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Liebe Freudinnen und Freunde,
aufgrund der Angaben des 2. Quartals 2013 scheint 
es wirklich, dass in Europa endlich die erwartete 

Konjunkturwende stattgefunden hat. Allerdings bewegt 
sich in Italien das BSP immer noch im negativen Bereich. 
Doch fehlen die positiven Anzeichen nicht, wie der an-
dauernde Erfolg mancher italienischer Exporteure, oder 
die Erwerbung wichtiger internationaler Aufträge im Be-
reich des Schiffbaus, der technischen Ausrüstung oder 
des Tiefbaus. Es handelt sich um Projekte von grosser 
Bedeutung, die an sich allerdings keinen dauerhaften 
Umschwung der italienischen Wirtschaft bewirken.

Wie jedermann sieht, zeichnet sich die italienische Poli-
tik durch grosse Unsicherheit aus. Wenn auch die ersten 
Massnahmen der Regierung in die angemessene Rich-
tung gehen, so erscheint sie jedoch nicht in der Lage, 
"schwerwiegende" Reformen durchzusetzen, die dem 
Land dauerhaftes Wachstum und somit Arbeitsbeschaf-
fung garantieren könnten.

Falls sich auch in Italien, wie anzunehmen ist, die Kon-
junktur positiv entwickeln wird, ist zu befürchten, dass 
das Land den Ansporn missen wird, um sich von der 
Statik der letzten Jahre loszulösen. Man riskiert, das po-
sitive Element jeglicher Krise zu verpassen: die Änderung 
nicht zeitgemässer Strukturen. Schliesslich betreffen die 
einzigen bedeutenden Reformen der letzten Jahre die 
Liberalisierung von Energie und Telekommunikation, so-
wie die Reform des Pensionierungssystems, die von der 
Monti-Regierung verabschiedet wurde. Besonders in 
Anbetracht der extremen Schwierigkeit, Reformen durch-
zusetzen und Änderungen einzuführen handelt es sich 
bei Italien um ein "anderes" Land, welches den Trend 

der internationalen Wirtschaft zu missen riskiert, trotz 
dessen ausgezeichneten Ressourcen. Sobald man aus 
der kritischen Phase herauskommt, riskiert man in den 
alten Gemeinplatz zurückzufallen: "schliesslich gelingt 
es Italien immer, eine Lösung zu fi nden". Aber heute ist 
dies nicht der Fall: ein Land, welches seit 10 Jahren nicht 
wächst und nicht in der Lage ist, Arbeitsplätze zu schaf-
fen, "hat keine Lösung gefunden". Deswegen hoffen wir, 
dass sich bald die Voraussetzungen ergeben werden, um 
die wohlbekannten Strukturreformen durchzusetzen, die 
diesem grossen Industrieland eine unglaubliche Dynamik 
verleihen könnten. 

In diesem Sinne wird das Entwicklungspotential der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Italien und der 
Schweiz z.B. durch die Initiativen bewiesen, die der 
Kanton Schwyz (mit Fokus auf "Medtech- und Life Sci-
ence-Branche") nächstens bei unserem Swiss Corner 
vorstellen wird.

Auch die Schweiz wird seit vielen Jahren als ein "ande-
res" Land betrachtet; aus mancherlei Gründen, aber vor 
allem hinsichtlich Europa und des Bankgeheimnisses.

Sicherlich zeichnet sich heute Europa durch grosse 
Schwerfälligkeit aus und seine spektakuläre und rasche 
Ausweitung bringt unweigerlich Kinderkrankheiten mit 
sich, besonders in solch einem schwierigen wirtschaft-
lichen Umfeld. Vielleicht deshalb erscheint die Debatte 
eines Beitritts der Schweiz nicht mehr so aktuell; aber 
sicherlich wird sie wieder auftauchen, sobald die an sich 
wünschenswerte Erholung Europas stattfi ndet.

Viel aktueller ist die Debatte hinsichtlich der anderen 
"Verschiedenheit": der Fiskalkomplex. Die Verhandlun-
gen zwischen der Schweiz und anderen Partnern (USA; 
EU, einzelne Länder) erfolgen auf verschiedenen Ebenen 
und man darf sicherlich keine Prognosen hinsichtlich de-
ren Ausgang wagen. Aber es steht fest, dass das Grund-
prinzip des Bankgeheimnisses zur Diskussion steht, in-
nert noch zu bestimmender Grenzen. Vor allem scheint 
es aber, dass die Änderung einer so charakterisieren-
den Politik des Wirtschaftssystems von der Bevölkerung, 
wenn auch graduell, akzeptiert wird.

Die Fähigkeit, Änderungen zu akzeptieren: auch dies 
will heissen, "anders" zu sein. Und das macht den Un-
terschied!

Leitartikel 
Giorgio Berner

Leitartikel - 3
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Nicht bar einer guten Dosis Ironie schrieb Luigi Einaudi 
1938 in einem Aufsatz (“Miti e paradossi della giustizia 
tributaria”), der auch noch heute eine der scharfsinnigsten 
Untersuchungen der “rein” italienischen Regierungsmetho-
den ist: “Der Zweck der Steuern besteht nicht darin, der 
Staatskasse Mittel zu beschaffen, sondern dem Steuerzahler 
Unannehmlichkeiten zu bereiten.”
Seit damals sind fünfundsiebzig Jahre vergangen, aber die 
Situation hat sich kaum verändert in Italien. Es hat gewisse 
Fortschritte gegeben, die den Staatsbürgern die Steuerer-
klärung vereinfacht haben, der Fiskus jedoch ist eine offene 
Baustelle geblieben, auf der das Hintereinander fortwäh-
render Änderungen einen regelrechten Dschungel mit Ab-
zügen, Absetzungen, steuerfreien oder -pfl ichtigen Einkünf-
ten, Quellensteuern und Steuerkrediten hat heranwachsen 
lassen.
Das Ergebnis ist nicht gerade gelungen, wenn es stimmt 
- und es stimmt -, dass der Staat gezwungen war, den Ge-
werkschaften, die zum Zweck die Steuerhilfezentren Caf 
(Centri di assistenza fi scale) eingerichtet haben, den Auf-
trag zu erteilen, die Staatsbürger in ihren Beziehungen zum 
Fiskus zu unterstützen, und eine eigens zur Abgabeneinfor-
derung dienende Gesellschaft, Equitalia, zu gründen.
Irgendwo in der Mitte steht der Steuerzahler, während sich 
die Politik um ein diffi ziles und noch nie geklärtes Gleichge-
wicht zwischen der Suche nach Konsens durch die Staats-
ausgaben und der Notwendigkeit bemüht, das Haushalts-
defi zit nicht noch weiter zu vergrößern. 
Den Sieg hat bisher noch immer die Partei der Ausgaben 
davongetragen, die zwischen 2001 und 2012 um 50,1% 
von 536 auf 805 Milliarden gestiegen sind: Bereinigt um 
die Infl ationsrate entspricht das einem realen Anstieg um 
15,9 %.
Angesichts dieses Verlaufs wurde jede Ressource zur De-
ckung der Ausgaben ausgeschöpft. Und so kommt es auch, 
dass der Steuerdruck in Italien die 45% Schwelle über-
schritten hat: In den vergangenen drei Jahren ist er um drei 

