, die neben den soeben genannten Normen des Zivilgesetzbuches die Rechtsmaterie

in zivilrechtlicher Hinsicht abschließen. Unter sozialversicherungsrechtlichen Aspekten ist

vor allem das Reichsdekret aus dem Jahre 1939 Nr. 1305 zu erwähnen, mit welchem die

Sozialversicherungsanstalt für Handelsvertreter ENASARCO konstituiert wurde. Die

ENASARCO ist als staatliche Einrichtung geschaffen und zwischenzeitlich privatisiert

worden. Die wichtigsten tarifvertraglichen Normen entstammen zwei, mit Gesetz Nr. 369 aus

dem Jahre 1944 für allgemein verbindlich erklärten, Tarifverträgen, welche die

wirtschaftliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Handelsvertreter

abschließend regeln.

Eine wesentliche, und unter vielen Gesichtspunkten radikale Änderung erfuhr die

Rechtsmaterie durch die mit Gesetz Nr. 303 aus dem Jahre 1991 eingeführte Reform des

Handelsvertreterrechts. Das soeben erwähnte Gesetz setzte in Italien die Richtlinie
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86/653/EWG zur Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend die

selbständigen Handelsvertreter vom 18. Dezember 1986 in nicht ganz unproblematischer

Weise in Italien um. Der „italienische Weg“ der Umsetzung der EG-Richtlinie führte dazu,

daß die Reform, wie wir später sehen werden, die alte italienische Rechtslage zwar

grundlegend veränderte, im Hinblick auf die in anderen europäischen Staaten geltenden

Rechtsgrundsätze aber weit über das eigentlich mit der Richtlinie verfolgte Ziel hinausschoss.

i) Vertragsgestaltung, Besonderheiten der italienischen Gesetzgebung

Nach Art. 1742 Abs. 1 des italienischen Zivilgesetzbuches handelt es sich bei der

Handelsvertretung um einen Vertrag, mit dem sich die eine Seite, gegen Vergütung, dauerhaft

verpflichtet, in einem bestimmten Gebiet für die andere Seite den Abschluß von Verträgen zu

fördern.

Der Handelsvertretervertrag findet somit seine Ansiedlung bei den Vertragstypen, die eine

freie, d.h. autonome selbständige, Arbeit vorsehen. Aus diesen Gründen ist bei Abschluß

solcher Verträge stets darauf zu achten, daß eine saubere Abrenzung zu gegensätzlichen

Formen der Mitarbeit, wie insbesondere das Arbeitsverhältnis, aber auch zu artverwandten

Vertragstypen, wie z.B. der Maklervertrag, das Kommissionsgeschäft, den Konzessionären

oder der sog. Akquisiteur, gemacht wird.

Die wesentlichen Merkmale des Handelsvertretervertrages sind vor allem die Selbständigkeit,

mit der der Handelsvertreter seine Tätigkeit ausübt, und das wirtschaftliche Risiko, welches

der Handelsvertreter selbst zu übernehmen hat. An dieser Stelle soll hervorgehoben werden,

daß nicht nur die Benennung eines Vertrages als Handelsvertretervertrag dafür ausreicht, das

Rechtsverhältnis als solches identifizieren zu können, sondern es vielmehr notwendig ist, daß

alle Merkmale der tatsächlichen Ausgestaltung des Verhältnisses, welches zwischen dem

deutschen Auftraggeber und dem italienischen Handelsvertreter existiert, die wesentlichen

Merkmale der Handelsvertreter i.S.d. Art. 1742 des italienischen Zivilgesetzbuches

beinhalten.

Nachfolgend sollen nun die wichtigsten Regelungen betrachtet werden, die notwendigerweise

Eingang in den Handelsvertretervertrag finden sollten.
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Es ist zunächst einmal von größter Bedeutung, daß der Handelsvertreter als solcher genau

bezeichnet wird. Hierbei ist insbesondere auf die genaue Bezeichnung der Rechtsform, in

welcher der Handelsvertreter seine Tätigkeit ausübt, zu achten. Der Handelsvertreter ist

zwingend in einem entsprechenden Register bei der örtlichen Handelskammer eingetragen.

