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LEITARTIKEL

Expo, am Anfang von einer spürbaren Skeptik begleitet, hat 
sich als ein großer Erfolg erwiesen; damit wird der verbreiteten 
Überzeugung Nachschub geleistet,  Italien sei immer in der 
Lage, auch die heikelsten Situationen zu meistern.
Zwar ist der sogenannte “gute Stern Italiens” nicht immer 
ausreichend und der schwungvolle und anerkannte Einsatz 
der Renzi-Regierung hinsichtlich struktureller Reformen ist 
ein Beweis hierfür. Dabei verbessern sich die italienischen 
makro-ökonomischen Daten ständig.
In Bezug auf die Schweiz scheint der Schock der Aufwertung 
des Schweizer Frankens (zurzeit knapp unter 1,10 CHF/€) 
erarbeitet zu sein und es ist zu hoffen, dass die Schweizer 
Wirtschaft (wenigstens für die meisten Sektoren) bald zu 
den üblichen Wachstumsraten zurückkehren wird.
Hinsichtlich der italienisch-schweizerischen Beziehungen 
ist im Moment vor allem das Verhältnis zum Kanton Tessin 
besonders heikel. Natürlich wünschen wir uns, dass man 
bald zu einem konstruktiven Klima zurückkehren wird. Dies 
umsomehr, als die Auswirkungen der kürzlichen Wahlen 
auf die Beziehungen zur EU, insbesondere zu Italien, noch 
abzuwägen sind, unter Berücksichtigung des Urnenausgangs 
betreffend der Freizügigkeit der Personen. 

Für unsere Handelskammer ist es ein Zufall von 
besonderer Bedeutung, dass wir uns gleichzeitig von 
drei Personen verabschieden, die sich in ihrer Funktion 
konsequent für die Förderung konstruktiver Beziehungen 
zwischen Italien und der Schweiz eingesetzt haben.
Wir begrüßen Herrn Botschafter Dante Martinelli, 
welcher in seiner Funktion als Kommissär des Schweizer 
Pavillons und in früheren Posten in Rom und Brüssel 
einen wesentlichen Beitrag zum gegenseitigen Vertrauen 
zwischen Italien und der Schweiz geleistet hat; wir 
danken ihm für die Informationen betreffend der 
Schweizer Präsenz bei Expo, die er unserer Zeitschrift 
gewidmet hat.
Wir begrüßen Franco Ambrosetti, der nach mehr als 
zwanzig Jahren das Präsidium des Handelskammer 
des Tessins abgibt und das Image eines Menschen 
hinterlässt, der loyal und kampflustig ist, konsequent 
und seinen liberalen Überzeugungen treu, kritisch 
aber positiv, offen (wie es sich für einen international 
anerkannten Künstler gebührt).
Und schließlich begrüßen wir Generalkonsul Massimo 
Baggi, der bald Mailand verlassen wird, um den 
Botschafter-Posten in Rabat anzutreten.
Massimo Baggi ist in einer heiklen Phase der Fiskal-
Verhandlungen, die das italienisch-schweizerische 
Verhältnis belasteten, in Mailand eingetroffen. Der 
Generalkonsul hat Vieles dazu beigetragen, die 
Beziehungen (betreffend Institutionen und öffentlicher 
Meinung) auf ein Niveau der Freundschaft und Mitarbeit 
zurückzuführen.
Aber seine wichtigste Aufgabe ist zweifellos die 
Teilnahme der Schweiz an Expo gewesen, eine große 
finanzielle und organisatorische Herausforderung. 
Massimo Baggi hat (zusammen mit seinem 
ausgezeichneten Team) einen großen Beitrag zum 
Erfolg der Schweizer Expo-Präsenz geleistet. Ihm 
gebührt unser dankbarer Gruß und unsere besondere 
Wertschätzung.
Wir sind diesen Personen dafür dankbar, dass sie in 
Ausübung ihrer Tätigkeit zugunsten der italienisch - 
schweizerischen Beziehungen unserer Handelskammer 
immer Freundschaft, positives Denken und Nähe 
erwiesen haben. 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
trotz der Turbolenzen im internationalen Umfeld 
sind die Nachrichten, die aus Italien und der 
Schweiz eintreffen, ermutigend.

| Giorgio Berner
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| Gianfranco Fabi
Journalist bei Radio 24, Il Sole 24 Ore 
und Jahrelanger Vizedirektor des Wirtschaftsblattes

THEMEN IM VERGLEICH

Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Umsetzung der 
europäischen Bankenunion, mit der die Bankenaufsicht 
vereinheitlicht und die Kriterien für die Einlagensicherung 
sowie die Regeln zur Transparenz im Bankensektor 
stringenter angewendet werden sollen. Hier zeigt 
sich, dass das italienische Bankensystem insgesamt 
recht solide da steht: Die am Ende des vergangenen 
Jahres durchgeführten Stresstests hat es – bis auf 
einige Ausnahmen – ehrenhaft bestanden, ebenso 
wie auch die SREP-Analysen (Supervisory review and 
evaluation process), bei denen in den vergangenen 
Monaten insbesondere die Vermögenssituation und 
die Organisationsstruktur der Institute unter die Lupe 
genommen wurden. Von vier der insgesamt dreizehn 
geprüften Banken wurden Korrekturen bei der Struktur 
und Kapitalerhöhungen gefordert; die entsprechenden 
Beschlüsse wurden bereits gefasst und von der 
Aufsichtsbehörde in Frankfurt abgesegnet.