Prozentpunkte auf ein mit den nordeuropäischen Ländern 
vergleichbares Niveau angestiegen, wo allerdings weitaus 
effi zientere öffentliche Leistungen geboten werden. Bezieht 
man aber auch die Schattenwirtschaft ein, ergibt sich ein an 
55% angrenzender realer Steuerdruck gegenüber dem eu-
ropäischen Durchschnitt, der etwas mehr als 40% beträgt.
In steuerlicher Hinsicht besteht die italienische Realität übri-
gens mehr aus Ausnahmen als aus Regeln. Der Wirtschafts-
minister hat insgesamt 720 Massnahmen aufgezählt, da-
runter Sondermassnahmen, ausserordentliche Regelungen, 
Begünstigungen und Erleichterungen, die allesamt das breit-
gefächerte Spektrum der Steuerregeln betreffen.
So kommt es, dass jedes Unternehmen alljährlich 122 ver-
schiedene Steuerverpfl ichtungen erfüllen muss, um insge-
samt 270 Steuern und Abgaben auf der Grundlage von 
1.869 geltenden und sich allerdings ständig ändernden 
Gesetzen nachzukommen: Nur in 2011 haben Umarbei-
tungen und Zusatzvorschriften 650 Änderungen bewirkt. 
Zu den erheblichsten Problemen gehört demzufolge die 
Ungewissheit der Bestimmungen, die nicht nur von den 
ständigen Korrekturen abhängt, sondern auch von den 
unterschiedlichen Interpretationen, die ein- und dasselbe 
Gesetz zulässt. Zu diesem aufwändigen, komplexen und 
labyrinthartigen System kommt noch das ewige Problem 
der Steuerhinterziehung hinzu. Das exakte Ausmass des-
sen, was durch die Maschen der Steuerbehörde zu schlüp-
fen vermag, lässt sich unmöglich bestimmen: Schätzungen 
akkreditierter Studienzentren zufolge betragen sie auf je-
den Fall zwischen 15 und 25% des Bruttoeinkommens der 
“Scheinwirtschaft”, entsprechend 120 bis 200 Milliarden 
Euro, die dem Fiskus entgehen.
Steuerhinterziehung gibt es in jedem Land, nur in Italien 
erreicht sie allerdings diese Höhe. Wäre der italienische 
Fiskus weniger komplex und erdrückend, würden sich viele 
Gründe für die Steuerhinterziehung von selbst erledigen. 
Und die italienischen Unternehmen könnten ihre Wettbe-
werbsfähigkeit um einige Positionen aufstocken.

FOKUS ITALIEN Gianfranco Fabi

GIANFRANCO FABI
Journalist
bei Radio 24,
Il Sole 24 Ore 
und jahrelanger 
Vizedirektor 
des Wirtschaftsblattes.
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Ausländische Experten und Beobachter hatten das schweize-
rische Bankensystem schon mehr als einmal endgültig oder 
fast aufgegeben. In der Tat hat es aber eine alle Erwartungen 
übertreffende Grundsolidität und auch eine nicht unerhebliche 
Anpassungsfähigkeit an den Tag gelegt. Dieses Widerstands-
vermögen zeigt sich trotz der gewiss nicht alltäglichen Proble-
me, vor die sich die schweizerischen Banken in dieser Phase 
gestellt sehen. Es seien hier zwei der Hauptprobleme erwähnt: 
die Rückkehr zur zentralen Vermögensverwaltung und infolge-
dessen die verminderte Präsenz in den Investmentgeschäften; 
die das Bankgeheimnis betreffenden Veränderungen und die 
damit verbundene Defi nierung neuer Steuerabkommen zwi-
schen der Schweiz und anderen Ländern.
Was den ersten Punkt anbelangt, wird der Match praktisch 
von den beiden Schweizer Grossbanken Ubs und Credit 
Suisse ausgetragen. Denn es waren diese beiden, die in den 
vergangenen Jahrzehnten ihre Tätigkeit als Investmentbanken 
stark ausgebaut und neben der Verwaltung von Privatvermö-
gen, dem Asset-Management (institutionelle Vermögensver-
waltung) und dem im Endeffekt nur auf den Binnenmarkt be-
schränkten traditionellen Kreditgeschäft betrieben haben. Wie 
andere europäische Grossbanken haben Ubs und Credit Suis-
se ab Anfang der 90er Jahre geglaubt, die Vorrangstellung 
der amerikanischen und britischen Investmentbanken ernsthaft 
unterminieren zu können, wozu sie beträchtliche Akquisitio-
nen getätigt haben. Doch die Dinge liefen nicht ganz wunsch-
gemäss, und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen: die recht 
kostspielige Übernahme von Banken und Unternehmen hat 
sich nicht in jedem Fall als ebenso rentabel herausgestellt; die 
Krise von 2007-2009 hat die gesamte risiko-belastete Invest-
mentbanking-Branche stark betroffen. 
Ubs und Credit Suisse haben nicht sofort reagiert, dann jedoch 
eine strategische Ausrichtung beschlossen, die zurück zum hi-
storischen Kerngeschäft der Schweizer Banken führt, d.h. zum 
Private Banking, abgerundet durch das Asset-Management und 
das traditionelle Kreditgeschäft. Die beiden Schweizer Kolos-
se haben beschlossen, weiterhin als Investmentbanken tätig zu 
sein, jedoch in stark verringertem Ausmass sowohl hinsichtlich 
der Risiken als auch der damit beschäftigten Mitarbeiter. Die 
Bilanzdaten, und darunter die letzten betreffend das erste Halb-
jahr 2013, geben dieser neuen Strategie Recht. Die Herausfor-
derung für die beiden wichtigsten helvetischen Banken besteht 
nun darin, der Versuchung zu widerste-
hen, ihre Investmentbanking-Tätigkeit 
zur erneuten Begünstigung kurzfristiger 
Gewinne wieder auszubauen. Für den 
Augenblick zumindest scheinen Ubs und 
Credit Suisse zu einem besseren Gleich-
gewicht auf lange Sicht für den Mix ih-
rer Aktivitäten gefunden zu haben.  
Das andere Hauptproblem betrifft das 
Bankgeheimnis und die Steuerabkom-
men. Und hier kommt das gesamte 
schweizerische Bankensystem ins Spiel. 

Zahlreiche, auch klein- und mittelständische, helvetische Ban-
ken verwalten die Einlagen von sowohl ausländischen als auch 
schweizerischen Kunden. In den vergangenen Jahren haben 
sich die Attacken gegen das Bankgeheimnis vonseiten der 
OECD, der G-20-Länder, der USA, der EU und einzelner Staa-
ten verschärft. Gerechtfertigt werden diese Angriffe durch die 
Notwendigkeit, die Steuerhinterziehung und die Steuerdelikte 
im allgemeinen zu bekämpfen. Dem hat die Schweiz über lan-
ge Zeit hin entgegengehalten, dass das - in der Zwischenzeit 
eingeschränkte - Bankgeheimnis die Privatsphäre der Kunden 
schütze und keine Straftaten decke. Die Eidgenossenschaft ist 
aber auch das Land des pragmatischen Handelns, so dass 
die Regierung in Bern und die Schweizer Bankenvereinigung 
angesichts der verstärkten Attacken nach konkreten Lösungen 
gesucht haben. In erster Linie durch sog. Rubik-Modell, das das 
Fortbestehen des Bankgeheimnisses und im Gegenzug eine 
anonyme Abgeltungssteuer vorsieht, die an die betroffenen 
Staaten geht und von den Bankkunden gezahlt wird, die unver-
steuertes Kapital in der Schweiz haben. Zur Zeit besteht dieses 
Abkommen nur mit Großbritannien und Österreich. Angesichts 
der schwierigen Umsetzung des Modells Rubik haben sich Bern 
und die Banken neuerdings bereit erklärt, auch dem automati-
schen Informationsaustausch zuzustimmen, sofern dieser eben-
so von allen großen Finanzplätzen der Welt, darunter die USA, 
Großbritannien und Singapur, angewandt wird. 
Aber das werden wir noch sehen. Inmitten all dieser Attacken, 
Vorschläge und Verhandlungen hätten die Schweizer Banken 
etliche Kapitaleinlagen und Kunden einbüssen können, was 
übrigens zahlreiche Experten vorausgesehen hatten. Die vor-
liegenden Daten zeigen dagegen auf, dass es zwar Abgänge, 
jedoch auch nicht geringe Kapitalzufl üsse gegeben hat. Diese 
kommen offensichtlich aus den Schwellenländern, aber nicht 
nur. In Europa gibt es Kunden, die der Schweiz den Rücken 
kehren, und wiederum andere, die dort landen. Womöglich 
sogar mit mehr versteuerten Kapitaleinlagen als bisher. Das 
Bankgeheimnis ist wichtig, und zwar unbestreitbar wegen sei-
ner nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch politischen und 
sozialen Implikationen. Es ist jedoch nicht das einzige aus-
schlaggebende Moment. Was gerade geschieht, beweist, dass 
ebenso relevante Faktoren die Zuverlässigkeit der Banken, ihre 
Verwaltungskapazität und die Funktionstüchtigkeit des ganzen 
Landessystems sind. Auch in der nächsten Phase werden die 