Dies stellt eine gesetzliche Voraussetzung für die Ausübung der Handelsvertretertätigkeit dar.

Art. 9 des Gesetzes 204 aus dem Jahre 1985 verbietet ausdrücklich die Ausübung der

Handelsvertretertätigkeit all denjenigen, die nicht in diesem Register eingetragen sind. Falls

die Tätigkeit von Gesellschaften ausgeübt wird, so sind die gesetzlichen Vertreter in das

Register einzutragen. Diese müssen auch nachweisen, daß bei ihnen die

Eintragungsvoraussetzungen bestehen. Ein Handelsvertretervertrag, der mit einer Person oder

einer Gesellschaft abgeschlossen ist, die nicht in diesem Register eingetragen ist, ist nichtig.

Die Verletzung des oben erwähnten Verbots gem. Art. 9 des Gesetzes 204 aus dem Jahre

1985, einen Handelsvertretervertrages mit einer nicht eingetragenen Person abzuschließen,

kann mit einem Bußgeld von Lire 4.000.000 geahndet werden. Das Bußgeld ist sowohl von

dem Auftraggeber als auch vom vermeintlichen Handelsvertreter in gleicher Höhe zu

entrichten.

Nach dem Gesetz unterliegt der Handelsvertreter einer besonderen Informationspflicht

gegenüber dem Auftraggeber (Art. 1746 Abs. 1 des italienischen Zivilgesetzbuches). Die

Informationspflicht erfaßt einerseits alle allgemeinen Angaben über die Marktsituation

bezüglich des Vertragsgebietes, aber auch alle besonderen Angaben und Informationen über

das einzelne, vom Handelsvertreter vermittelte Geschäft, damit der Auftraggeber die

Rentabilität des Abschlusses bewerten kann. Nach ständiger Rechtsprechung des

Kassationshofes führt die Verletzung der Informationspflicht durch den Handelsvertreter zum

Recht auf fristlose Kündigung durch den Auftraggeber. Demgegenüber unterliegt auch der

Auftraggeber einer Informationspflicht gegenüber dem Handelsvertreter, die insbesondere all

die Angaben erfaßt, die zur erfolgreichen Durchführung des Handelsvertretervertrages

notwendig sind. In diesem Zusammenhang soll insbesondere hervorgehoben werden, daß der

Unternehmer verpflichtet ist, neben allen allgemeinen Informationen zur Durchführung der

Handelsvertretung, wie z.B. der Übergaben von Katalogen, Preislisten, Beschreibungen u.ä.,

auch verpflichtet ist, den Handelsvertreter unverzüglich über voraussichtliche Entwicklungen

seiner Geschäftstätigkeit, wie z.B. Produktionsrückgänge oder –stillstände, zu informieren.

Ebenso ist der Handelsvertreter zeitnah über die Ablehnung oder Annahme der von ihm

vermittelten Geschäfte in Kenntnis zu setzen. Daneben trifft den Unternehmer im Rahmen der
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Abrechnung des Provisionsanspruches eine besondere Offenlegungspflicht über die getätigten

Geschäfte. Hierauf werden wir noch zu sprechen kommen.

Nach dem Gesetz, d.h. Art. 1745 des italienischen Zivilgesetzbuches, steht dem

Handelsvertreter eine begrenzte Vertretungsbefugnis des Unternehmers zu. Sie dient

einerseits dem Schutz des Endkunden, in dem der Handelsvertreter befugt ist, Reklamationen

oder andere Erklärungen im Namen des Unternehmens anzunehmen, aber auch dem Schutz

des Unternehmers, da der Handelsvertreter berechtigt ist, Sicherungsmaßnahmen

insbesondere im gerichtlichen Verfügungsverfahren zu beantragen. Diese Rechte stehen dem

Handelsvertreter auch zu, wenn sie im Vertrag nicht weiter erwähnt werden. Hiervon zu

trennen ist die Befugnis des Handelsvertreter, den Unternehmer beim Abschluß der

Kaufverträge zu vertreten. Die Vollmacht zum Vertragsabschluß ist in der Regel

ausgeschlossen, kann aber gem. Art. 1752 erteilt werden. Die Erteilung hat nach ständiger

Rechtsprechung ausdrücklich und schriftlich zu geschehen. Es erscheint durchaus sinnvoll

darauf hinzuweisen, daß selbst bei Handelsvertreterverträgen mit Vollmacht zum

Vertragsabschluß in Italien hin und wieder der Zusatz S.A.C., was bedeutet Salvo

Approvazione della Casa, zu deutsch: vorbehaltlich der Annahme durch den Unternehmer,

auftaucht. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist ein solcher Vertrag dahingehend

auszulegen, daß hier, trotz der ausdrücklichen Übertragung der Befugnisse, eine Vollmacht

zum Vertragsabschluß nicht gegeben ist.