Im Januar tritt zudem in Italien 
die Richtlinie zur Sanierung und 
Abwicklung von Kreditinstituten 
(Bank Recovery and Resolution 
Directive) in Kraft. Diese 
Richtlinie ändert grundlegend, 
wie vorzugehen ist, wenn ein 
Kreditinstitut in Schwierigkeiten 

gerät – eine gar nicht so abwegige Hypothese, wenn man 
die anhaltende Stagnation der Wirtschaft und die hohe 
Zahl der überfälligen Forderungen betrachtet. Mit den 
neuen Regeln wird das sogenannte „Bail-in“ eingeführt, bei 
dem für die Rettung der Bank zuerst die internen Einlagen 
und die Aktionäre (die ja naturgemäß Eigentümer von 
Risikokapital sind) herangezogen werden, und erst danach 
alle anderen, die auf irgend eine Weise Kapital in die Bank 
eingebracht haben – einschließlich der Sparkunden der 
Bank, deren Spareinlagen ab 100.000 Euro anteilsmäßig 
belastet werden.
Die dritte Neuerung betrifft das Gesetz, das den zehn 
größten italienischen Volksbanken vorschreibt, sich 
bis Ende 2016 zu Aktiengesellschaften – und somit 
automatisch zu übernahmefähigen Unternehmen – zu 
wandeln. Speziell in diesem Zusammenhang werden 
Fusionen und Angliederungen zu einem immer heißer 
diskutierten Thema, vor allem in der Lombardei und in 
Venetien, wo sich die meisten Volksbanken niedergelassen 
haben. Parallel wird sich auch die rechtliche Struktur der 
italienischen Raiffeisenbanken ändern, die auf nationaler 
Ebene in einer oder zwei Holdings zusammengefasst 
werden sollen. Die Bankenlandschaft ist also 
gehörig in Bewegung in Italien, was ausländischen 
Banken Spielräume eröffnen könnte, die ihnen in der 
Vergangenheit nicht zur Verfügung standen. 

EINE NEUE 
EPOCHE 
FÜR DIE 
ITALIENISCHEN 
BANKEN

Das italienische Bankensystem muss sich auf 
zahlreiche Neuerungen einstellen. Sie betreffen 
nicht nur das finanzwirtschaftliche Umfeld der 
Kreditinstitute, sondern auch die Regelungen, 
nach denen sie arbeiten, und die rechtlichen 
Möglichkeiten zur Fusion und Angliederung, 
wodurch auf internationaler Ebene neue 
Unternehmensgruppen entstehen könnten.
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DAS ITALO-HELVETISCHE 
VERHÄLTNIS ZWISCHEN 
FORUM UND WAHLEN

Das dritte schweizerisch-italienische 
Dialogforum, das Ende Oktober in Mailand 
stattgefunden hat, zeichnet ein interessantes Bild 
vom Zustand des Verhältnisses zwischen diesen 
beiden Ländern, das nach wie vor durch Licht und 
Schatten gekennzeichnet ist.

| Lino Terlizzi
Stellvertretender Chefredakteur des Corriere del Ticino
und Mitarbeiter von Il Sole 24 Ore für die Schweiz

THEMEN IM VERGLEICH

In den vergangenen Monaten hat sich jedoch einiges bewegt. 
Mit dem im Februar abgeschlossenen Steuerabkommen 
konnten einige Punkte im Zusammenhang mit der italienischen 
Voluntary Disclosure zumindest teilweise geklärt werden, 
wodurch sich das Klima bis zu einem gewissen Grad verbessert 
hat. Der zweite Teil dieses Themenkomplexes enthält Fragen 
wie die Besteuerung der Grenzgänger und den Zugang zum 
italienischen Finanzdienstleistungsmarkt, die weiterhin offen 
bleiben. Insbesondere bei letzterer Frage ist derzeit nicht klar, 
wohin die Entwicklung gehen wird, und zwar auch weil Rom der 
Meinung ist, dass diese Frage teilweise unter die Gestaltung 
der direkten Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU 
fällt. Im Hinblick auf das Verhältnis zur EU bleibt nach dem 
schweizerischen Referendum vom Februar 2014, das neuen 
Zuwanderungen einen Riegel vorschiebt, die Frage der Freizü-
gigkeit der Personen und Arbeitskräfte ein kritischer Punkt.

Im Bereich Transport sorgt die schweizerische Eisen-
bahntransversale AlpTransit, die kurz vor der Eröffnung 
steht, weiterhin für eine nicht gerade einfache Situation. 
Aber zumindest scheint es, dass für die Zusammenarbeit 
zwischen der Schweiz und Italien Licht am Ende des Tun-
nels zu sehen ist, da man nun mehr darüber weiss. Auch 
im Hinblick auf Forschung und die damit verbundenen 
Möglichkeiten für Unternehmen scheint es, dass man in 
Bezug auf Dialogbereitschaft ein paar Schritte vorwärts 
gemacht hat, selbst wenn die beiden Ländersysteme 
diesbezüglich grundverschieden bleiben. Der wirtschaft-
liche Austausch zwischen Italien und der Schweiz ist 
weiterhin robust und das Interesse, das beide Länder an 
Forschung und Ausbildung haben, nicht unerheblich.
Und so wird der Dialog weitergeführt, trotz aller Hinder-
nisse und offenen Fragen. Zudem haben die eidgenössi-
schen Wahlen am 18. Oktober durchaus wichtige Marken 
gesetzt: Besonders augenfällig ist der Vormarsch der 
nationalkonservativen SVP, die den Stopp der Freizügig-
keit von Personen und Arbeitskräften befürwortet und 
die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und 
der EU in Frage stellt. Die klassischen Mitte-Rechts-
Parteien LPS und CVP sowie das linke Lager bestehend 
aus Sozialdemokraten und Grünen bewerten diese 
bilateralen Abkommen weiterhin positiv. Dies gilt auch 
für die Bürgerlich-Demokratische Partei, die jedoch auf 
die zurückgetretene Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf verzichten muss. Nun gilt es abzuwarten, wel-
che Auswirkungen diese Entwicklungen auf das Verhält-
nis zwischen der Schweiz und der EU haben werden. Und 
natürlich auch auf die italo-helvetischen Beziehungen. 
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Eine Besonderheit, für deren Erhalt 
die eidgenössische Regierung lange 
und vehement gekämpft hat, von der 
sie sich aber auf Druck vieler Staaten 
– primär der USA – hat verabschieden 
müssen. Und so kommt nun in diesen 
Monaten ein Prozess zum Abschluss, 
an dessen Ende die Abschaffung des 
Bankgeheimnisses für ausländische 
Kunden steht. Einige sahen darin 
den Beginn des Niedergangs der 
Schweiz als wichtigen internationalen 
Finanzplatz und sagten den Rückfluss 
des Kapitals in die Herkunftsländer 
wie Italien voraus, der durch die neuen 
gesetzlichen Bestimmungen zur 
Voluntary Disclosure gefördert würde. 
Aktuelle Daten vom Oktober 2015 
zeigen jedoch, dass diese Prognose 
falsch ist. Es wurden zwar geringe 
Rückflüsse von Kapital in Richtung 
einiger Länder, darunter auch nach 
Italien, verzeichnet. Übertroffen 
wurden diese jedoch von den oftmals 
umfangreichen öffentlichen und 
privaten Kapitalzuflüssen aus einigen 
Entwicklungsländern (in der Mehrheit 
aus dem ostasiatischen Raum). In 
Wahrheit hängt die Stärke eines 
Finanzplatzes vor allem von der 

