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Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Steuerliche Vorzugsbehandlung für 
Italiener beim Kauf eines Hauses in Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht darauf aufmerksam, dass das italienische Gesetz zwei Steuersätze für den 
Erwerb von Immobilien vorsieht: einen Satz von 10 % des Katasterwertes für „nicht 
luxuriöse“ Häuser, die nicht als Hauptwohnung genutzt werden (Ferienhäuser usw.) und einen 
Satz von 3 %, wenn ein Haus als Hauptwohnsitz gilt (prima casa). Der prima casa-Vorteil 
wurde jedoch auch auf im Ausland lebende Italiener ausgeweitet. So werden im Ausland 
lebende Italiener bevorzugt gegenüber anderen EU-Bürgern, die in Italien einen 
Zweitwohnsitz oder ein Ferienhaus erwerben wollen. Der Petent ersucht das Europäische 
Parlament um Prüfung der Tatsache, ob diese steuerliche Behandlung gegen EU-Gesetze 
verstoße, da sie auf zwei unterschiedlichen Steuersätzen beruhe, wobei nur die italienische 
Staatsangehörigkeit als Voraussetzung gelte, um für den günstigen Steuersatz in Betracht zu 
kommen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. April 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2008

Die Petition

Außer seiner britischen Staatsangehörigkeit wurden vom Petenten keinerlei Angaben zu den 
näheren Umständen gemacht. Es ist jedoch anzunehmen, dass der Petent über 
Wohnungsbesitz in Italien (San Terziano, PG) verfügt, der nicht Hauptwohnsitz ist. Unter 
Bezugnahme auf die in Italien geltenden steuerlichen Bestimmungen, die im Ausland lebende 
italienische Staatsangehörige beim Kauf von Wohnraum in ihrem Land begünstigen, stellt der 
Petent die Frage, ob ein solches System nicht im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht steht.

Rechtliche Würdigung

Gemäß der geltenden italienischen Gesetzgebung1 ist der Käufer einer (zu Wohnzwecken 
bestimmten) Immobilie zur Entrichtung folgender Abgaben verpflichtet: 
- Registersteuer (Umschreibungsgebühr) in Höhe von 7 %
- Hypothekarsteuer in Höhe von 2 % 
- Katastersteuer in Höhe von 1 % 
vom Katasterwert der Immobilie. 

In Abweichung von dieser Abgabenordnung unterliegt der entgeltliche Erwerb einer 
„Erstwohnung“ einer günstigeren Besteuerung. Der Käufer kann unter bestimmten 
Voraussetzungen2 in den Genuss einer auf 3 %3 gesenkten Registersteuer und eines 
Festbetrages von 168 EUR4 für jede der beiden übrigen Steuern kommen. Damit dieser 
Steuervorteil („prima casa“) wirksam werden kann, ist vor allem vorgeschrieben, dass sich 
die Immobilie in der Gemeinde befindet, in der der Käufer seinen Wohnsitz5 genommen hat 
oder seine Haupttätigkeit6 ausübt. Wenn es sich bei dem Käufer um einen „ins Ausland 
abgewanderten italienischen Staatsbürger“ handelt, genügt es jedoch, dass die Immobilie 
„eine Erstwohnung auf italienischen Gebiet7“ ist.

Kommentare der Kommission

Aus dem oben erwähnten rechtlichen Regelwerk ergibt sich, dass ein italienischer Bürger, der 
im Ausland ansässig (im Register AIRE8 eingetragen) ist und die übrigen Voraussetzungen9

                                               
1 Testo Unico dell'Imposta di Registro (TUIR-DPR 131/86) und Testo Unico delle Imposte Ipotecaria e Catastale 
(TUIR- DPR 347/90).
2 Unter anderem darf es sich nicht um eine Wohnung handeln, die Luxuseigenschaften aufweist, der Käufer darf 
nicht Besitzer einer weiteren Immobilie in der gleichen Gemeinde sein und darf die fraglichen Vergünstigungen 
nicht bei einem anderen Kauf in Anspruch genommen haben.
3 Art. 1 und Anmerkung II-a zu Artikel 1 des Tarifs im Anhang zu TUIR 131/86.
4 Anmerkung zu Art. 1 des Tarifs im Anhang zu DPR 347/90.
5 Oder er beabsichtigt, seinen Wohnsitz innerhalb von 18 Monaten nach Kaufabschluss dorthin zu verlegen. 
6 Oder in der Gemeinde, in der sein Arbeitgeber ansässig ist, wenn es sich um einen aus beruflichen Gründen ins 
Ausland gegangenen Arbeitnehmer handelt.
7 Siehe Fußnote 3.
8 Register der im Ausland wohnhaften Italiener.
9 Es muss sich um eine Erstwohnung handeln, und der Käufer darf keine weiteren Immobilien besitzen, bei 
denen er die Steuervergünstigung in Anspruch genommen hat. 
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erfüllt, die Vergünstigungen der Erstwohnung „prima casa“ in Anspruch nehmen kann, 
unabhängig davon, an welchem Ort sich die in Italien gekaufte Immobilie befindet. Hingegen 
können Bürger, die nicht über die italienische Staatsbürgerschaft verfügen, und insbesondere 
die Unionsbürger, diese Steuervergünstigung nur dann in Anspruch nehmen, wenn sich die 
Immobilie, die sie kaufen, in der (italienischen) Gemeinde befindet, in der sie ihre 
Hauptwohnung genommen haben oder dies innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zu tun 
beabsichtigen. In der Praxis müssen die Unionsbürger (die Absicht haben,) in Italien ihren 
Wohnsitz (zu) nehmen, um von dieser Steuervergünstigung zu profitieren.

