
2. Steuertheoretische Vorbemerkungen

Das Steuerrecht ist bekanntlich Ausdruck des Kernbereichs	 nationaler	
Souveränität. Während die nationalen Rechtsordnungen in der OECD – und 
noch verstärkt in der Europäischen Union – bereits zu einem ganz erheblichen 
Maße harmonisiert und wechselseitig integriert sind, gilt dies für das Steuerrecht 
nur sehr eingeschränkt. Steuern sind das primäre Instrument zur Finanzierung 
staatlichen Handelns2 und sie spiegeln damit spezifische Präferenzen in den ein-
zelnen Staaten hinsichtlich eines Mehr oder eines Weniger an Staat, hinsichtlich 
der gesellschaftlichen Lastenverteilung, hinsichtlich einer möglichen Anreiz- und 
Förderfunktion der öffentlichen Hand und auch hinsichtlich der politisch gebote-
nen Umverteilung wider. Weder will sich die Exekutive dieses Gestaltungsinstru-
ment ohne weiteres aus der Hand nehmen lassen noch sind die parlamentarischen 
Vertretungskörper bereit, diesen wichtigen Abschnitt im demokratischen Willens-
bildungs- und Kontrollprozess an internationale bzw. transnationale Institutionen 
abzutreten. Gänzlich entziehen können sich die nationalen Rechtsordnungen dem 
weltweiten Globalisierungsprozess dennoch nicht, und es wurde bereits festge-
halten, dass der Harmonisierungsdruck langsam, aber dennoch stetig nationale 
Eigenwege in der Steuerpolitik verbaut.

So ist der Bereich der indirekten Steuern schon weitgehend harmonisiert, und 
jener der direkten Steuern ist – weitgehend unbemerkt von allgemeiner Öffent-
lichkeit und Politik – durch die Rechtsprechung des EuGH unter vielerlei As-
pekten – dort, wo die Ausübung von Grundfreiheiten berührt wird – Gegenstand 
einer stillen, aber dennoch sehr profunden Vereinheitlichung.

Trotzdem: Nach wie vor weisen die nationalen Steuerrechtsordnungen große 
Unterschiede auf, und Unternehmer wie Investoren handeln durchaus rechtskon-
form, wenn sie die zwischen den Mitgliedstaaten geltenden steuerlichen Diffe-
renzen in einer für sie optimalen Form nutzen.

Gerade angesichts der Tatsache, dass die verschiedenen Steuerrechtsord-
nungen, wie bereits erwähnt, sich in einer unbestimmbaren Vielzahl an Elementen 
unterscheiden, wäre es undenkbar, hier einen vollständigen, abschließenden 
Überblick über alle Unterschiede zwischen den einzelnen Steuerrechtsordnungen 
auch nur in Europa zu geben. Es sollen hier vielmehr Schwerpunkte	gesetzt wer-
den, wobei primär auf jene Steuerrechtsordnungen Bezug genommen werden 
soll, die für Unternehmer und Steuerpflichtige aus dem Raum Süddeutschland, 
Tirol und Südtirol von besonderer Relevanz sein dürften (also auf jene Italiens,	
Österreichs,	Deutschlands und der Schweiz) sowie auf jene Systeme, die häu-
fig als Bannerträger des internationalen Steuerwettbewerbs dargestellt werden. 
Mit dieser zuletzt genannten Gruppe sind die osteuropäischen	Länder gemeint, 
die die Gunst der Stunde einer tiefgreifenden politisch-wirtschaftlichen Umge-
staltung nutzend im Begriff sind, z. T. revolutionäre Steuerpolitiken umzusetzen. 

2 Vgl. Brümmerhoff, D., Finanzwissenschaft, München/Wien 2001, S. 365.
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Wiederum muss bei dieser Darstellung eine Konzentration auf das Wesentliche 
erfolgen.

Dieser Vergleich erfolgt teilweise über Länderpaare. Zentrale Aufmerksam-
keit wird aber der Situation in Italien	als	Vergleichsmaßstab geschenkt.