Qualität und der Erfahrung der Akteure 
ab, die dort ihre Dienstleistungen 
anbieten, und nicht unbedingt von 
den Vorteilen des Bankgeheimnisses 
für die Kunden. Gewiss, es hilft vielen 
Steuerhinterziehern, aber - und das 
sollte nicht vergessen werden - es 
schützt auch Familien und deren 
Mitglieder, die vor Verfolgung und Tod 
fliehen. Zweifelsohne gehören die 
„Gnome von Zürich“ zu den besten 
Kapitalverwaltern, im Großen wie im 
Kleinen. Dies verdanken sie zum Einen 
der Kombination aus Tradition und 
Kompetenz und zum Anderen ihrer 
währungsmäßigen und operativen 
Autonomie, die eng mit der politischen 
Unabhängigkeit der Schweiz verknüpft 
ist. Und es scheint sehr wahrscheinlich, 
dass diese globale Führungsrolle 
der Eidgenossen in den kommenden 
Jahren eine Bestätigung erfährt. 
Darüber hinaus profitiert die Schweiz 
von den positiven Auswirkungen des 
neuen Kurses auf ihr internationales 
Image und kann so ihre Präsenz in 
vielen Ländern (insbesondere in 
ihren Anrainerstaaten) verstärken. 
Dafür muss – und zwar beginnend 
in Italien – das Retail-Netz der 
Finanzdienstleister erweitert werden, 
um zuallererst die wirtschaftlich 
stärksten Gebiete zu durchdringen 
(in Italien: von der Toskana bis zu 
den Alpen). Damit können die Banken 
ihren Kundenstamm erweitern und 

auch Kunden mit mittlerem Vermögen 
gewinnen – zusätzlich zur Klientel mit 
großem und mittlerem Vermögen. 
Dies wird sich mit Sicherheit positiv 
auswirken, vor allem auch auf das 
aktuelle Angebot von Bank- und 
Finanzdienstleistungen in Italien: 
Die Qualität der schweizerischen 
Konkurrenz wird für ein insgesamt 
effizienteres System sorgen, vor 
allem, wenn man die Stärke der 
Schweizer im Bereich Versicherungen 
berücksichtigt, die teilweise mit 
dem Banking in Verbindung stehen. 
Darüber hinaus ließe jedoch sich auch 
die Hypothese eines Erstarkens (und 
eben nicht einer Schwächung) des 
Schweizer Finanzsektors aufstellen, 
und zwar in geographischen und 
sozialen Bereichen die bislang Neuland 
sind – mit Ergebnissen, die bis vor 
kurzem noch undenkbar waren. Eine 
Redensart besagt, dass Krisen oftmals 
viele Möglichkeiten innewohnen. Es 
scheint, dass dies hier der Fall ist. 
Und es wäre wirklich schade, wenn 
dieses Potenzial ungenutzt bliebe und 
wir darauf verzichten müssten, die 
positiven Ergebnisse einer Win-Win-
Situation mit eigenen Augen zu sehen, 
die sowohl für die Schweiz als auch für 
Italien (sowie für andere Länder in der 
gleichen Situation) nur vorteilhaft sein 
kann. 

Das Bankgeheimnis galt 
einstmals als der Schlüssel 
zum Erfolg des Finanzplatzes 
Schweiz. 

| Enrico Finzi
Soziologe, Vorsitzender von Astra Ricerche

THEMEN IM VERGLEICH

EINE WIN-WIN 
LÖSUNG:
DIE ITALIENISCH-
SCHWEIZERISCHE 
FISKALVEREINBARUNG
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TÄTIGKEIT DER SCHWEIZERISCHEN HANDELSKAMMER