Nach Ansicht der Kommission könnte eine solche Ungleichbehandlung, insoweit sie auf der 
Staatsangehörigkeit des Käufers fußt, einen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht, und 
insbesondere gegen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (Artikel 12 EG-Vertrag) und des freien Kapitalverkehrs (Artikel 56 EGV) 
darstellen. 

Im Laufe des Jahres 2007 hat die Kommission informelle Kontakte zu den italienischen 
Behörden bezüglich der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung der Unionsbürger, die 
Wohnimmobilien in Italien kaufen, hergestellt, wobei diese Behörden ihre Absicht 
bekundeten, die geltende „prima casa“-Regelung zu ändern. Die neue Regelung, die im 
Mai 2008 angenommen1 wurde und vorläufig2 in Kraft getreten ist, scheint jedoch keine 
Änderungen hinsichtlich der in dieser Petition3 beanstandeten Steuern bewirkt zu haben.

Schlussfolgerungen

Die Kommission beabsichtigt, in dieser Sache ein Verfahren nach Artikel 226 EGV gegen 
Italien zu eröffnen, bei dem die italienischen Behörden gegebenenfalls die Gelegenheit haben 
werden, die Aufrechterhaltung der in dieser Petition beanstandeten Maßnahme zu 
rechtfertigen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2009

Mit Zusendung des vom 1.12.2008 datierten Aufforderungsschreibens hat die Kommission 
das Verfahren nach Artikel 226 EG-Vertrag (2006/4741) gegen Italien bezüglich der 
steuerlichen Behandlung von Erstwohnungen eröffnet. Die Aufmerksamkeit der italienischen 
Behörden wurde in diesem Zusammenhang auf die Frage gelenkt, wie die steuerlichen 
Behandlung von Personen, die in Italien eine Immobilie erwerben und eine andere als die 
italienische Staatsangehörigkeit besitzen, mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. Die 
Behörden haben ab Erhalt dieses Schreibens zwei Monate Zeit, um der Kommission ihre 
Bemerkungen mitzuteilen. Nach Prüfung dieser Antwort (oder bei Ausbleiben einer Antwort) 
wird die Kommission entscheiden, ob das erwähnte Verfahren eingestellt oder gegebenenfalls 
fortgeführt wird.

                                               
1 Durch die Gesetzesverordnung vom 27.5.2008 Nr. 93, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 124 vom 28.5.2008
2 Die Gesetzesverordnung ist innerhalb von 60 Tagen nach ihrem Inkrafttreten in ein Gesetz umzuwandeln und 
kann bei dieser Gelegenheit geändert werden.
3 Art. 1 der Gesetzesverordnung hat die ICI (kommunale Steuer auf Immobilien) auf die Erstwohnung, la „prima 
casa“, abgeschafft. 
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5. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Gemeinsame Antwort auf die Petitionen 0161/2005 und 1223/2007

Auf Ersuchen des EP und ergänzend zu den Antworten, die zu dem Thema der beiden o. g. 
Petitionen bereits übermittelt wurden, teilt die Kommission zusätzlich Folgendes mit.

Die Kommission weist darauf hin, dass sie ein Verfahren nach Artikel 2261 EG-Vertrag gegen 
Italien eingeleitet hat (2006/4741). Dabei soll unter anderem geprüft werden, ob die 
steuerliche Behandlung von Personen, die in Italien eine Immobilie besitzen oder erwerben 
und keine italienischen Staatsangehörigen sind, mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. 
Die Kommission hat die Bemerkungen der italienischen Behörden am 2.2.2009 erhalten, in 
denen diese insbesondere auf die mit dem Ministerialerlass 12/DF vom 5.6.2008 eingeführten 
Änderungen verweisen. Nach Maßgabe dieses Erlasses (Ziffer 6 Buchstabe B) stelle die 
Tatsache, dass eine Immobilie einem nicht im italienischen Gebiet ansässigen Italiener 
gehöre, einen der Ausschlussgründe für die Inanspruchnahme der ICI-Steuer-Befreiung dar. 
Des Weiteren legen die Behörden dar, dass für die ICI lediglich die Grundabzüge zugunsten 
der Wohnung2 der im Ausland ansässigen Italiener gelten, während entsprechend der 
Neuauslegung der niedrigere Steuersatz nicht automatisch in Anspruch genommen werden 
könne. 