Aus diesem Grunde sollen einleitend aber generelle Anmerkungen zur itali-
enischen Steuerrechtsordnung gemacht werden. Weitere Vertiefungen erfolgen 
dann in Zusammenhang mit der Schilderung der Steuersysteme einiger – aus 
steuerplanerischer Sicht – besonders attraktiv erscheinender mittel- und osteuro-
päischer Länder.

Diese methodische Vorgangsweise erscheint aus folgenden Gründen ange-
zeigt:

1. Ein Standortwechsel innerhalb des deutschsprachigen Raums ist für viele Un-
ternehmer schon aus sprachlich-kulturellen Gründen interessant. Wie später 
zu zeigen sein wird, erfolgt eine Standortoptimierung regelmäßig nicht nur 
unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Der kulturelle Faktor ist min-
destens von ebensolcher Bedeutung. Wer diesen Umstand unberücksichtigt 
lässt, kann unter Umständen sehr teures Lehrgeld bezahlen.

2. Deutschland, Österreich und die Schweiz bieten weiters sicherlich sehr at-
traktive	steuerliche	Anreize, die nachfolgend zumindest in den Grundzügen 
dargestellt werden sollen.

3. Darüber hinaus müssen unbedingt auch zumindest einige osteuropäische Steu-
errechtsordnungen mitberücksichtigt werden, denn diese stehen mittlerweile 
als emblematisch für das Schlagwort des Steuerwettbewerbs da. Wie zu zei-
gen sein wird, hat die Attraktivität dieser Standorte nicht nur Schlagwortcha-
rakter, sondern ist durchaus real. Diese Betrachtung darf aber nicht undiffe-
renziert erfolgen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die in Osteuropa 
gemachten Erfahrungen nur begrenzt auf Mitteleuropa übertragbar sind. Mög-
licherweise haben die dort gewährten Erleichterungen nur temporären Cha-
rakter und sind eng verbunden mit einem bestimmten Entwicklungsstand der 
jeweiligen Volkswirtschaften.

4. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass auch in der Steuerreformdiskus-
sion	in	Italien auf diese Rechtsordnungen Bezug genommen wird – auch die 
jüngsten Reformbemühungen sind stark vom deutschen Vorbild geprägt. Dazu 
ist generell festzuhalten, dass ein solcher Vergleich durchaus wertvolle Anre-
gungen liefern kann. Es sei aber schon jetzt gesagt, dass vor leichtfertigen Ver-
allgemeinerungen in diesem Zusammenhang nur gewarnt werden kann. Steu-
ersysteme sind äußerst komplexe Normenwerke, die regelmäßig Ausdruck 
spezifischer gesamtgesellschaftlicher Wertentscheidungen sind. Während eine 
pauschale Übertragung von Regelungen also nicht sinnvoll erscheint, schließt 
dies – und dies sei nochmals betont – die Sinnhaftigkeit eines Vergleichs nicht 
aus, ganz im Gegenteil.
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3. Das italienische Steuersystem: 
Ursprung, Entwicklung, gegenwärtiger Stand

3.1  Die Komplexität der italienischen Steuerrechtsordnung und 
die damit verbundenen Chancen und Kosten

Wer die Besonderheiten des italienischen Steuersystems verstehen und Überle-
gungen über seine zukünftige Entwicklungsrichtung anstellen möchte, der ist gut 
beraten, auf die historischen	Ursprünge dieses Rechtsgebiets Bezug zu nehmen. 
Wir sind hier nämlich mit einem Phänomen konfrontiert, das auf den ersten Blick 
paradox erscheint: Einerseits ist wohl kein Zweig der italienischen Rechtsord-
nung von einer solchen Dynamik gekennzeichnet und von einem solchen Wan-
del geprägt, wie das Steuerrecht. Andererseits ist die italienische steuerpolitische 
Diskussion von wiederkehrenden	 Themen gekennzeichnet. Vieles von dem, 
was heute als problematisch an der italienischen Steuerrechtsordnung angesehen 
wird, war schon in der Vergangenheit im italienischen Steuersystem anzutreffen, 
wobei die Grundlagen für diese Probleme weit in die Vergangenheit zurückrei-
chen. Die italienische	 steuerpolitische	 Diskussion ist deshalb in vielem zy-
klisch, d.h. auf Probleme wird mit vertrauten Lösungsmustern reagiert, es werden 
neue Unzulänglichkeiten geschaffen und schließlich kehrt der Reformprozess an 
den Ausgangspunkt zurück, nur um von dort wieder erneut zu beginnen.