Zu Beginn sind wir auf ein Problem gestoßen: Für die 
Entwicklung unserer Smartphone-Applikation, mit der wir 
neue Wege der Kommunikation mit unseren Mitgliedern 
beschreiten wollen, sollte unser Logo auch als App-Icon 
dienen. Bei der Konvertierung stellte sich jedoch heraus, 
dass unser bisheriges Logo für diesen Zweck nicht geeignet 
ist, da dabei seine Lesbarkeit und Klarheit verloren gehen. 
Aus diesem Grund haben wir einige Analysen und Überle-
gungen durchgeführt:
Kommunikation spielt heutzutage eine grundlegende Rolle 
bei allen Tätigkeiten, natürlich auch bei der Tätigkeit der 
Schweizerischen Handelskammer. Auch deshalb setzt die 
Kammer verstärkt auf die Weiterentwicklung der Kommu-
nikationskanäle, die uns zur Verfügung stehen: von den von 
uns betriebenen Locations, über den Swiss Corner für Aus-
stellungen und Events und unser runderneuertes Magazin 
La Svizzera, bis hin zu unserer Präsenz im Web und in den 
sozialen Netzwerken. 
In diesem Rahmen stellt das Logo ein wichtiges Instrument 
dar. An diesem Punkt wurde klar, dass wir ein neues grafi-
sches Zeichen brauchen, das auf allen Kanälen – gedruckt 
wie digital – eine starke Wirkung entfaltet.
Das Logo sollte nicht nur unsere neue Identität widerspie-
geln, sondern auch unsere Wandlung: Seit 2012 ist die 
Schweizerische Handelskammer in Italien keine Vereini-
gung mehr, die nur für ihre Mitglieder und Institutionen 

arbeitet, sondern eine privatrechtliche Gesellschaft, die 
sich zu 100 % selbst finanziert und von Regierungsseite 
anerkannt ist. Die Handelskammer ist nun ein Unterneh-
men, das zwar in engen Kontakt mit den Institutionen 
steht, dabei aber selbstständig am Markt operiert.
Auch wenn die Handelskammer nun in einem neuen Gewand 
auftritt, bleiben ihre Mission und ihre Werte die gleichen: 
die Förderung schweizerischer Unternehmen und des 
Schweizer Images, und das seit 1919. Die Herausforderun-
gen dieses tiefgreifenden Wandels hat unser kleines Team 
bestens gemeistert. Nun galt es, der Herausforderung ei-
nes neuen Logos zu begegnen: Es galt nicht nur, ein neues 
Symbol zu finden, sondern ein grafisches Design, mit dem 
unsere neue Positionierung kommuniziert werden kann, 
ohne dabei die Verbindung zur Vergangenheit zu verlieren.
Wir suchten also nach einem Design und nach einem Na-
men, die auch die Verbindung zum Swiss Corner herstellen. 
Während der letzten Hauptversammlung haben wir diese 
Überlegungen unseren Mitgliedern vorgestellt und den 
Beschluss gefasst, diese Herausforderung gemeinsam mit 
den Profis und Kreativen anzugehen, die bereits erfolgreich 
das Logo für den Swiss Corner für uns entworfen haben. 
Ihnen übergeben wir nun gerne das Wort, damit sie unseren 
Lesern erläutern, wie das neue Logo entstanden ist.

Alessandra Modenese Kauffmann

Warum hat die Handelskammer ihrem Logo 
ein neues Design gegeben?

SCHWEIZERISCHE
HANDELSKAMMER IN ITALIEN 
DAS NEUE LOGO
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TÄTIGKEIT DER SCHWEIZERISCHEN HANDELSKAMMER

Die Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Han-
delskammer in Italien mit POMO begann 2012 mit dem 
Auftrag, für den Swiss Corner in Mailand ein Logo zu 
entwerfen.
Nach drei Jahren, in denen dieser einzigartige Raum für 
Begegnungen in Mailand bereits mit Erfolg betrieben 
wird, wurden wir mit einer neuen Herausforderung beauf-
tragt, die noch mehr Gewicht hat: das Rebranding für die 
Handelskammer in Ganzen und die Definition eines neu 
angelegten Images.
Wir haben erkannt, dass das Bedürfnis besteht, die Au-
ßenwahrnehmung der Handelskammer mit den Leistun-
gen in Einklang zu bringen, die sie bei der Unterstützung 
und Beratung von Unternehmen anbietet, eine Rolle, 
für die sie sich kontinuierlich neu auf die Wünsche ihre 
Mitglieder ausrichtet. 

Wir beabsichtigten mit unserer Arbeit, grundlegende 
Aspekte wie die Vision und die Ziele der Kammer in den 
Vordergrund zu stellen.
Die neue Identität, die den umrissenen Werten ent-
spricht, sollte daher Stabilität, Exklusivität und eine 
starke Persönlichkeit kommunizieren, gleichzeitig aber 
auch für das stehen, was die Schweizerische Handels-
kammer in Italien heute darstellt – mit klaren Zielen und 

einer Vision für die Zukunft, die auf eine neue Unter-
nehmenskultur und Internationalisierung setzt. Kurz: 
ein neues Image, das für einen kulturellen und sozialen 
Bezugspunkt steht.
Der Prozess begann mit der Namensgebung.
Dadurch, dass die Handelskammer einerseits stark mit 
der Region verwoben ist, gleichzeitig aber auch Brük-
ken in andere Länder baut, wird Englisch hier zur lingua 
franca – wobei wir dabei natürlich auch die wichtige Rolle 
der Mehrsprachigkeit der Schweiz für die zu kommunizie-
renden Werte und Inhalte berücksichtigen.