Die Eintreibung der Forderung gehört nicht zu dem Aufgabenbereich des Handelsvertreters

(siehe Art. 1744 des italienischen Zivilgesetzbuches). Es ist allerdings möglich, diese

Aufgabe vertraglich vorzusehen. In diesem Fall ist der Handelsvertreter allerdings nicht

berechtigt, Skonto oder Zahlungsaufschübe zu gewähren.

Einen wichtigen und äußerst diffizilen Regelungskomplex stellt die Vertragsgestaltung im

Hinblick auf die Delkredere-Vereinbarung dar. Delkredere bedeutet, das oftmals

provisionspflichtige Einstehen des Handelsvertreters für die Erfüllung des vermittelten

Geschäfts durch den Dritten. Es soll hervorgehoben werden, dass das italienische Recht,

anders als deutsche Handelsgesetzbuch in § 86 b, keine gesetzliche Normierung des Instituts

des Delkredere kennt. Die Rechtsmaterie basiert im wesentlichen auf den bereits erwähnten

allgemein verbindlichen Tarifverträgen aus den Jahren 1938 und 1956. Aus diesen

Tarifverträgen geht der Grundsatz hervor, dass die Haftung des Handelsvertreters für den
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Zahlungsausfall auf 20 % des vom Unternehmer erlittenen Schadens begrenzt ist. Den

Vertragsparteien steht es jedoch frei, eine höhere Haftung zu vereinbaren, wenn die dem

Handelsvertreter zustehende Provision 12 % übersteigt. Soweit nicht anders vereinbart, kann

der Betrag der Delkredere-Haftung die Hälfte der durchschnittlichen Jahresprovision

übersteigen. Auch hier ist eine vertragliche Abweichung möglich, sie setzt jedoch voraus,

dass die übliche Provision um eine Art Risikozuschlag erhöht wird. Anschließende

Tarifverträge, die jedoch nicht allgemein verbindlich sind, wie z.B. der Tarifvertrag für

Handelsvertreter von Industrieunternehmen vom 19. Dezember 1979, haben die Delkredere-

Haftung auf das 3fache der dem Handelsvertreter zustehenden Provision bzw. auf 15 % des

Verlustes, den der Unternehmer erleidet hat, beschränkt. Abweichungen von dieser

Haftungsbegrenzung lässt der Tarifvertrag für einzelne Geschäfte zu, wenn für das betroffene

Geschäft eine höhere Provision vereinbart wird.

Der Handelsvertrag sollte weiterhin vorsehen, ob dem Handelsvertreter ein Exklusivrecht für

ein bestimmtes Gebiet und Produkt eingeräumt wird. Ist dies der Fall, so steht dem

Handelsvertreter gem. Art. 1748 Abs. 2 des italienischen Zivilgesetzbuches ein

Provisionsanspruch für alle Geschäfte zu, die der Unternehmer direkt in diesem Gebiet

abgeschlossen hat. Vertragsgestalterisch besteht die Möglichkeit, dass sich der Unternehmer

im Handelsvertretervertrag sog. Direktionskunden vorbehält, d.h. eine Klausel in den Vertrag

einsetzt, wonach genauer bestimmte Kunden einer gewissen Größe unmittelbar vom

Unternehmer bedient werden. Von der dem Handelsvertreter zugesprochenen Exklusivität ist

zu unterscheiden, ob er das Recht hat, auch für andere Unternehmer tätig zu werden. Soweit

vertraglich keine andere Vereinbarung getroffen wurde, kann der Handelsvertreter auch für

andere Unternehmer, die nicht in Konkurrenz mit seinem Unternehmer stehen, tätig werden.