helvetischen Banken Schiffe auf stürmi-
scher See sein.  Wer jedoch ihren un-
vermeidlichen Untergang vorausgesagt 
hatte, sollte die Realität unter die Lupe 
nehmen und eingestehen, dass besag-
ter Niedergang nicht stattgefunden hat. 
Selbstverständlich gibt es zahlreiche 
Schwierigkeiten, doch ermöglichen die 
starken historischen Verwurzelungen 
dem helvetischen Bankensystem eine 
unter gewissen Aspekten vielerseits un-
vermutete Reaktionsfähigkeit.  

FOKUS SCHWEIZ Lino Terlizzi

LINO TERLIZZI
Vizedirektor 
des Corriere del Ticino 
und Schweiz- 
Korrespondent 
des Sole 24 Ore.
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Auch in diesem Heft unserer Zeitschrift wird über Initiativen 
im Rahmen der Green Economy berichtet, unter denen in 
vermehrtem Ausmass schweizerisch-italienische Gemein-
schaftsprojekte zu verzeichnen sind. Der Umstand ist von 
Relevanz, sowohl weil die zukünftige Entwicklung auf die 
Einschränkung der umweltbelastenden Auswirkungen der 
Wirtschaftsaktivitäten sowie der Verbrauchswerte ausgerich-
tet ist und sein wird als auch weil die Bevölkerung beider 
Länder den Umweltschutz für ebenso wesentlich hält wie die 
dringliche Sanierung bereits angerichteter Umweltschäden. 
Aus den neuesten Meinungsumfragen geht eine interessante 
Übereinstimmung zwischen Italienern und Schweizern her-
vor: In beiden Ländern übersteigt der Bevölkerungsanteil, der 
dem Thema Umwelt grosse Bedeutung beimisst, 80%. Unter 
diesem Gesichtspunkt kann man von einer positiven kulturel-
len Angleichung sprechen: Vor nur dreissig Jahren war das 
Umweltbewusstsein der Bewohner südlich der Alpen kaum 
mehr als halb so hoch wie das der Einwohner von Lugano 
und Basel; in kurzer Zeit haben die Bewohner Italiens die 
weitaus früher auf die Vorteile der Umweltverantwortung 
bedachten Nachbarn der Eidgenossenschaft fast erreicht. 
Denn über Jahrhunderte hinaus liessen die Schweizer eine 
von bestimmten Wissenschaftlern als altbackene Umweltethik 
bezeichnete Eigenschaft erkennen: Eine Reihe von naturschüt-
zenden Verhaltensweisen – auch im Hinblick auf die Bedeu-
tung in der nationalen Kultur - angesichts der historischen und 
nahezu patriotischen Liebe der Bewohner der Kantone für 
ihre Berge, Täler, Wälder, Seen usw. Wenn sich nämlich die 
Umweltbewegung in den meisten hochentwickelten Ländern 
entfaltet hat, nachdem das Bruttoinlandsprodukt und das Pro-
Kopf-Einkommen einen gewissen Stand erreicht hatten, hat 
die Naturverbundenheit in der Schweiz dem modernen Wirt-
schaftswachstum vorweg gegriffen, das folglich - von vorne 
hinein - einer Reihe von vor allem kulturellen und dann erst 
normativen Verbindlichkeiten Rechnung tragen musste, be-
dingt eben durch das Volksempfi nden und den verbreiteten 
Wunsch, keinen allzu hohen Preis an die Umwelt für die Ent-
wicklung zahlen müssen. In Italien hingegen sind die Indus-
trialisierung und der Bauboom fast ein 
Jahrhundert lang auf Kosten der Natur 
und ihres langfristigen Gleichgewichts 
erfolgt und haben zu einer regelrechten 
Zerstörung der Umwelt geführt, die zu 
einem gewissen Zeitpunkt eine heftige 
Volksreaktion in Form eines starken 
Anstiegs der ökologischen Instanzen 
verursacht hat. Abgesehen von den ge-
schichtlichen Unterschieden erscheint 
heute die Kluft zwischen den beiden 
Staaten bedeutend enger geworden 

zu sein, obwohl die Eidgenossenschaft weiterhin fortgeschrit-
tener bleibt, was zum Beispiel die Einschränkungen des Stras-
sentransports zu Gunsten der Eisenbahn und die - nahezu 
zwanghaft anmutende - Besorgnis angeht, die ungeregelte 
Bebauung des Landesgebiets zu verhindern. Viele der in der 
Schweiz gesammelten Erfahrungen können diesbezüglich als 
nachzueiferndes Modell und Hilfe für die wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Kräfte dienen, die sich im 
"Bella Italia" für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Es 
gibt ein interessantes Beispiel von Ende der 80er, mit dem ich 
mich als Sozialforscher berufl ich befasst habe: Die Chemie 
hat überall ein hochgradiges Zerstörungspotenzial, so dass 
in den entwickelten Ländern ein sehr strenges Regelwerk mit 
Gesetzen, Kontrollen und Strafen verabschiedet wurde. Nun 
hat gerade das ausserordentliche Wachstum der helvetischen 
Chemie- und Pharmaindustrie der italienischen Chemie wert-
volle Hinweise geliefert. Diese Achtsamkeit, wie die Ge-
schichte der Schweiz klar verdeutlicht, bedarf nicht nur der 
Normen, Inspektionen usw., sondern auch der authentischen 
Überzeugung der Unternehmen, die Umweltbedrohungen 
minimieren zu müssen, und ihres Verständnisses, dass diese 
Bemühungen nicht so sehr als Kosten (die zuweilen sehr hoch 
sind), sondern als langfristige Investition aufzufassen sind, 
um die Gemeinschaft und die Branche selbst zu schützen, 
sich dadurch die Zustimmung der Gesellschaft zu sichern 
und jeden „Dritte-Welt-Ansatz“ zu vermeiden. Gewiss, die 
helvetische Erfahrung beweist die entscheidende Funktion 
der gesellschaftlichen Kontrolle, zu verstehen als Gesamtheit 
der Sensibilitäten, Verdachte, Schutzmassnahmen und Mel-
dungen, mit denen nicht nur die staatlichen und lokalen Be-
hörden, sondern auch und vor allem normale Bürger ins Feld 
ziehen können. Unter anderem erscheint heute alles immer 
weniger an eine spezifi sche politische Orientierung, an die 
'grünen' Parteien, an die Umweltschutzlisten (die sich in der 
Regel nach dem Modell der deutschen Grünen links platzie-
ren) gebunden zu sein: Heute steht fest, dass der Umwelt-
schutz 'transversal' ist, und weniger durch die klassischen 
politischen Lager repräsentiert wird, als Ausdruck eines weit 

verbreiteten Gefühls ist. Auf diesem 
Schlüsselterrain hat auch Italien inte-
ressante Erfahrungen vorzuweisen, bis 
jetzt leider nur auf lokaler Ebene: vor 
allem, was den Schutz des historischen 
Kulturguts, der Kunststädte usw. an-
geht. Wieder einmal, wie ich so oft 
in dieser Rubrik äußere, tragen die 
gegenseitige Bereicherung und der Er-
fahrungsaustausch zur Anhebung der 
Zivilisationsstufe des Einzelnen und 
der ganzen Gemeinschaft bei.