Daher haben wir uns für eine starke und energische 
Kommunikationsstrategie entschieden, mit der wir die 
Positionierung der Schweizerischen Handelskammer in 
Italien als eine Institution klar definieren, die in der Lage 
ist, die typischen „Schweizer Werte“ dynamisch und 
modern zu vermitteln. 
Unser Fokus liegt dabei auf dem Wort „Kammer“: die 
Kammer als Mediator, der Austausch und Dialog fördert 
und neue Netzwerke aufzubauen hilft. Die ausführliche 
Form „Schweizerische Handelskammer in Italien“ ergänzt 
das einprägsame und solide „Swiss Chamber“ – nicht nur 
auf Deutsch, sondern auch in den anderen schweizeri-
schen Amtssprachen.
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Schlicht und klar ist auch das Erscheinungsbild, nicht 
zuletzt dank der Schrift: Die Wahl fiel – wie kann es an-
ders sein – auf Helvetica, das typographische Sinnbild 
der Schweiz auf internationaler Ebene, in den 50er Jah-
ren von eidgenössischen Typographen entwickelt. Diese 
Schrift zeichnet sich aus durch ihre Klarheit, Lesbarkeit 
und Objektivität.
Das Logo, das den textlichen Teil der Marke darstellt, 
wird durch ein Piktogramm ergänzt, das konzeptionell 
wie visuell die metaphorische Verbindung der beiden 
Länder – die Schweiz und Italien – mit dem hierfür 
stärksten Symbol wiedergibt: die Fahne.
Und so gehen die beiden Fahnen ineinander über und 
stellen dar, was die Handelskammer heute ist: ein Terri-
torium, das Raum bietet für den sozialen und kulturel-
len Austausch zwischen beiden Ländern.
Mit diesem Piktogramm entsteht eine visuelle Verbin-
dung zwischen den Inhalten und den Werten der Marke, 
wobei gleichzeitig die aktive Beziehung zwischen den 
beiden Staaten unterstrichen wird. 

POMO ist ein Büro für künstlerische Gestaltung 
und eine nicht-kommerzielle Galerie in Mailand. 
Bei ihrer Arbeit konzentriert sie sich auf die 
Entwicklung neuer Konzepte für Kommunikation, 
Grafik und zeitgenössische Fotografie, mit einem 
besonderen Blick für Details.
Das Studio bietet unter anderem Grafikdesign, 
die Entwicklung von Weboberflächen sowie die 
Content-Entwicklung für kommerzielle Kunden 
und kulturelle Einrichtungen. POMO wurde 2008 
gegründet; 2013 wurde in den Geschäftsräumen 
des Studios die POMO Galerie gegründet. 
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Dank der Applikation sind die Nutzer stets über News, Events und 
unsere Services auf dem neuesten Stand und alle Kontaktinfor-
mationen der Schweizerischen Handelskammer in Italien sowie 
die des Teams, das in unseren Büros für unsere Mitglieder und 
Kunden arbeitet, sind nur einen Finger-Touch entfernt. 
Über Push-Mitteilungen erhalten Sie zudem aktuelle News aus 
der Handelskammer. Das Design ist elegant und dabei einfach 
und intuitiv mit nur wenigen Berührungen zu bedienen. Über den 
Touchscreen Ihres Geräts haben Sie Zugang zur Welt der Schwei-
zerischen Handelskammer in Italien:

KONTAKTE: Hier finden Sie alle Informationen über Ort 
und Lage unserer Büros, damit Sie schnell und einfach 
zu uns finden;

NEWS und EVENTS bieten aktuelle Informationen, 
Dokumente und Videos der Handelskammer. Mit dem 
FILTER können Sie genau einstellen, über welche 
Themen Sie auf dem Laufenden gehalten werden 
möchten, sodass Sie keine Mitteilungen über Themen 
erhalten, die Sie nicht interessieren;

DIENSTLEISTUNGEN: Hier ist das gesamte Service-
Angebot der Schweizerischen Handelskammer in 
Italien, das Ihnen unser Team zur Verfügung stellt, 
zusammengefasst;

MAGAZIN: Nun können Sie die aktuelle Ausgabe 
unserer Zeitschrift La Svizzera auch bequem auf 
Ihrem Smartphone oder Tablet lesen und unser Archiv 
durchstöbern. Um die Informationen aufzurufen ist 
keine ständige Internetverbindung notwendig. Die 
Applikation wurde so entwickelt, dass sie auch genutzt 
werden kann, wenn Sie offline sind. Die Artikel, die Sie 
interessieren, können Sie somit beispielsweise auch 
bequem im Flugzeug lesen.

Über den RESERVIERTEN BEREICH erhalten Sie für unsere Mit-
glieder reservierte Mitteilungen mit entsprechenden Nachrichten 
sowie Dokumente, die Sie in unterschiedlichen Formaten herun-
terladen und zu einem späteren Zeitpunkt lesen können.

TÄTIGKEIT DER SCHWEIZERISCHEN HANDELSKAMMER

Seit heute haben Sie die Handelskammer 
in der Tasche! Und können unseren 
Dienstleistungen nun direkt auf dem 
Smartphone oder Tablet nutzen.
Bereits vor einigen Monaten haben wir 
angekündigt, dass die Schweizerische 
Handelskammer noch näher an ihre 
Mitglieder rücken will und dazu eine 
eigene mobile Applikation entwickelt.

DIE APP DER 
HANDELSKAMMER 
IST DA 
NEUERUNGEN 
UND VORTEILE 
FÜR MITGLIEDER 
UND NUTZER

WELCHE VORTEILE HAT DIESE APP?

Die Applikation steht Ihnen im Apple Store oder auf 
Google Play zum Download zur Verfügung.
Wenn Sie mehr über die Funktionen der App erfahren 
oder wissen möchten, wie Sie diese für Ihre Tätigkeit 
nutzen können, unterstützen wir Sie gerne dabei 
(segreteria. generale@ccsi.it).
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MEHR 
TRANSPARENZ 
– NEUE MELDE- UND 
REGISTERPFLICHTEN FÜR 
KAPITALGESELLSCHAFTEN 
UND IHRE 
ANTEILSINHABER

|  von BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano

BEREICH RECHT

In der Schweiz sind 
gesetzliche Neuerungen 
in Kraft getreten, die den 
Kapitalgesellschaften, 
Aktiengesellschaften 
(AG) und Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH) 
sowie ihren Anteilsinhabern 
weiterreichende 
Transparenzerfordernisse 
auferlegen. Die Zuge der 
Umsetzung der revidierten 
Empfehlungen der Groupe 
d’action financière (GAFI) 
verabschiedete Verschärfung 
der Pflichten betrifft vor 
allem die in der Schweiz noch 
immer weit verbreiteten 
Inhaberaktien.