Vorbehaltlich einer eingehenderen Prüfung der Antwort der italienischen Behörden und 
insoweit die jüngsten Änderungen keine Aufhebung der ungünstigeren Behandlung nicht 
ansässiger Bürger mit einer anderen Staatsangehörigkeit als der italienischen bewirken, 
beabsichtigt die Kommission, das genannte Verfahren fortzuführen.

6. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Gemeinsame Antwort auf die Petitionen 0161/2005 und 1223/2007

Im Beschluss Nr. 1/DF vom 4.3.2009 verdeutlichten die italienischen Steuerbehörden, was 
unter der Formulierung „durch Verordnung oder Beschluss der Gemeinde gleichgestellte 
Wohnungen“ zwecks Befreiung3 von der ICI-Steuer zu verstehen ist, von der in Italien 
ansässige Eigentümer von Erstwohnungen profitieren. Das neue Verwaltungsverfahren hat 
direkte Auswirkungen auf die Sachlage, wie sie in der vorliegenden Petition geschildert wird. 
Nunmehr ist es eindeutig so4, dass die Immobilien von im Ausland ansässigen italienischen 
Staatsangehörigen die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung, die lediglich in zwei 
besonderen im Gesetz vorgesehenen Ausnahmefällen zur Anwendung kommt5, nicht erfüllen. 
Daraus folgt, dass im Ausland ansässige italienische Eigentümer einer Wohnung in Italien seit 
2008 nicht mehr in den Genuss der günstigeren Bestimmungen kommen, die bis zu diesem 
Zeitpunkt für ihre in Italien ansässigen Landsleute galten.
                                               
1 Durch Zusendung des Aufforderungsschreibens am 1.12.2008.
2 Die Wohnung darf nicht vermietet werden.
3 Eingeführt durch Artikel 1 der Gesetzesverordnung Nr. 93 vom 27.5.2008, geändert durch das Gesetz Nr. 126 
vom 24.7.2008.
4 Im Gegensatz zum vorherigen Beschluss 12/DF vom 5.6.2008.
5 Erstens bei Wohnungen, bei deren Eigentümer es sich um eine ältere oder behinderte Person handelt, die in 
einer Pflegeeinrichtung lebt, und zweitens (unter bestimmten Voraussetzungen) bei Wohnungen, die kostenlos 
von einem Familienmitglied bewohnt werden.
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Im Rahmen des laufenden Vertragsverletzungsverfahrens1 ersucht die Kommission die 
italienischen Behörden in Bezug auf den Gegenstand der vorliegenden Petition um 
Bestätigung der neuen Erläuterungen, die nach dem Datum (2.2.2009) der Antwort auf das 
von der Kommission übermittelte Aufforderungsschreiben schrittweise eingingen.

7. Ergänzende Antwort der Kommission auf die Petitionen 161/2005 und 1223/2007, 
eingegangen am 17. Dezember 2009

Auf Ersuchen des Parlaments und in Ergänzung der in Bezug auf die oben genannten 
Petitionen bereits übermittelten Antworten teilt die Kommission zusätzlich Folgendes mit. 

Die italienischen Behörden bestätigten, dass die seit 20082 angewandte Befreiung von der 
ICI-Steuer für Immobilien, die Hauptwohnsitz des Steuerpflichtigen sind, und für Immobilien, 
die durch Verordnung oder kommunale Entscheidung dieser Kategorie zugeordnet werden, 
nicht für Immobilien gilt, die im Ausland ansässigen Bürgern gehören.

Auf der Grundlage einer strengen Auslegung der Ausnahmeregelungen des Beschlusses 
Nr. 1/DF vom 4.3.2009 werden die italienischen Immobilien im Ausland ansässiger 
italienischer Staatsbürger künftig zum normalen ICI-Steuersatz versteuert.

Aufgrund dieser Informationen und der Tatsache, dass in Italien geeignete Maßnahmen 
ergriffen wurden, um eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts in Bezug auf nicht im Lande 
ansässige Ausländer zu vermeiden, beabsichtigt die Kommission nicht, das bereits in 
Verbindung mit dem Gegenstand der Petition begonnene Verfahren3 fortzusetzen.

                                               
1 Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2006/4741.
2 Eingeführt durch Artikel 1 der Gesetzesverordnung Nr. 93 vom 27.5.2008, geändert durch das Gesetz Nr. 126 

vom 24.7.2008.
3 Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2006/4741.