Von eminenter Wichtigkeit ist das nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Gem. des mit der

Reform des Jahres 1991 eingeführten Artikels 1751 bis des italienischen Zivilgesetzbuches

besteht die Möglichkeit, ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ohne Karenzentschädigung

vorzusehen. Als Wirksamkeitsvoraussetzung sind zu nennen neben der Schriftform, dass es

das gleiche Gebiet, Kundenstamm und Produkte betrifft, für welche auch der

Handelsvertretervertrag geschlossen war, und die Dauer von zwei Jahren nach Beendigung

des Handelsvertretervertrages nicht übersteigt. Aufgrund seiner Benachteiligungsfunktion ist

es notwendig, daß es gem. Art. 1341 des italienischen Zivilgesetzbuches gesondert

unterschrieben wird.
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Kernpunkte aller Handelsvertreterverträge stellen sicherlich die Regelungen über den

Provisionsanspruch des Handelsvertreters dar. Hierbei besteht grundsätzlich die Möglichkeit,

vertraglich entweder ein Fixum für jedes ausgeführte Geschäft zu vereinbaren, oder, was wohl

die Regel darstellt, eine prozentuale Provision gemessen an dem Wert des Geschäfts. Es ist

offensichtlich, daß die Vereinbarung einer festen regelmäßigen Vergütung nicht mit der Natur

des Handelsvertretervertrages vereinbar ist. Es ist anzuraten, daß in beiden Fällen die

Berechnungsweise der Provision detailliert im Vertrag aufgenommen wird. Hierbei ist darauf

zu achten, daß gewisse Nebentätigkeiten des Handelsvertreters, wie z.B. die

Forderungsbeitreibung, sprich Inkasso, provisionspflichtig sind. Aus diesem Grund ist es

sinnvoll, zunächst den Sockelbetrag der Provision anzugeben, um anschließend die für die

einzelnen Nebentätigkeiten zustehenden Provisionszuschläge gesondert zu erfassen. Gem.

Art. 1748 Abs. 6 des italienischen Zivilgesetzbuches steht dem Handelsvertreter ein

Kontoauszug über seinen Provisionsanspruch zu, welcher notwendigerweise alle Angaben

hinsichtlich der Berechnung enthalten muß und dem Handelsvertreter bis zum Monatsende

des auf das abgerechnete Quartal folgenden Monats zu übergeben ist. Mit der gleichen

Fälligkeit sind die Provisionen auszubezahlen. Auf Nachfrage hat der Unternehmer darüber

hinaus einen Auszug aus seinen Handelsbüchern vorzulegen, wenn dieser zur Überprüfung

des Provisionsanspruches notwendig oder nützlich ist.

Abschließend möchte ich im Rahmen des Handelsvertretervertrages auf die wohl schwierigste

Rechtsfrage der Vertragsgestaltung zu sprechen kommen. Der dem Handelsvertreter nach Art.

1751 des italienischen Zivilgesetzbuches nach Beendigung des Vertragsverhältnisses

zustehende Ausgleichsanspruch stellt das in der Literatur und Rechtsprechung wohl am

meisten und am kontroversesten diskutierte Argument des italienischen

Handelsvertreterrechtes dar. Das Zivilgesetzbuch aus dem Jahre 1942 sah gem. Art. 1751 vor,

daß im Falle der Vertragsaufhebung ohne Verschulden des Handelsvertreters der

Unternehmer angehalten war, eine Abfindung zu zahlen, deren Höhe gem. der Tarifverträge

zu bestimmen sei. Die ursprüngliche Rechtsmaterie zeichnete sich also dadurch aus, daß die

Anerkennung eines Abfindungsanspruches voraussetzte, daß die Vertragsaufhebung nicht

durch ein Verhalten des Handelsvertreters verursacht wurde. Die Bestimmung der Höhe des

Abfindungsanspruches wurde hingegen den Tarifvertragsparteien übertragen. Nach

Abschaffung des staatlichen Arbeitsrechtes im Jahre 1943 wurde die Rechtsquelle von den

anschließend als allgemein verbindlich erklärten Tarifverträgen aus dem Jahre 1979 abgelöst.
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Diese Tarifverträge sahen vor, daß unabhängig vom Rechtsgrund der Beendigung des

Handelsvertretervertrages dem Handelsvertreter eine Abfindung zusteht, deren Höhe sich

prozentual an den durchschnittlichen Jahresprovisionen ausrichtet. Der genaue Prozentsatz

richtet sich gestaffelt nach dem vom Handelsvertreter erwirtschafteten Provisionsumsatz und

beträgt auf der höchsten Stufe 4 %.