Wer ab dem 1. Juli 2015 Inhaber-
aktien einer nicht-börsenkotierten 
schweizerischen AG erwirbt, muss 
den Erwerb innert Monatsfrist der 
Gesellschaft (oder einem von dieser 
bezeichneten Finanzintermediär) 
melden (Art. 697i OR). Die Melde-
pflicht gilt sowohl für schweizerische 
als auch ausländische Inhaberakti-
onäre. Ebenfalls meldepflichtig sind 
Inhaberaktionäre, die bereits vor 
dem 1. Juli 2015 Inhaberaktien von 
nicht-börsenkotierten AG besassen. 
Für diese läuft die Meldefrist am 31. 
Dezember 2015 ab.

Wer allein oder in Absprache mit Drit-
ten Inhaber- oder Namenaktien einer 
nicht-börsenkotierten AG erwirbt und 
dadurch den Grenzwert von 25% des 
Aktienkapitals oder der Stimmrechte 
erreicht bzw. überschreitet, muss 
der Gesellschaft innert Monatsfrist 
die wirtschaftlich berechtigte Person 
melden, für die er gehandelt hat 
(Art. 697j OR). Gleiches gilt für die 
schweizerischen und ausländischen 
Gesellschafter einer schweizerischen 
GmbH (Art. 790a OR).

Die Gesellschaften sind verpflichtet, 
ein Verzeichnis der Inhaberaktionäre 
und der wirtschaftlich berechtigten 
Personen zu führen.

Eine Verletzung dieser Pflichten 
kann Sanktionen sowohl 
strafrechtlicher als auch 
zivilrechtlicher Natur nach sich 
ziehen. Solange der Meldepflicht 
nicht nachgekommen worden ist, 
dürfen die mit den Aktien bzw. 
Stammanteilen verbundenen 
Mitgliedschaftsrechte (z.B. 
Stimmrechte) und Vermögensrechte 
(z.B. Dividenden) nicht ausgeübt 
werden. Kommt der Aktionär seinen 
Meldepflichten nicht fristgerecht 
nach, sind die Vermögensrechte 
verwirkt. 



Am 20. Oktober veröffentlichte der Gesetzesanzeiger der 
Republik Italien das Patent-Box-Dekret vom 30. Juli 2015. 
Während die Agentur der Einnahmen noch daran arbeitet, 
die formalen Aspekte – insbesondere mit Blick auf die 
KMU, für die gemäss Art. 12 des genannten Dekrets eine 
vereinfachte Regelung gelten soll –  in einer entsprechenden 
Veröffentlichung zu klären, prüfen Selbständige und 
Unternehmen bereits, welche Steuerersparnisse das neue 
Steuerregime für sie bereithält. 
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PATENT BOX: 
SETZEN SIE AUF 
HANDELSMARKEN, 
NEHMEN SIE IHR 
KNOW-HOW 
UNTER DIE LUPE!

| Franco Pedrazzini
ist Gründungsgesellschafter von 
ABPS Commercialisti Associati.

| Mosè T. Begotti 
ist Partner bei ABPS Commercialisti 
Associati.
Die Steuerkanzlei unterstützt 
zusammen mit der Schweizerischen 
Handelskammer in Italien italienische 
und schweizerische Unternehmen bei 
allen Rechts- und Steueraspekten. 
Die Steuerexperten von ABPS 
Commercialisti Associati bieten  
Unternehmen und Selbständigen 
Unterstützung bei Themen wie Patent 
Box, Transfer Pricing sowie allen 
Aspekten der Internationalisierung.