SCHWEIZITALIEN Enrico Finzi

ENRICO FINZI
Soziologe,
Präsident
von Astra Ricerche.
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Energie: ein neues Umfeld 
in Italien; neue strategische 
Ansätze

Energie spielt in den italienisch-
schweizerischen Wirtschaftsbezie-
hungen eine bedeutende Rolle; im 

Hinblick auf die Aussen-Handelsbilanz 
wie auch der Energie-Erzeugung von 
Schweizer Unternehmen in Italien, 
besonders im Bereich der sog. CCPP 
(Combined Cycle Power Plants) und der 
Wind-Energie.
Die Energie-Politik der beiden Länder 
beruht auf unterschiedlichen Vorausset-
zungen: die Schweiz stützte sich bisher 
vorwiegend auf Wasserkraft und Atom-
Energie, während Italien gezwungen 
ist, sich in Richtung Diversifi zierung und 
Energie-Import zu bewegen.
Heute ist das italienische Energie-
Konzept wie folgt defi nierbar: 1) libe-
ralisiertes System (aufgrund einer der 
wenigen gelungenen Struktur-Reformen 
Italiens, von welcher auch die Schwei-
zer Energie-Konzerne profi tiert haben); 
2) bedeutender Import-Anteil; 3) bemer-
kenswerte CCPP-Energie-Erzeugung; 4) 
zum Teil nicht leistungsfähiges Vertei-
lungsnetz.
In der Zwischenzeit hat sich das zu er-
wartende Umfeld wesentlich verändert: 
einerseits wird der Verzicht der Schweiz 
auf die Nuklearenergie deren Energie-
Bilanz wesentlich beeinträchtigen; 
anderseits hat kürzlich das Trans-Adri-
atic-Pipeline-Projekt (das sog. TAP, an 
welchem das Schweizer Unternehmen 
Axpo wesentlich beteiligt ist) einen gros-
sen Schritt vorwärts verzeichnet, was 
hinsichtlich der Gas-Versorgung Italiens 
und Europas von grundlegender Bedeu-
tung ist. In einem anderen Zusammen-
hang sind in Italien kurz-mittelfristigen 
Aspekte zu berücksichtigen, wie der 
konjunkturell bedingte starke Rückgang 
des Energie-Verbrauchs und die Markt-
Verzerrung, die in auch in Italien durch 
die übermässige Subventionierung der 
Solar-Energie gefördert wurde.
Das Umfeld ist folglich im Umbruch und 
es ist bemerkenswert, wie die in Italien 
tätigen Schweizer Energie-Unternehmen 

ihre Strategien anpassen.
Der Welt-Konzern ABB spielt natürlich in 
Italien im Energie-Bereich eine führende 
Rolle. Hier entwickelt ABB, basierend 
auf technologischer Leadership, glo-
baler Präsenz und lokalen Kompetenzen 
energieoptimierende Programme, wie 
z.B. "Smart Cities", ein Sammelbegriff 
für Smart- Energy, - Building und - Mobi-
lity Projekte, denen die ABB-Systeme Ka-
pazität, Nachhaltigkeit und Zuverlässig-
keit verleihen, was bereits von mehreren 
Stadt-Verwaltungen anerkannt wurde. 
In Ergänzung ihrer beträchtlichen 
Energie-Produktion in Italien, arbeiten 
Gruppen wie Alpiq und BKW auch in 
Richtung der Verbrauchs-Optimierung, 
der Bereitstellung von fl exiblen und kon-
sumentenfreundlichen Verkaufsprogram-
men, des Angebots von Finanzierungs-
modellen, die besonders im heutigen 
wirtschaftlichen Umfeld von Bedeutung 
sind. 
Die strategische Priorität von Axpo 
ist zurzeit das bereits erwähnte TAP-
Projekt, welches die Anknüpfung an 
das internationale Verteilungsnetz und 
die Schaffung eines Hubs für die Gas-
Versorgung Italiens und Europas fördern 
wird. In diesem Sinne sind die Fortschrit-
te des Projekts von hervorragender Be-
deutung.
Demgegenüber denkt Repower an die 
Notwendigkeit einer Wende im Bereich 
der italienischen Energie-Politik, die 
sehr stark auf Gas ausgerichtet ist, mit 
entsprechenden geo-politischen Risiken. 
In diese Richtung weist das Projekt der 
Kohle-Zentrale in Kalabrien, das sich 
trotz gewisser geäusserten Einwände 
voll und ganz im Sinne der Kern-Werte 
der Nachhaltigkeit bewegt (Wirtschaft-
lichkeit, Umweltfreundlichkeit, soziale 
und kulturelle Verankerung). 
Die strategische Flexibilität der Schwei-
zer Energie-Konzerne lässt erkennen, 
dass die italienisch-schweizerische Part-
nerschaft auch im Energie-Bereich wei-
terhin von grosser Bedeutung sein kann.

 Dossier Energie - 7
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Die italienische Steuereinnahmeagentur hat sich in ih-
rem Bericht vom 19. März 2013 ausführlich über das 
internationale Standard-Regelungsverfahren geäussert, 
das sich an die im internationalen Umfeld tätigen Unter-
nehmen richtet, die beabsichtigen, mit der italienischen 
Finanzverwaltung eine Vorvereinbarung zu treffen in Be-
zug auf: 

•  die Bestimmung des Verkehrswerts im Hinblick auf die 
Verrechnungspreisbestimmung (Artikel 110, Absatz 7, 
des Präsidialdekrets 917/86);

•  die für konkrete Einzelfälle vorgesehene Anwendung 
von auch vertraglich vereinbarten Normen, die die 
Ausschüttung oder den Bezug von Dividenden, Zinsen, 
Royalties oder anderen Ergebniskomponenten an (oder 
von) alle(n) nicht ansässigen Rechtsträgern betreffen;

•  die für konkrete Einzelfälle vorgesehene Anwendung 
von Normen, die die Zuweisung von Gewinnen oder 
Verlusten an die sich in einem anderen Staatsgebiet 
befi ndliche stabile Organisationsstruktur eines ansässi-
gen Unternehmens betreffen.