Wenn wir nun mit einem kurzen historischen	Rückblick beginnen, so ist als 
Erstes festzuhalten, dass der italienische Steuergesetzgeber – aufgrund der späten 
Einigung Italiens – erst zu einem Zeitpunkt tätig werden konnte, als es in Europa 
schon verschiedene, sehr ausdifferenzierte Steuerrechtsordnungen gab. Vor die 
Wahl gestellt, welche der beiden am höchsten entwickelten Steuerrechtsord-
nung Europas, jene Großbritanniens oder jene Frankreichs, als vorbildgebend 
für die Konzeption der neuen italienischen Steuerrechtsordnung gelten sollte, ent-
schied man sich in Italien für die letztgenannte, mit all den damit verbundenen 
Konsequenzen.

So kannte das französische Steuersystem zum damaligen Zeitpunkt noch 
keine umfassende Einkommensteuer (comprehensive income tax), sondern war 
im Wesentlichen auf	 Objektsteuern	 gegründet, die der subjektiven Situation 
des Steuerpflichtigen nicht unmittelbar Rechnung trugen. Gleichzeitig war für 
die französische Steuerrechtsordnung der noch auf die französische Revolution 
zurückzuführende Gleichheitsgrundsatz von zentraler Bedeutung. Horizontale 
Steuergerechtigkeit sollte allerdings – wie erwähnt – nicht über eine Einkom-
mensteuer verwirklicht werden, sondern über ein äußerst detailliertes Steuersys-
tem, wodurch die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen möglichst vollständig 
erfasst werden sollte. Auf der einen Seite galt (und gilt) zwar das Legalitätsprin-
zip, auf dessen Grundlage nur eine explizite gesetzliche Grundlage einen Be-
steuerungsanspruch schaffen kann. Auf der anderen Seite wurde aber versucht, 
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durch eine kasuistische	Gesetzgebung alle nur denkbaren Quellen an Leistungs-
fähigkeit zu erfassen. Die Ursachen für die heutige Komplexität der italienischen 
Steuerrechtsordnung reichen also weit zurück, wobei die Anlehnung an die fran-
zösische Steuerrechtsordnung ein wichtiger, wenn auch nicht der ausschließliche 
Grund dafür war. Ein weiterer Grund lag in den äußerst zahlreichen	Ausnah-
mebestimmungen, die schon von Anfang an für die italienische Steuerrechts-
ordnung charakteristisch waren. Diesen lag weniger das Bemühen zugrunde, die 
Steuerbelastung nach Leistungsfähigkeit zu differenzieren als politischem Druck 
verschiedener Interessengruppen Folge zu leisten. Die Konsequenz war, dass 
das System in den Hintergrund trat und oft kaum mehr erkennbar war. Dagegen 
musste man den Eindruck gewinnen, dass das eigentlich kennzeichnende Ele-
ment der italienischen Steuerrechtsordnung die Ausnahme war und ist, und nur 
allzu oft ist hinter der einzelnen Ausnahme auch die jeweilige politische Klientel 
zu erkennen.

Wie aus der allgemeinen Rechtslehre bekannt ist, führt eine detailreiche, ka-
suistische Rechtsordnung interessanterweise aber nicht zu einer Lückenlosigkeit 
des Systems, sondern gerade zu einem Überhandnehmen	 der	 Lücken. Eine 
schlanke, auf generellen Prinzipien beruhende Steuerrechtsordnung ist dagegen 
viel eher geeignet, Lücken zu vermeiden. Dies ist einer der Gründe, weshalb im-
mer wieder der Ruf	 nach	 Einführung	 allgemeiner	 Grundsätze in die italie-
nische Steuerrechtsordnung laut wird. Weitere Gründe dafür sind folgende:

allgemeine Prinzipien schaffen Rechtssicherheit;
sie erhöhen die Transparenz der Rechtsordnung;
sie erweitern den Planungshorizont der Unternehmen;
sie vermindern	 die	 Rechtsetzungs-	 und	 Rechtsdurchsetzungskosten für 
den Staat.