Zu dieser Thematik wurde schon viel geschrieben und in dem 
kommenden Monate werden wir mit Sicherheit noch viel mehr dazu 
lesen. An dieser Stelle wollen wir daran erinnern, dass die Patent 
Box als ein optionales Steuerregime für Unternehmen gedacht ist, 
die über immaterielle Wirtschaftsgüter verfügen und in Forschung 
und Entwicklung investieren. Mit dem so genannten Nexus Ap-
proach können die Unternehmen erheblich Steuern sparen, wenn 
sie sich für das Patent-Box-Steuerregime entscheiden. Wird das 
Einkommen eines Unternehmens aus den immateriellen Wirt-
schaftsgütern indirekt generiert und ist somit im Verkaufspreis der 
Produkte oder Dienstleistungen enthalten, muss ein entsprechen-
des Ruling-Verfahren bei der zuständigen Agentur der Einnahmen 
durchlaufen werden, um die Grössenordnung der Steuerersparnis 
festzulegen. Berechnet das Unternehmen jedoch Royalties für die 
Nutzungsrechte der immateriellen Wirtschaftsgüter, ist das oben 
genannte Ruling-Verfahren fakultativ. Mit der Durchführung eines 
solches Verfahrens schützt sich das Unternehmen in diesem Fall 
vor zukünftigen Beanstandungen durch die Agentur der Einnahmen.
Wir möchten den Lesern von „La Svizzera“ den Gedanken näher 
bringen, dass Unternehmen sich mit immateriellen Wirtschafts-
gütern Zugang zu den Steuervergünstigungen der Patent Box 
verschaffen können. Deswegen: Setzen Sie auf Handelsmarken, 
nehmen Sie Ihr Know-how unter die Lupe! 
Was Marken angeht, sollten wir an dieser Stelle einen Schritt 
zurücktreten und uns fragen, wem diese Regelung nutzt. Nach dem 
ökonomischen Modell von Agion und Howitt ist der technologische 
Wandel der Motor für ein langfristiges Wirtschaftswachstum, 
das für einen Zuwachs bei der Produktivität sorgt und somit den 
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Lebensstandard und das Realeinkommen erhöht. Daher hat 
die OECD den Beschluss gefasst, die oftmals recht gewagten 
Marketing-Strategien zu reglementieren, mit denen die Län-
der versuchen, die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
von weltweit agierenden Unternehmen auf ihrem Staatsge-
biet anzusiedeln. Im Hinblick auf Industriepatente sind diese 
Massnahmen durchaus nachvollziehbar, jedoch weniger im 
Falle von Handelsmarken, deren Einfluss auf das langfristige 
Wirtschaftswachstum geringer ausfällt. In einigen Ländern, 
wie auch in Italien, gehören Handelsmarken zu den steuer-
vergünstigten immateriellen Wirtschaftsgütern; im Rahmen 
der Action 5 des Base Erosion and Profit Shifting Project 
(BEPS) hat die OECD zudem die Regelung eingeführt, nach 
der alle, die das Patent-Box-Steuerregime für ihre Marken 
wählen, während der gesamten gesetzlich vorgesehenen 
Dauer (5 Jahre) die entsprechenden Steuervergünstigungen 
geniessen, und zwar auch für den Fall, dass die Staaten den 
Anwendungsbereich dieser Vergünstigungen einschränken 
sollten. Mit diesen Massnahmen soll eine allzu offen gestalte-
te Steuerpolitik durch Rechtssicherheit ausgeglichen werden. 
Die von der OECD formulierten Handlungsempfehlungen sind 
natürlich keine internationalen Vereinbarungen und weder 
Italien noch andere Länder sind rechtlich dazu verpflichtet, 
ihre Gesetzgebung an die in Action 5 genannten Massnahmen 
anzupassen. Für italienische Unternehmer ist es in jedem Fall 
eine vernünftige Entscheidung, für die eigenen Handelsmar-
ken das Patent Box-Steuerregime zu wählen, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass – laut einigen Kommentatoren – 

die Möglichkeit besteht, dass Italien bereits mit 
dem nächsten Stabilitätsgesetz die Anpassung 
an die Action 5 der OECD vorantreiben wird (sie-
he dazu Il Sole 24 Ore vom 15. Oktober 2015).  
Das Know-how gehört auch zu den immateriel-
len Wirtschaftsgütern der Patent Box und wird 
in Artikel 6 des Gesetzesdekrets, Buchstabe V 
definiert als: unter rechtlichem Schutz stehende 
Unternehmensinformationen sowie technisches 
und industrielles Wissen, darin eingeschlossen 
das als geheime Informationen zu schützende 
vertriebliche und wissenschaftliche Wissen. Für 
die Steuerbegünstigungen der Patent Box muss 
das Know-how gemäss der EG-Verordnung 
772/2004 die Merkmale „geheim“, „wesentlich“ 
und „identifiziert“ aufweisen. Unternehmen oder 
Selbstständige, die meinen, von den Begünsti-
gungen der Patent Box ausgeschlossen zu sein, 
weil sie weder Patente noch Handelsmarken be-
sitzen, werden überrascht sein, welche Möglich-
keiten zur Steuerersparnis die Identifizierung 
ihres Know-hows und die damit verbundene 
steuerbegünstigte Bewertung bieten und wie ihr 
Umsatz dadurch beeinflusst wird. Mit Sicherheit 
ist das ein Thema für ein ausführliches Gespräch 
mit einem Steuerexperten.  
Setzen Sie auf Handelsmarken, nehmen Sie Ihr 
Know-how unter die Lupe! 



Das schweizerische 
Parlament arbeitet zurzeit 
an einer Teilrevision des 
Mehrwertsteuergesetzes, 
das zum 1.1.2017 in 
Kraft treten soll und das 
bedeutende Auswirkungen 
für ausländische 
Unternehmen hat.
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Die derzeit geltenden Bestimmungen 
sehen vor, dass schweizerische und aus-
ländische Unternehmen mit einem Um-
satz von mindestens CHF 100’000, der in 
der Schweiz erzielt wird, mehrwertsteuer-
pflichtig sind. Ab dem 1.1.2017 wird bei 
der Mehrwertsteuerpflicht nicht nur der 
in der Schweiz erzielte Umsatz, sondern 
auch der vom Unternehmen im Ausland 
erzielte Umsatz berücksichtigt. Somit 
wird ein ausländisches Unternehmen 
in der Schweiz auch in dem Fall mehr-
wertsteuerpflichtig, wenn sein Umsatz 
in Höhe von CHF 100’000 ausschließlich 
im Ausland erzielt wird. Diese Änderung 
sorgt für einen besonderen Effekt bei 
der grenzübergreifenden Erbringung von 
Dienstleistungen und Lieferleistungen. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen beispiel-
haft einen Fall vor, mit dem wir darlegen, 
wie ein ausländisches Unternehmen 
überraschenderweise in der Schweiz 
mehrwertsteuerpflichtig wird.

Die Honorare eines in Mailand tätigen 
Rechtsanwalts (mit einem in Italien 
erzielten Geschäftsumsatz von über CHF 
100’000), die dieser für die Vertretung 
von schweizerischen Mandanten im 
Rahmen von italienischen Gerichtsver-
fahren erhält, sind in der Schweiz nicht 
mehrwertsteuerpflichtig, da ein auslän-
disches Unternehmen ausnahmsweise 
von der Mehrwertsteuerpflicht befreit 
ist, wenn es ausschließlich Dienstleis-
tungen erbringt; demzufolge ist der Ort 
der Erbringung – gemäß der allgemeinen 
Mehrwertsteuerregelung – die Schweiz.