Das Thema der Verrechnungspreise eignet sich besonders 
für die Regelung, da der die Einkommensteuer betreffen-
de Einheitstext (Präsidialdekret 917/86) vorschreibt, 
dass die sich auf internationale konzerninterne Transak-
tionen beziehenden Kosten und Erlöse zur Bildung der 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb des italienischen Unter-
nehmens auf Basis des Verkehrswerts (freier Marktpreis) 
der mit dem ausländischen Partner abgeschlossenen Ein- 
oder Verkäufe beitragen. Insbesondere ergibt sich dieser 
Umstand beim Transfer von Sachgütern, Halbfertigpro-
dukten, Fertigprodukten, immateriellen Gütern im Zusam-
menhang mit der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 
(Markenzeichen, geistige Schöpfungen, Erfi ndungen, 
Know-how usw.) oder bei der Leis-
tungserbringung mit besonderem 
Verweis auf Leistungen verwaltungs-
technischer, kommerzieller Art oder 
das Personal betreffend.
Die Bestimmung der Angemessen-
heit der angewendeten Verrech-
nungspreise kann Streitigkeiten 
zwischen den Unternehmen und 
der Finanzverwaltung aufwerfen. 
In diesem Zusammenhang vermag 

des Regelverfahren, die Gefahr möglicher Streitigkeiten 
durch den Abschluss einer Vereinbarung abzuwenden, 
u.z. durch die A.P.A. (Advance Pricing Agreement), zu 
treffen mit der italienischen Finanzverwaltung, um die 
Berechnungsmethode des Verrechnungspreises zum 
Verkehrswert im voraus und zeitlich befristet für die Ge-
schäftsoperationen zu bestimmen, die Gegenstand der 
Vereinbarung sind. 
Aus dem Bericht geht hervor, dass die Mehrzahl der bis 
jetzt abgeschlossenen A.P.A.s die Verrechnungspreise 
(ca. 75%) betrifft.
Die A.P.A. ist eine einseitig gültige Vereinbarung, die 
ausschliesslich die italienische Finanzverwaltung und 
nicht die Finanzverwaltungen der anderen betroffenen 
Staaten verpfl ichtet.
Um den multinationalen Konzernen mehr Sicherheit zu 
bieten, hat die italienische Finanzverwaltung allerdings 
die Möglichkeit für die Steuerpfl ichtigen vorgesehen, die 
Interesse daran haben, Anträge auf den Abschluss von 
bi- oder multilateralen Vereinbarungen zu stellen, die Fi-
nanzverwaltungen der anderen betroffenen Staaten in 
die Vereinbarung mit einzubeziehen und somit die Ge-
fahr von Streitigkeiten aus dem Wege zu schaffen.
Möglich sind ebenfalls Erläuterungsanträge (vor der Ein-
reichung), die auch in anonymer Form durch die Berater 
ohne Mitteilung des Namens des Steuerpfl ichtigen erfol-
gen dürfen und mit der Einleitung des Verfahrens oder 
mit dem Verzicht auf dasselbe abschliessen können. Für 
die förmliche Einleitung des Verfahrens ist eine Antrags-
stellung auf stempelfreiem Papier an das Internationale 
Regelbüro der Steuereinnahmeagentur erforderlich.
Das Verfahren wird innerhalb von 180 Tagen nach Ein-
gang des Antrags (es sind auf jeden Fall Verlängerungs-
fristen möglich) durch eine Vereinbarung abgeschlossen, 

die die Parteien für einen Dreijah-
reszeitraum verpfl ichtet und der 
italienischen Finanzverwaltung die 
Ausübung der Feststellungsbefugnis 
über die Umstände untersagt, die 
Gegenstand der Vereinbarung sind.
Zum Abschluss der Gültigkeitsdau-
er der Vereinbarung und zumindest 
90 Tage vor ihrer Fälligkeit kann 
ein Verlängerungsantrag gestellt 
werden. 

Das internationale 
Standard-Ruling-Verfahren

STEUERN SPEZIAL Sergio Finulli
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Sergio Finulli
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Teilnahme an Ausschreibungen
in Italien

Die italienischen Vorschriften zur Regelung der Zu-
schlagserteilung öffentlicher Aufträge haben im Verlauf 
der Jahre zahlreiche Änderungen erfahren, die alle auf 
die Beschleunigung und Effektivität des diesbezüglichen 
Verfahrens fokussiert sind. Diese Zielsetzungen wurden 
durch mehrere Maßnahmen erreicht, wie zum Beispiel 
durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs der 
Selbstbescheinigung der zur Teilnahme an einer Aus-
schreibung erforderlichen Voraussetzungen sowie durch 
die Einschränkung des Ermessensspielraums der einzel-
nen Vergabestellen in Bezug auf die Ausschlussgründe 
derBewerber. 
Um heute an einer Ausschreibung in Italien teilzunehmen, 
müssen die Unternehmen die allgemeinen Voraussetzun-
gen erfüllen entsprechend Artikel 38 des GvD 163/2006 
(das Unternehmen darf beispielsweise nicht für insolvent 
erklärt worden sein oder grob fahrlässig bzw. böswillig 
bei der Ausführung anderer öffentlicher Verträge gehan-
delt zu haben) sowie die besonderen Anforderungen be-
züglich der technischen und wirtschaftlichen Fähigkeiten, 
die in der Ausschreibung verlangt werden.
Alle vorgenannten Voraussetzungen und Anforderun-
gen können selbst bescheinigt werden; der Bewerber ist 
noch nicht einmal mehr verpfl ichtet, die Sammelbeschei-
nigung der ordnungsgemäßen Beitragslage (DURC) 
vorzulegen, da diese von Amts wegen von den Verga-
bestellen einzuholen ist. Zu ihrer Gültigkeit müssen die 
ersatzweise eingebrachten Selbstbescheinigungen der 
Wahrheit entsprechen, vom Rechtsvertreter des sich 
bewerbenden Unternehmens geleistet werden und von 
einer Kopie des Personalausweises des Antragstellers 
begleitet sein. 
Mit besonderer Aufmerksamkeit müssen die Bewerber 
die Anforderungen bezüglich der 
technischen und wirtschaftlichen 
Fähigkeiten lesen, die in der Aus-
schreibung verlangt werden. Es 
kann nämlich vorkommen, dass 
die angegebenen Voraussetzun-
gen diskriminierend sind und die 
voll wirksame Geltung der Wettbe-
werbsgrundsätze einschränken.In 
diesem Fall hat das von der Teilnah-
me de facto „ausgeschlossene“ Un-

ternehmen das Recht, die Ausschreibung unverzüglich 
anzufechten, da es ihm nicht zusteht, sich über besagte 
Unrechtmäßigkeit zu einem späteren Zeitpunktzu bekla-
gen. 
Die Teilnahmeanträge und Angebote müssen nicht nur 
von einer mit den dazu erforderlichen Vollmachten aus-
gestatteten Rechtsperson vorschriftsmäßig unterzeichnet 
sein, sondern auch die in der Bekanntmachung vorge-
schriebenen Elemente enthalten sowie in jedem Fall die 
wesentlichen Elemente zur Identifi zierung des Kandida-
ten, zum Verfahren, auf welches sich der Teilnahmean-
trag bezieht, zu den Charakteristiken und zum Preis der 
gebotenen Leistung zusammen mit den die subjektiven 
Voraussetzungen für die Teilnahme belegenden Erklä-
rungen. 
Um die konkrete Einhaltung der Grundsätze der maxi-
malen Teilnahme- und Wettbewerbsfähigkeit zu ermögli-
chen, ist heute vorgesehen, dass die Vergabestellen die 
Ausschreibungen entsprechend Modellen (Musteraus-
schreibungen) erstellen, die von der für die öffentlichen 
Verträge zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt wor-
den sind. Die “Musterausschreibung” ist der juristische 
Bezugsrahmen, an den sich die Vergabestellen bei der 
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen halten müssen, 
was die Ermittlung der zwangsläufi gen Ausschlussgrün-
de angeht, unbeschadet des Rechts von zu motivieren-
den Abweichungen in gesetzlich vorgesehenen , abso-
luten Ausnahmefällen. Der Zweck besteht in einer Typi-
sierung der Ausschlussgründe von den Ausschreibungen 
und in der Einschränkung von Ausschlüssen auf der Ba-
sis von förmlichen Elementen.
Die eingeführten und hier zusammenfassend beschrie-
benen Massnahmen haben dazu beigetragen, den Ver-

gabeverfahren im ganzen Landes-
gebiet einen einheitlichen und zu-
verlässigen Charakter zu verleihen. 
In Italien ermöglicht folglich das jet-
zige System der Ausschreibungsteil-
nahme den in- und ausländischen 
Unternehmen heute wie nie zuvor 
uneingeschränkten Zugriff auf die 
öffentlichen Verträge im Rahmen 
eines beschleunigten und transpa-
renten Verfahrens.