Mit der Umsetzung der EG-Richtlinie i.S. Handelsvertreter aus dem Jahre 1986 wurde der

Art. 1751 des italienischen Zivilgesetzbuches neu geschrieben und dem Abfindungsanspruch

des Handelsvertreters nach dem deutschen HGB angenähert. Allerdings ist an dieser Stelle

darauf hinzuweisen, daß die Umsetzung der EG-Richtlinie leider nur fehlerhaft vollzogen

wurde. Dies zeigt sich insbesondere an den eklatanten Fehlern, die bei der Umsetzung des

Art. 17 besagter Richtlinie gemacht wurden. Art. 17 sieht bekannterweise nämlich vor, daß

dem Handelsvertreter ein Abfindungsanspruch nur zusteht, wenn zwei Voraussetzungen

kumulativ vorliegen: a) Zuwachs des Kundenstammes und b) Angemessenheit. Die

italienische Rechtsnorm spricht dem Handelsvertreter aber bereits dann einen

Abfindungsanspruch zu, wenn auch nur eine der beiden erwähnten Voraussetzungen vorliegt.

D.h., gem. Art. 1751 des italienischen Zivilgesetzbuches steht dem Handelsvertreter bei

Beendigung des Handelsvertretervertrages dann ein Abfindungsanspruch zu, wenn er den

Kundenstamm des Unternehmers erweitert bzw. das Geschäftsvolumen mit den bestehenden

Kunden erhöht hat und dem Unternehmer auch nach Beendigung des

Handelsvertretervertrages erhebliche Vorteile hieraus erwachsen oder alternativ, wenn die

Zahlung einer Abfindung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles,

insbesondere der Provisionsansprüche, die der Handelsvertreter durch die Vertragsauflösung

verliert, die Zahlung einer Abfindung als angemessen und gerecht erscheint. Der

Abfindungsanspruch besteht hingegen nicht, wenn er vom Unternehmer aufgrund einer

Vertragsverletzung des Handelsvertreters gekündigt wird oder der Handelsvertreter selbst

unrechtmäßigerweise vor Ablauf oder ohne Beachtung der Kündigungsfristen den

Handelsvertretervertrag gekündigt hat. Der Abfindungsanspruch wird auch ausgeschlossen

von einer Abtretung des Handelsvertretervertrages mit Zustimmung des Unternehmers an

einen Dritten. Die Tarifvertragsparteien reagierten auf die neue Rechtslage, die durch die EG-

Richtlinie geschaffen wurde, in dem sie einfach die alte Rechtslage in Form von

Tarifverträgen neu aufkochten. Obwohl die neue Version des Art. 1751 des italienischen

Zivilgesetzbuches im Gegensatz zu der vorherigen Formulierung keine

Ausgestaltungsmöglichkeiten des Abfindungsanspruches durch die Tarifautonomie vorsah,
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schlossen die Tarifvertragsparteien für den Bereich Industrie und Handel im Jahr 1992

mehrere Tarifverträge zur Auslegung und Umsetzung des neuen Art. 1751 des italienischen

Zivilgesetzbuches. Das tarifvertragliche Modell des Abfindungsanspruches sieht eine

Zweiteilung der alten Berechnungsweise vor. Die Abfindung wird in zwei getrennte

Ansprüche aufgeteilt: Abfindung für die Vertragsaufhebung und Abfindung für den Verlust

des Kundenstammes. Erstere Abfindung beträgt 1 % aller während der gesamten Laufzeit an

den Handelsvertreter ausbezahlten Provisionen und wird jährlich in einen besonderen Fonds

des Sozialversicherungsträgers ENASARCO einbezahlt. Der zweite Teil des

Abfindungsanspruches i.H.v. 3 % wird ebenfalls nach allen, während der gesamten Laufzeit

ausbezahlten Provisionen berechnet und bei Vertragsende direkt vom Unternehmer an den

Handelsvertreter ausbezahlt. Diese Abfindungsauszahlung ist dann ausgeschlossen, wenn die

Vertragsauflösung vom Handelsvertreter begehrt wird.