Diese Ausnahmeregelung gilt für unseren 
Rechtsanwalt nicht, wenn er andere 
Mehrwertsteuerumsätze in der Schweiz 
erzielt, wie beispielsweise für die Ver-
mittlung bei einem Immobilienkauf in der 
Schweiz, die er für einen italienischen 
Mandanten durchführt. Diese Vermittlungs-
leistung (bei der der Erbringungsort 
Schweiz nicht durch die allgemeine 
Mehrwertsteuerregelung bestimmt 
wird, sondern aufgrund der Sonderre-
gelung, die sich nach dem Ort richtet, 
an dem sich der Grundbesitz befindet) 
unterliegt in der Schweiz der Mehrwert-
steuerpflicht. Durch die Ausübung dieser 
anderen Tätigkeit wird der Rechtsanwalt 
mehrwertsteuerpflichtig und muss bei 
den zuständigen Behörden in Bern die 
entsprechenden Erklärungen abgeben.

Sobald der Rechtsanwalt in der Schweiz 
mehrwertsteuerpflichtig wird, ist er dazu 
verpflichtet die schweizerische Mehr-
wertsteuer in seinen Rechnungen für 
seine Dienstleistungen auszuweisen, die 
er für seine schweizerischen Mandanten 
erbracht hat, und zwar auch für ihre ju-
ristische Vertretung in Italien. Zudem ist 
er dazu verpflichtet, die entsprechenden 
Mehrwertsteuerbeträge beim Finanzamt 
in Bern abzuführen.

Ab dem 1.1.2017 müssen daher ausländi-
sche Unternehmen sorgfältig überprüfen, 
ob sie in der Schweiz mehrwertsteuer-
pflichtig sind oder nicht, und welche 
Pflichten damit verbunden sind. 

| RA Gianluca Generali
STUDIO 1896

| RA Frano Koslar
STUDIO 1896

WICHTIGE 
ÄNDERUNGEN 
BEI DER 
MEHRWERTSTEUER 
IN DER SCHWEIZ 
AB DEM 1.1.2017
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• INFORMATIONSBERICHTE ZU 
PERSONEN IN ITALIEN UND DER 
SCHWEIZ

• GEPRÜFTE INFORMATIONSBERICHTE 
ZU PERSONEN IN ITALIEN UND DER 
SCHWEIZ

• AUSZÜGE AUS DEM SCHWEIZER 
HANDELSREGISTER ÜBER SCHWEIZER 
UNTERNEHMEN

• AUSZÜGE AUS DEM KATASTERAMT 
ÜBER ITALIENISCHE UNTERNEHMEN

• HANDELSREGISTERAUSZÜGE DER 
HANDELSKAMMER, INDUSTRIE, 
HANDWERK UND LANDWIRTSCHAFT

• MIETE DER LOCATION “SPAZIO 
EVENTI”

• MIETE DER LOCATION “SWISS 
CORNER”

• NUTZUNG DER 
VERSAMMLUNGSRÄUME C/O 
BÜRORÄUME DER CCSI

• ORGANISATION & PRODUKTION 
VON VERANSTALTUNGEN

• WERBEFLÄCHE IN DER ZEITSCHRIFT 
DER HANDELSKAMMER “LA SVIZZERA”

• “FLASH” FÜR MITGLIEDER UND FÜR 
NEUE MITGLIEDER IN DER ZEITSCHRIFT 
DER CCSI “LA SVIZZERA”

• NEWSLETTER CCSI AN MITGLIEDER
• NEWSLETTER “TAM TAM” UNTER 

MITGLIEDERN
• BANNER AUF DER HOMEPAGE WWW.

CCSI.IT
• KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄT IM “SWISS 

CORNER”

• INFORMATION ZUR BLACK LIST 
(INTERNATIONALE STEUERN)

• STEUERBERATUNG
• STEUERLICHE REPRÄSENTANZ
• SOZIALE REPRÄSENTANZ
• STEUERLICHE ABSETZBARKEIT
• ITALIENISCHE 

MEHRWERTSTEUERRÜCKERSTATTUNG

• LIEFERUNG VON 
AUSGESUCHTEN GEPRÜFTEN 
/ UNGEPRÜFTEN 
VERZEICHNISSEN

• SUCHE NACH 
HANDELSPARTNERN

• MARKTFORSCHUNG
• ENTWIKLUNG VON 

PROMOTIONSPROJEKTEN
• UNTERSTÜTZUNG BEI 

MESSETEILNAHMEN
• B2B MEETINGS

• SCHIEDSSPRUCHVERFAHREN
• RECHTSBERATUNG
• JURISTISCHE BERATUNG
• KREDIT ZURÜCKERSTATTUNG
• WEITERBILDUNGSKURSE

DIENSTLEISTUNGEN DER 
HANDELSKAMMER



Piazza Cavour, Ecke Via Palestro
Geöffnet jeden Tag 
von 7.30 a.m. bis 2 a.m.
Schweizerische Handelskammer in Italien
Für Informationen und Veranstaltungen:
swisscorner@ccsi.it

EINE ECKE DER EXZELLENZ
IM HERZEN MAILANDS

Swiss Corner ist die neue Vitrine 
für diejenigen, die heute einen 
innovativen und hochmodernen 
Veranstaltungsort suchen. Swiss 
Corner verbindet Ausstellungen 
mit gastronomischer Aktivität, die 
sich durch höchste Qualität und 
Professionalität auszeichnen. Die 
beiden Seelen des Swiss Corner 
nehmen eine zweifache Gestalt 
an: ein lebhafter Veranstaltungsort 
und ein Lokal für angenehme 
Augenblicke des Tages.