JURISTISCHE RUBRIK RA. Nicola Alessandro Dell'olio

NICOLA 
ALESSANDRO DELL’OLIO 
Rechtsanwalt,
Senior Associate,
Abbatescianni
Studio Legale e Tributario.
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“Innerhalb von 2020 wird das welt-
weite Pro-Kopf-Einkommen auf 15 Tau-
send Dollar steigen, was gegenüber 
den heutigen 8 Tausend ein deutlicher 
Sprung nach vorn ist. Das Wachstum 
wird aber nicht von der Wirtschaft der 
alten Industriestaaten angezogen wer-
den, sondern von den nur traditionsbe-
dingt als Schwellenländer bezeichne-
ten Ländern, allen voran China, aber 
auch Russland, Indonesien, Mexiko 
und die Türkei. Von diesen Ländern 
und von der starken Nachfrage, die 
sie imstande sein werden auszulösen, 
wird die Wirtschaft der europäischen 
Länder und insbesondere Italiens neue 
und wichtige Wachstumsanreize er-
langen können.
Alberto Bombassei, der mit dem 
Arbeitsverdienstorden ausgezeich-
nete und bei den letzten politischen 
Wahlen zum Abgeordneten bestell-
te Präsident der Brembo, hielt nicht 
mit seiner Zuversicht zurück, als er 
Mitte Juni anlässlich der jährlichen 
Abendveranstaltung der Schweize-
rischen Handelskammer in Italien 
das Wort ergriff. Diese Zuversicht 
könne aber seines Erachtens nicht 
von den Schwierigkeiten absehen, in 
denen sich Italien befi ndet: eine stän-
dige schrumpfende Industrieprodukti-
on, eine fortschreitende Einbusse an 
Wettbewerbsfähigkeit und eine gera-
dezu peinliche Schwierigkeit bei der 
Umsetzung substanzieller politischer 

nur langfristig und mit ungewissem 
Ausgang getroffen werden.
Dass die italienischen Industrieunter-
nehmen noch viele Trümpfe auszuspie-
len haben, wurde in den vergangenen 
Monaten durch den signifi kanten An-
stieg des Exportgeschäfts bewiesen, 
das durch den vereinten Einsatz von 
Tradition, Spitzenqualität und Innova-
tion angekurbelt wurde. Und das nicht 
nur in den traditionellen Bereichen der 
Mode und der Nahrungsmittel, son-
dern auch in den stark von Hightech 
geprägten Branchen wie die der Ma-
schinen. Unter den innovativen Unter-
nehmen nimmt Bombasseis Brembo, 
Hersteller von Bremssystem für Auto-
mobile, gewiss eine erstrangige Stel-
lung ein. Brembo selbst hat auch als 
Vorreiter und Anziehungspunkt beim 
Wissenschafts- und Technologiepark 
„Kilometro rosso” fungiert, der längs 
der Autobahn Mailand-Bergamo liegt 
und wo Wissen, Innovation und aus-
gereifte Technologien auf fruchtbaren 
Boden fallen und die günstigsten Vo-
raussetzungen für die Entwicklung 
neuer Initiativen gegeben sind.
“Für die italienische Industrie – gab 
Bombassei zu denken – bleiben die 
Hauptknotenpunkte die der Produkti-
vität und der Wettbewerbsfähigkeit. 
Ein schwaches Licht am Ausgang des 
Tunnels werde zwar sichtbar, die Be-
dingungen für eine Wiederbelebung 
des Wachstums seien aber nach wie 

und wirtschaftlicher Reformen.
“Ich bin davon überzeugt, dass die 
wichtigste Veränderung – hob Bom-
bassei hervor – von der Politik aus-
gehen muss, und deshalb habe ich, 
womöglich unvorsichtigerweise, be-
schlossen, mich im Parlament zu en-
gagieren. Selbstverständlich muss die 
Bilanz stimmen, aber durch die Redu-
zierung des Steuerdrucks mittels dras-
tischer Kürzungen der öffentlichen 
Ausgaben und durch den Beginn ei-
ner neuen Saison der Privatisierungen 
und Liberalisierungen. Des Weiteren 
gilt es, die entsetzliche Verspätung der 
öffentlichen Verwaltung aufzuholen, 
um zu versuchen, sich den Standards 
der Schweiz zumindest zu nähern: 
Wenn die Regierung des breiten Kon-
senses diesen Weg nicht unverzagt 
beschreitet, wird sie keine lange Stre-
cke zurücklegen”.
Und Bombassei kennt die Unterneh-
menswelt sehr gut. Er hat sich davon 
überzeugt erklärt, dass das italie-
nische Industriesystem nicht so sehr 
der Anreize und Vergünstigungen 
bedürfe, sondern all jener Rahmenbe-
dingungen, die es den Unternehmern 
erlauben, ihre Arbeit zu tun. Steuern 
zu zahlen, sei in Italien nicht nur kost-
spielig, sondern auch furchtbar kom-
pliziert. Für jede Entscheidung, die 
über die alltägliche Routine hinaus-
geht, seien Erlaubnisse, Zulassungen 
und Genehmigungen erforderlich, die 

Der Präsident der Brembo Ehrengast bei der Jahresversammlung

Bombassei: Wie die italienische 
Industrie auf der Welle 
der Globalisierung schwimmen kann

Die italienischen Unternehmen müssen die ausgebliebenen Reformen und die fortschreitende 
Einbusse an Produktivität und Wettbewerbsvermögen einstecken – Die wachsende Nachfrage 
in den Schwellenländern kann aber das Exportgeschäft in den Segmenten fördern, in denen es 
möglich ist, Tradition mit Spitzenqualität und Innovation zu vereinen. 

10 - Aktivität der Schweizerischen Handelskammer in Italien

94° Generalversammlung der Schweizerischen Handelskammer in Italien
Gianfranco Fabi



la Svizzera - Nummer 2/13

vor an die Wahrnehmung sämtlicher 
Chancen auf den Auslandsmärkten 
gebunden, von denen zum Glück 
verheißungsvolle Signale ausgehen, 
die auf den ständigen Anstieg der 
verfügbaren Einkommen und dem-
zufolge auf eine Intensivierung der 
Konsumausgaben im mittleren-geho-
benen Segment hinweisen. In dieser 
Perspektive müssen auch die Unter-
nehmer Verantwortung übernehmen. 
Nicht immer – gestand Bombassei 
ein - hat sich unsere Kategorie darum 
bemüht, die geringe Wettbewerbs-
fähigkeit in gewissen Sektoren zu 
überwinden, die durchschnittliche 
Dimension der Unternehmen tatsäch-
lich auszubauen, sich Gedanken zu 
machen über die Mechanismen bei 
der Trennung von Eigentum und Kon-
trolle in Unternehmen, couragierte 
Entscheidungen in Bezug auf produk-
tionsspezifi sche Spezialisierungen 
zu treffen, resolut in Internationali-
sierungs- und Innovationsprozesse 
zu investieren, die Entwicklung der 
Vertriebskanäle ernsthaft zu fördern. 
Wenn wir Unternehmer uns von den 
Pseudo-Bindungen lösen würden, ge-
gen die wir zuweilen nicht wirklich 
angehen, könnten wir einen weiteren 
ausschlaggebenden Beitrag zur Lö-
sung der heutigen Probleme leisten”.
Beim Meeting der Schweizerischen 
Handelskammer wurden auch die 
vom Chef der Italienischen Zentral-