In der Rechtsprechung und in der Literatur ist, wie bereits erwähnt, umstritten, in welchem

Verhältnis die gesetzliche Vorgabe des Art. 1751 des italienischen Zivilgesetzbuches und die

tarifvertraglichen Ansätze zueinander stehen. In der gesamten Diskussion hat sich 1999 auch

die europäische Kommission zu Wort gemeldet, die in einem Zensurverfahren gegen die

Republik Italien die nicht korrekte Umsetzung besagter EG-Richtlinie moniert hat. In diesem

Zusammenhang sind die anstehenden höchstrichterlichen Entscheidungen abzuwarten, um

eine klare Vorgabe für die Vertragsgestaltung geben zu können. Die erstinstanzlichen Urteile

sind in der Materie durchaus kontrovers.

e) Begründung eines externen Vertriebnetzes

Die Ausgestaltung eines externen Vertriebnetzes wird in der Regel mit den konkreten

Bedürfnissen des Unternehmens, der Art der Produkte, der Höhe des Umsatzes und der

Existenz von parallelen Vertriebskanälen zusammenhängen. Besitzt ein Unternehmen bereits

eine gutgehende Handelsvertretung in Italien, wird ein Vertriebsnetz mit Zwischenlager zur

Belieferung der durch die Handelsvertretung akquirierten Kunden im Vordergrund stehen. In

einer zweiten Stufe kann aber auch an die Übernahme der Handelsvertretung und Integration

in das dann bestehende Vertriebsnetz gedacht werden.

i. Arten des Vertriebshändlers
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Das italienische Handelsrecht bietet eine Vielzahl von typischen und atypischen

Vertragsformen an, die zur Bildung eines externen Vertriebsnetzes genutzt werden können.

Hierbei möchte ich nur die wichtigsten Formen nennen.

Im Vordergrund stehen sicherlich die Konzessionsverkäufer. Die Konzessionsverkäufer

stellen die klassische Vertriebsstruktur in der Automobilbranche dar, sind aber als

Vertriebsform sicherlich für eine Vielzahl von Branchen interessant. Hierbei handelt es sich

um ein Vertragsverhältnis zwischen dem Hersteller und dem Konzessionsverkäufer, im

Rahmen dessen der Hersteller seine Produkte in der Regel exklusiv für einen bestimmten

Bereich an den Konzessionsverkäufer verkauft und dieser sie zu den vom Hersteller

bestimmten Preisen und Modalitäten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung

weiterverkauft.

Daneben existiert der auch im deutschen Recht bekannte Vertrag des Kommissionsgeschäftes,

wonach sich die eine Parte verpflichtet, die Ware im eigenen Namen aber auf Rechnung des

anderen Vertragsteiles zu verkaufen.

Neben diesen zwei soeben besprochenen Vertragstypen hat das italienische Recht in Artikel

1556 des italienischen Zivilgesetzbuches einen neuen Typus des Verkaufes entwickelt, der

insbesondere im Vertreib von Zeitungen und Zeitschriften Eingang gefunden hat. Mit dem

Contratto Estimatorio, zu deutsch etwa Vertrag mit festzusetzendem Inhalt, verkauft der

Verkäufer dem Wiederverkäufer Ware zu einem bestimmten Preis, wobei die Fälligkeit der

Kaufpreisschuld zunächst aufgeschoben wird. Der Wiederverkäufer verkauft die Ware

seinerseits an Dritte, hat aber das Recht, die unverkaufte Ware innerhalb einer bestimmten

Frist, dem Verkäufer zurück zu geben. Nach Ablauf der Rückgabefrist wird der zu zahlende

Preis anhand er ausgelieferten Ware abzüglich der retournierten Ware berechnet.