Bezogen auf unser Generalthema, das die Ermittlung von steuerordnungsindu-
zierten Investitionschancen im Wettbewerb zwischen den einzelnen Rechtsord-
nung zum Gegenstand hat, können wir aus den bisherigen Ausführungen Fol-
gendes ableiten:

Die italienische Steuerrechtsordnung erscheint auf den ersten Blick nicht in-
vestorfreundlich, da ihre Komplexität, ihre mangelnde Beständigkeit sowie ihr 
kasuistischer Regelungsansatz eine intransparente Situation schaffen, die erheb-
liche Zusatzkosten für die Investoren mit sich bringt.3 Andererseits führt diese 
Kasuistik auch zu Lücken, und unübersehbar sind auch die vielfältigen Sonderre-
geln, durch welche partikuläre Interessen durchscheinen. Diese zu nutzen ist legi-
tim. Sie sind z. T. absichtlich zu dem Zweck geschaffen worden, die Attraktivität 
des Steuerstandortes Italien zu erhöhen.

Bevor diese Regelungen im Detail behandelt werden, soll aber noch kurz auf 
die Kapitalertragsbesteuerung in Italien eingegangen werden, da diese für die Ge-

3 Vgl. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario – parte generale, CEDAM: Padua 2005, S. 88 ff.
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samtbeurteilung der Attraktivität der italienischen Steuerrechtsordnung (in posi-
tivem Sinne) von großer Bedeutung ist.

3.2 Die Besteuerung der Kapitalerträge

Der italienische Kapitalmarkt bietet besonders attraktive Investitionschancen, 
und auch hier können spezifische historische Gründe angeführt werden, auf deren 
Grundlage die aktuelle Regelung erklärt werden kann.

Die italienische	Volkswirtschaft ist traditionell von einem großen	Kapital-
bedarf, von Kapitalflucht und von parallelen Bemühungen der verschiedenen 
italienischen Regierungen gekennzeichnet, dieser Problematik wirksamer zu 
begegnen. Die Ursachen für die Kapitalflucht aus Italien sind vielfältig. Sie ist 
weniger auf das Fehlen von attraktiven Investitionsmöglichkeiten in Italien zu-
rückzuführen als auf die lange Zeit in diesem Lande vorherrschende politische	
Instabilität. Zudem darf natürlich nicht übersehen werden, dass Kapitalflucht 
auch in enger Verbindung mit dem Phänomen der Steuerhinterziehung steht. 
Schwarz erwirtschaftete Liquidität wird gerne ins Ausland verschoben, insbe-
sondere wenn im Inland das Bankgeheimnis nur schwach ausgeprägt bzw. nicht 
mehr wirklich gegeben ist. 