2012-2017 werden 75% des gesam-
ten Weltwirtschaftswachstums haupt-
sächlich durch China (34%) und in 
geringerem Ausmass in absteigender 
Reihenfolge durch weitere neun Län-
der bestimmt sein: Vereinigte Staaten, 
Indien, Brasilien, Russland, Indone-
sien, Südkorea, Mexiko, Japan und 
die Türkei. Die Moral der Geschichte: 
Die führenden westlichen Länder (Ver-
einigte Staaten, Italien, Deutschland 
und UK inklusive) verzeichnen einen 
eklatanten Wachstumsrückgang, und 
kein europäisches Land steht noch in 
den Top Ten. Die wahre Lokomotive 
der Welt ist nunmehr China, gefolgt 
von Neuzugängen wie Russland, In-
donesien, Mexiko und der Türkei. 
Das ist das neue Gesicht der Globa-
lisierung. Es sind dynamische Länder 
aufgrund der Zielstrebigkeit, ihren 
unterentwickelten Zustand rasch über-
winden zu wollen, und es sind mit 
Energiequellen reichlich gesegnete 
Länder, die deshalb in der besten 
Lage sind, Finanzressourcen zu mobi-
lisieren. Die Zukunft der europäischen 
Wirtschaft muss dieser Realität Rech-
nung tragen.
“Einfache Herausforderungen gibt es 
nun einmal nicht, – lautete Bombas-
seis Schlussfolgerung – aber es gibt 
Herausforderungen, die von vorne 
hinein zum Scheitern verurteilt sind, 
wenn nicht die Absicht besteht, sie 
anzunehmen.” 

bank, Ignazio Visco, anlässlich de-
ren Jahresversammlung ausgespro-
chenen Worte zur Sprache gebracht. 
Visco hatte besonnen und nachdrück-
lich darauf verwiesen, dass die ita-
lienische Wirtschaft dabei sei, den 
Preis für seit fünfundzwanzig Jahren 
aufgeschobene Reformen, für eine 
substanzielle Immobilität gegenüber 
den umwälzenden geopolitischen, 
technologischen und demogra-
fi schen Veränderungen bezahle, die 
bezeichnend für die vergangenen 
fünfundzwanzig Jahre gewesen sind. 
Der Präsident von Brembo hat an Vis-
cos Aussagen erinnert und hervorge-
hoben, dass es noch immer möglich 
sei, die vom Wechsel gebotenen 
Chancen wahrzunehmen, wozu 
jedoch ausser einer deutlichen Wil-
lensanstrengung auch eine mutigere 
Zukunftsvision erforderlich sei.
“Die Veränderungen des wirtschaft-
lichen Szenarios – so Bombassei 
– sind in der Zwischenzeit als struk-
turell zu betrachten. Man denke nur 
daran, dass - wie gewisse Statistiken 
des Financial Times besagen, im Zeit-
raum 1982-87 75% des weltweiten 
Wirtschaftswachstums vor allem den 
Vereinigten Staaten (30%) und in ge-
ringerem Ausmass in absteigender 
Reihenfolge weiteren neun Länder zu 
verdanken sind: Japan, China UK, 
Brasilien, Indien, Deutschland, Südko-
rea, Italien und Kanada. Im Zeitraum 
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D-Orbit, ein 2011 mit der fi nanziellen 
Unterstützung eines italienischen Ven-
ture-Capital-Fonds gegründetes Start-
up-Unternehmen, entwickelt Antriebs-
systeme, die vor dem Start in Satelliten 
installiert werden und diese wieder in 
die Erdatmosphäre zurückholen, um 
sie am Ende ihrer Dienstzeit oder bei 
Fehlfunktionen aus der Umlaufbahn zu 
entfernen. Dadurch wird das Risiko 
einer Kollision des Satelliten mit ande-
ren Systemen im Weltraum oder eines 
Absturzes der Trümmerteile auf Sachen 
und Personen vermieden. Das Ziel von 
D-Orbit ist somit die nachhaltige Ver-
meidung von Weltraumschrott. Luca 
Rossettini, Mitgründer und CEO der 
Gesellschaft, vertritt die Meinung, der 
Weltraum sei mittlerweile durch die Ein-
griffe des Menschen mit dem Meer, der 
Erde und der Luft vergleichbar und ver-
lange deshalb nach Regelvorschriften 
sowie einer verantwortungsbewussten 
und nachhaltigen Bewirtschaftung. D-
Orbit ist die Lösung für das Problem 
des Weltraumschrotts. Das Swiss Italian 
Venture Camp hat D-Orbit als nützliche 
Vitrine gedient und die Anzahl der Kon-
takte vermehrt. Allen gemeinsam ist der 
Wunsch, dadurch neue Unternehmens-
netzwerke zu fördern und wichtige 
Marktchancen ins Leben zu rufen.

Easy Green Technology, gewählt 
zur “innovativen Start-up”, wird zur 
Zeit im Gründerzentrum für innova-
tive Unternehmen des Polytechnikums 
Turin hospitiert. „Facile by EGT – The 
Smart & Green Living platform” ist das 
Ergebnis dreijähriger Forschungs- und 
Entwicklungsbemühungen und gehörte 
im Mai 2013 zu den dreizehn Fina-
listen der ersten Edition von Enel Lab, 
die von den über 215 Projekten aus 
Italien und Spanien in die Endrunde 
gelangten (http://lab.enel.com/en/
fi nalist/egt). „Facile by EGT" ist ein 
ferngesteuertes und vollständig di-
gitalisiertes Gebäudeleitsystem der 
neuesten Generation in der Energie-

klasse A++: eine Plattform mit Funkti-
onen, die Automatisierung, Energie-
einsparung, Untermessungssysteme, 
bedarfsbedingte und Notbeleuchtung, 
Sicherheit, Entertainment und Kommu-
nikation vereinen. Ausschlaggebend 
für das System ist seine Gleichstromin-
frastruktur. Ethernet Plus Power over 
Ethernet (PoE+) und ein Netz draht- 
und batterieloser Sensoren (wire & 
battery-less). Die in Krankenhäusern, 
Schulen, Bürogebäuden, Hotels und 
Wohnbereichen einsetzbare Techno-
logie ermöglicht diversifi zierte Anwen-
dungsansätze je nachdem, ob es sich 
um Neubauten oder die Sanierung 
von Altbauten handelt.

Erste Ausgabe des Swiss Italian Venture Camps:

eine Zusammenarbeit zwischen 
Italien und Schweiz
Am vergangenen 2. Juli hat die von unserer Handelskammer zusammen mit der Italie-
nischen Handelskammer für die Schweiz organisierte Veranstaltung im Rahmen eines fi nan-
ziell durch das Ministerium für Wirtschaftliche Entwicklung unterstützten Projekts stattgefun-
den. Die Initiative diente dazu, einer Auswahl von in den Bereichen Green Economy und 
erneuerbare Energiequellen tätigen italienischen Start-ups schrittweise die Möglichkeiten 
zu erschliessen, die von der Suche und Entwicklung industrieller Partnerschaften auf dem 
schweizerischen Markt geboten werden. Hier in der Folge eine kurze Übersicht über einige 
der beim Event vertretenen Start-ups. Für weitere Informationen: www.ccsi.it/news
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Kitenergy wurde im Februar 2010 
mit dem Ziel gegründet, eine Techno-
logie zur Produktion grosser Mengen 
erneuerbarer Energie zu niedrigeren 
Preisen (2-3 Cent/kWh) als die der 
fossilen Brennstoffe zu entwickeln.
Die Technologie von Kitenergy  ist eine 
radikale Neuauffassung der Wind-
kraft und besteht darin, den Wind in 
bis zu 800 m Höhe über dem Boden 
einzufangen, wo bis 4 Mal mehr En-
ergie als in den Betriebshöhen der 
heutigen Windkrafträder gewonnen 
werden kann.
Die Kitenergy Techniker werden im 
internationalen Umfeld als „Gipfel-
stürmer“ der Windenergie anerkannt. 
Bereits seit 2005 arbeitet das Team 
zusammen mit seinen Partnern an 
der Entwicklung der Technologie und 
hat 2007 die erste Vorführanlage auf 
Weltebene fertiggestellt.
2012 wurde der neue Prototyp eines 
Generators mit 60 kW (KE60) Nenn-
leistung entworfen und realisiert. In 
mehr als 3.000 Stunden Testbetrieb 
konnte das industrielle Wertschöp-
fungspotenzial der Technaologie un-
ter Beweis gestellt werden.