ii. Vertragsgestaltung

Wie oben dargelegt, sind die einzelnen Möglichkeiten der rechtlichen Ausgestaltung des

externen Vertriebsnetzes so vielfältig, dass eine gemeinsame Richtlinie für die

Vertragsgestaltung schwer gegeben werden kann. In diesem Zusammenhang möchte ich aber

darauf verweisen, dass in allen drei Vertragsarten die Regelung der Nutzung der Marke des

Herstellers von großer Bedeutung ist und in der Praxis leider oftmals übersehen wird.
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f) Direktvertrieb nach Italien, Besonderheiten

Der Direktvertreib nach Italien stellt mittlerweile dank der Schaffung des europäischen

Binnenmarktes keine nennenswerte Probleme steuerlicher und zollrechtlicher Natur dar. Die

wenigen verbliebenen Einschränkungen und Pflichten wird Herr Steuerberater Busnelli noch

erläutern. Aus rein zivilrechtlicher Sicht kann der Direktvertrieb von Waren aus Deutschland

nach Italien  aufgrund der nicht vorhandenen oder mangelhaften Rechtsangleichung des

Handels- und Kaufrechts im europäischen Binnenmarkt durchaus  zu Konfliktsituationen

führen.

Im deutsch-italienischen Geschäftsverkehr findet regelmäßig das sog. Wiener UN-Kaufrecht

gem. des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen

Warenkauf aus dem Jahre 1980 Anwendung. Soweit Fragen auftauchen,  die in diesem

Übereinkommen geregelte Gegenstände betreffen, sind diese Fragen nach allgemeinen

internationalen Grundsätzen zu entscheiden oder mangels solcher Grundsätze nach dem

Recht, welches nach den Regeln des internationalen Privatrechts anzuwenden ist. Alle Fragen,

die Gegenstände betreffen, die nicht von vorstehendem Übereinkommen betroffen sind, sind

immer nach anwendbaren nationalem Recht zu lösen. Es liegt auf der Hand, dass aufgrund

dieser Systematik Rechtsunsicherheit vorprogrammiert ist.

Nachfolgend möchte ich mich jedoch auf zwei wesentliche Problemfelder beschränken.

i) Eigentumsvorbehalt

Nach dem italienischen nationalem Recht setzt die wirksame Vereinbarung des

Eigentumsvorbehaltes gem. Artikel 1524 des Italienischen Zivilgesetzbuches voraus, dass der

zugrundeliegende Vertrag ein sog. „sicheres“ Datum aufweist. Die in der heutigen

Geschäftswelt üblichen Kommunikationsmittel, insbesondere das Telefax, sind nicht geeignet,

ein sicheres Datum im Sinne des Artikel 2704 des Italienischen Zivilgesetzbuches

auszuweisen. Daneben ist zu berücksichtigen, dass das Wiener UN-Kaufrecht nach Artikel 4

Absatz 1 Ziffer b ausdrücklich die Wirkungen, die der Vertrag auf das Eigentum der

verkauften Ware haben kann, nicht betrifft. Daher eröffnet sich ein unsicheres und steiniges

Terrain des internationalen Privatrechts ob der rechtlichen Einordnung des

Eigentumsvorbehalts, der Verknüpfung des nationalen Rechts und seiner prozessualen

Durchsetzbarkeit.
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Angesichts dieser Unsicherheiten, sollte entweder auf die Vereinbarung des

Eigentumsvorbehaltes ganz verzichtet werden, oder eine Vertragsform gewählt werden, die

dem Anspruch des italienischen Zivilrechts nach dem „sicheren Datum“ entspricht.

ii) Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ähnliche Komplikationen können bei der Anwendung von Allgemeinen

Geschäftbedingungen entstehen. Das italienische Recht kennt für den kaufmännischen

Geschäftsverkehr keine Inhaltskontrolle und Einbeziehungsmechanismen von Allgemeinen

Geschäftsbedingungen, die denen des deutschen AGB-Gesetz entsprechen. Vielmehr bedarf

es einer wirksamen Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit

Benachteiligungscharakter nach Artikel 1341 des Italienischen Zivilgesetzbuches, dass die

Gegenseite diese Regelungen ausdrücklich anerkennt und unterschreibt. Diese Vorgabe ist

schwer mit der kaufmännischen Handelspraxis vereinbart. Ein weiteres Problem stellt die, der

italienischen Rechtsprechung weitgehend unbekannte Situation der widerstreitenden AGB’s –

der battle of forms – dar.