Der italienische Gesetzgeber hat – wie erwähnt – versucht, diesem Phänomen 
entgegenzuwirken, wobei die Handhabe dazu stets sehr eingeschränkt war. Die 
räumliche Nähe von Steuerparadiesen bzw. von Ländern mit sehr ausgeprägtem 
Bankgeheimnis hat dazu geführt, dass entlang der nur sehr schwer kontrollier-
baren maritimen und montanen Grenzen Kapitalflucht stets in sehr großem Um-
fang geschehen ist. Gerade weil die Steuerhinterziehung kaum wirksam bekämpft 
werden konnte, fehlten im Reflexwege auch Informationen über den Umfang des 
abgeflossenen Kapitals. Legaler Kapitalabfluss konnte lange Zeit hin über sehr ri-
gide Kapitalverkehrsregelungen eingeschränkt werden. Dieses Instrument wurde 
der italienischen Regierung aber von der EU aus der Hand genommen. Mit der 
Etablierung der allgemeinen Kapitalverkehrsfreiheit innerhalb der EU mussten 
auch die bis dahin bestehenden, äußerst einschneidenden Kapitalverkehrsbe-
schränkungen beseitigt werden. Italien musste also versuchen, mit Marktmecha-
nismen – hier also mit wirksamen Anreizen – den Kapitalabfluss zu stoppen. Das 
Instrument dazu war eine äußerst	 niedrige	 Kapitalertragsbesteuerung, kon-
kret in der Höhe von 12,5%. Damit platzierte sich Italien im Bereich der Kapital- 
ertragsbesteuerung unter den Niedrigsteuerländern in Europa. Italien wurde als 
Kapitalanlageland wieder interessant – trotz der fortbestehenden Schwächen in 
den oben beschriebenen Bereichen. Da sich die Erfolge im Bereich der Bekämp-
fung der Steuerhinterziehung auch nach langjährigem Einsatz bescheiden ausnah-
men, sah sich die italienische Regierung gezwungen, an einem der effizientesten, 
vielleicht aber auch einem der brachialsten Instrumente zur Bekämpfung dieses 
Phänomens, nämlich der massiven Einschränkung bzw. faktischen	Aufhebung	
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des	Bankgeheimnisses, festzuhalten. Die jetzige Situation im Bereich der Ka-
pitalertragsbesteuerung in Italien, die auf den ersten Blick verblüffen mag, ist 
deshalb Ergebnis vielfältiger Kompromisse, fiskalpolitischer Zwänge und histo-
rischer Vorbedingungen. Wer in Italien – als steuerlich Ansässiger – Finanzinves-
titionen tätigt, kann mit niedrigen Steuersätzen rechnen, muss aber akzeptieren, 
dass sein Finanzgebaren penibel genau kontrolliert wird.

Die Mitte-Links-Regierung unter Romano Prodi war bekanntlich mit dem 
Vorhaben angetreten, die Kapitalertragsbesteuerung wesentlich zu erhöhen. Man 
sprach von einer Erhöhung des Steuersatzes von 12,5% auf 20% und mehr. Dieser 
Programmpunkt, der dem linksliberalen Lager 2006 fast den Wahlsieg gekostet 
hätte, auf jeden Fall aber zu einem starken Rückgang der Unterstützung für diese 
Gruppe geführt hat, war von Anfang an wenig durchdacht. Wenn diese Steuerver-
günstigung, wie gezeigt, Element und Ausdruck einer komplexen wirtschaftspo-
litischen Konstellation war, so konnte dieser Parameter nicht einfach einseitig ab-
geändert werden, ohne damit den Gesamtkompromiss an sich in Frage zu stellen. 
Es darf deshalb nicht verwundern, dass die Regierung in diesem Bereich deshalb 
lange zögerte, bevor sie etwas unternahm. Da diese Thematik vom linken Flügel 
der Regierung zur Schicksalsfrage über den Fortbestand der Koalition erhoben 
worden ist, lenkte Romano Prodi schließlich ein. Die Steuerlast auf Kapital- 
erträge wurde ab 1.1.2008 erhöht – allerdings nur bei Vorliegen einer wesent-
lichen Beteiligung. Bis zum 31.12.2007 musste 40% dieser Dividenden progres-
siv besteuert werden. Da die Senkung der IRES von 33% auf 27,5% die Nettodi-
vidende erhöht hätte, sind nun 49,72 Prozent der Dividenden der Besteuerung zu 
unterwerfen, wodurch die Nettodividende wieder gleich bleibt.4

Für die Bezieher von Dividenden aus nicht wesentlichen Beteiligungen bedeu-
tet diese Steuerreform freilich im Ergebnis eine Senkung der Steuerbelastung.

Insgesamt bleibt die Kapitalertragsbesteuerung	 in	Italien damit – bis auf 
weiteres – höchst	attraktiv.

4 Es sei nochmals betont, dass diese Regelung nur für Dividenden aus wesentlichen Beteili-
gungen gilt.
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