Das innovative Start-up Unternehmen 
NRE RESEARCH mit Standort im 
Technologiepark Area Science Park 
Triest hat die “Waste & CO2 Buster 
Plant” konzipiert und entworfen. Es 
geht um eine Recyclinganlage für 
die festen kommunalen Abfälle, die 
nach der gesonderten Müllsammlung 
verbleiben. Dabei wird die Rückge-
winnung der organischen Substanzen 
maximiert und das Prozessabwasser 
verwendet, um erneuerbare Energien 
aus Biogas zu gewinnen, CO2 einzu-
fangen und den Restanteil an Biomas-
se zur Produktion von Thermoenergie 
zu verwerten. Die Anlage wird mit 
zwei neuen Trennungs- und Rückge-
winnungslinien betrieben und ermög-
licht, 90% der recycelbaren Stoffe zu-
rückzugewinnen. NRE Research hat 
zudem den bald zum Kauf angebote-
nen Compact Smart Reactor“Poopy” 
konzipiert: eine eigens für die Bedürf-
nisse kleinerer Viehzuchtbetriebe ab 
50 Rinder entwickelte Mikro-Biogas-
anlage. Der biologische Prozess der 

Biogasanlage fi ndet in labyrinthar-
tigen Passagen statt, die die Zotten 
der Rinder darstellen, und ermöglicht 
eine Leistung, die die der traditio-
nellen Biogasumwandler um 12 Mal 
überbietet.

SPRIN bietet wirtschaftlich vorteilhafte 
biotechnologische Lösungen, die den 
Industrieunternehmen helfen sollen, die 
herkömmlichen chemischen Verfahren 
in biokatalysierte Prozesse umzuwan-
deln. Die von SPRIN offerierten Pro-
dukte und Leistungen beinhaltenimmo-
bilisierte Enzyme, Polymere zur Immo-
bilisierung und die kundenspezifi sche 
Entwicklung von biokatalysierten Pro-
zessen. Der wissenschaftlichen Kom-
petenz und dem engenUnternehmens-
netzwerk verdanken die Kunden einen 
Rundum-Service, der von der Enzym-
wahl zu Anfang des Projekts bis zur 
industriellen Produktion reicht. Die Bio-
katalyse ist eine Technologie mit in der 
Zwischenzeit konsolidierten Prinzipien, 
die gleichzeitig den zukünftigen Weg 
für zahlreiche Verfahren weist, ange-
fangen von der Pharma- und Lebens-
mittelindustrie bis zur Kosmetik und 
Synthese von Duftstoffen. Mit dieser 
Technologie verbürgt SPRIN Produkte, 
die in der Lage sind, den Energiever-
brauch, die Umweltbelastung und die 
Produktionskosten zu senken.

Alternative Energie aus Windkraft soll 
für alle erschwinglich und wettbewerbs-
fähig gegenüber Photovoltaik werden. 
Dieses Ziel verfolgt die am 6. Septem-
ber 2012 gegründete WindUp s.r.l., 
die nach 2 Jahren eine bahnbrechen-
de 5kW-Kleinwindturbine mit hoher 
Leistungsfähigkeit und innovativem De-
sign entwickelt hat. Auf dem Hauptge-
bäude des neuen Universitätscampus 
der Aussenstelle des Mailänder Poly-
technikums in Lecco wurde der erste 
Prototyp installiert, der in der Testpha-
se die Zulassungs- und Qualifi kations-
prüfungen erfolgreich bestanden hat. 
Der Weltmarkt der Kleinwindanlagen 
verspricht, einer der verheissungsvolls-
ten des kommenden Jahrzehnts zu 
sein. Mit einer anfänglichen Investition 
für Gesenke und Montageausrüstung 
und in der Annahme, dass alle Arbei-
ten und die Beschaffung der Bauteile 
Lohnunternehmen anvertraut werden, 
kann die Gesellschaft bereits ab dem 
2. Tätigkeitsjahr mit einem Bilanzge-
winn rechnen, der ihr die Entwicklung 
weiterer Turbinenmodelle der Serie 
SILENT (das Leistungssegment der 
Baureihe reicht von 500W bis 20kW) 
ermöglichten wird.

Um die komplette 
Präsentationen einzusehen: 
www.ccsi.it

02.B2B Gespräche.



INFORMATIONS
DIENSTLEISTUNGEN

RECHT

FORMAT SBER Z PERS TAL S

PRÜF FORMAT SBER Z PERS TAL
S

AU AU S ELSRE S
S

AU AU ATASTER TAL S

A ELSRE STERAUSZÜ ER A ELS AMMER USTR E
A E LA RTS AFT

S E SSPR F

RE TSBERA

JUR ST S RA

Z RSTAT

TERB L S UR

STEUER

FORMAT Z LA S AT STE

STEUERBERA

STE P T

S P T

STE BSETZB

TAL S R RTSTE RSTAT

Die Dienstleistungen 
Eurer Handelskammer

Schweizerische Handelskammer in Italien
i Palestr 2 Milan

Te 3 7632 F 3 7 8 www.ccsi fo@ccsi.it

MARKETING

L EFER AUS ES PRÜF PRÜF S

S A ELSPAR

FORS

T L PROMOT SPRO

RSTÜTZ ESSETE L

ET S



 

   

 

 

Die Dienstleistungen 
Eurer Handelskammer

Schweizerische Handelskammer in Italien
Via Palestro 2, 20121 Milano 

Tel +39 02 7632031 - Fax +39 02 781084 - www.ccsi.it - info@ccsi.it

 

MARKETING

IEFERUNG VON AUSGESUCHTEN GEPRÜFTEN / UNGEPRÜFTEN VERZEICHNISSEN 

SUCHE NACH HANDE SPARTNERN  

FORSCHUNG  

TWI UNG VON PROMOTIONSPRO  

RSTÜTZUNG BEI MESSETEI NAHMEN   

ETINGS  

IETE DER OCATION “SPAZIO EVENTI”  

IETE DER OCATION “SWISS CORNER”  

ZUNG DER  VERSAMM UNGSRÄUME C/O BÜRORÄUME DER CCSI  

RGANISATION & PROD TION VON VERANSTA TUNGEN  

DER ZEITSCHRIFT DER HANDE A SVIZZERA” 

ASH” FÜR MIT IEDER UND FÜR NEUE MIT IEDER IN DER ZEITSCHRIFT
    DER CCSI “ A SVIZZERA” 

EW ETTER CCSI AN MIT IEDER 

EW ETTER “TAM TAM” UNTER MIT IEDERN 

BANNER AUF DER HOMEPAGE WWW.CCSI.IT  

OMMUNI ATIONS TIVITÄT IM “SWISS CORNER”  

EVENTS &
MEETING FACILITIES

KOMMUNIKATION



© fotoenricocano