Das UN-Kaufrecht, dass in diesem Zusammenhang in den Artikeln 8 und 9 des

Übereinkommens auf die Handelsbräuche verweist, stellt hier keine echte Rechtssicherheit

her.

In diesem Zusammenhang verbleibt nur, den Beteiligten zu raten, durch den Einsatz von

Rahmenvereinbarung frühzeitig Klarheit über die anzuwendenden Klauseln und Regeln zu

schaffen.

g) Atypische Investitionsformen

Neben den bereits dargestellten Möglichkeiten, in Italien tätig zu werden, haben sich in der

jüngsten Vergangenheit zwei atypische Vertragsformen der Investitionsbegleitung entwickelt.

i. Door-Opener

Mit einem Door-Opener Vertrag soll der Auftragnehmer (Door-Opener) die Aufgabe

übernehmen, Kontakte zwischen dem Auftraggeber und einem Dritten zu vermitteln. Ziel der

Kontaktvermittlung ist der Verkauf und der Vertrieb von Produkten des Auftraggebers, sowie

weiterer durch den Auftraggeber angebotener Dienstleistungen. Die Tätigkeiten des



Fadani & Kollegen
___________________________

Seite /Pagina     23

Auftragnehmers beschränken sich auf die Vermittlung der Kontakte, wobei weitere

Tätigkeiten wie insbesondere die Übergabe von Verkaufsunterlagen, die Führung von

Verkaufsgesprächen und die Entgegennahme von Aufträgen ausdrücklich ausgeschlossen

wird.

Diese Art der Zusammenarbeit ist besonders geeignet, einem kleineren und vielleicht noch

neuen Unternehmen bei strenger Kostenkontrolle gezielt zu Kontakten mit geeigneten

Vertragspartner zu verhelfen.

ii. Akquisiteur

Der „Procacciatore d’affari“, zu deutsch Akquisiteur, nimmt eine Rolle mit zunehmender

Bedeutung im italienischen Wirtschaftsleben ein. Obwohl diese Art der Zusammenarbeit

gesetzlich bisher nicht geregelt ist, hat ihr die Rechtsprechung in jüngster Zeit eine konkrete

Ausgestaltung zu geben vermocht. Bei „Akquisiteur“ handelt es sich nach höchstrichterlicher

Rechtsprechung,  um eine Person, die ohne Vertragsbindung gelegentlich den Abschluss von

Verträgen vermittelt. Hierbei steht im Vordergrund, dass der Akquisiteur, trotz des ihm

zustehenden Provisionsanspruches keine Verpflichtung zu einem bestimmten Verhalten an.

4. Kurze Bemerkungen zur Absicherung der Auslandsinvestition

Die Absicherung der Auslandsinvestitionen ist in der Regel im Zusammenspiel zwischen der

Rechtsberatung im Moment der Vertragsgestaltung und der Einbeziehung staatlicher, privater

und versicherungsrechtlicher Möglichkeiten zu suchen. Die konkrete Ausgestaltung kann hier

nicht allgemein vorgegeben werden, sie hängt aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen

Investitionsformen immer von Einzelfall ab. Während beim Direktvertreib neben den oben

besprochenen vertragsgestalterischen Maßnahmen der Abschluss eines

Warenkreditversicherung eine geeignete Absicherung darstellt, kann bei

gesellschaftsrechtlichen Investitionsformen ggf. auf staatliche und europäische Bürgschafts-

und Förderprogramme zurückgegriffen werden.

5. Schlussworte

Ich hoffe Ihnen die rechtlichen Rahmenbedingungen für Ihre Investitionen in Italien

umfassend dargelegt zu haben. Wie Sie sehen konnten, unterscheiden sich die bestehenden
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rechtlichen Möglichkeiten im Grundsatz nicht erheblich von den in Deutschland bekannten

und genutzten Möglichkeiten. In der Regel ist es möglich, zu jedem Investitionsvorhaben die

rechtlich geeignete Form zu finden und anzupassen.

Hamburg, den 24. März 2001

Avv. Enrico Fadani

Rechtsanwalt
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