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LEITARTIKEL

Europa befindet sich zurzeit in einer sehr heiklen Phase, wobei die 
Situation in den einzelnen Ländern jeweils unterschiedlich ist; im 
Vergleich zu den anderen grossen Volkswirtschaften der Welt lässt 
ein konkreter wirtschaftlicher Aufschwung in den europäischen Län-
dern und insbesondere in Italien noch immer auf sich warten. Zwar 
kann sich die neue italienische Regierung durchaus auf die Fahne 
schreiben, klare Worte zu finden und die Probleme kühn anzugehen, 
dennoch ist es illusorisch zu glauben, dass die Verkrustungen des 
„Systems Italien“ in kurzer Zeit aufgebrochen werden können.  
Die Beziehungen zwischen Italien und der Schweiz mögen – wie es 
sich unter guten Nachbarn gehört – von freundschaftlicher Art sein, 
werden jedoch von einer markigen Dialektik gekennzeichnet. Die Ver-
handlungen über das Steuerpaket scheinen kurz vor dem Abschluss 
zu stehen, was unter anderem zur Folge hätte, dass die Schweiz 
endlich von den sogenannten Blacklists gestrichen werden würde, die 
sich negativ auf die Handelsbeziehungen mit Europa auswirken. Es 
bleiben noch die anderen Knoten, die es zu lösen gilt. Im Blickpunkt 
stehen dabei vor allem die Anpassung der italienischen Eisenbahnli-
nien an die Parameter der Nord-Süd-Verbindung des Sankt Gotthard 
sowie der Umgang mit dem Ergebnis des Volksentscheids zum freien 
Personenverkehr. Andererseits steht das Engagement der Schweiz 
für die Expo symptomatisch für den Geist, der die Freundschaft 
der beiden Länder charakterisiert. Dies ist das Umfeld, in dem die 
Schweizerische Handelskammer daran arbeitet, die Partnerschaft 
zwischen Italien und der Schweiz aufrecht zu erhalten und zu ver-
tiefen. Betrachtet man dabei die derzeitigen Spannungen im Kanton 
Tessin, stellt man fest, dass dies nicht immer eine einfach zu lösende 
Aufgabe ist. Wir halten jedoch an unseren Zielsetzungen fest und 

| Giorgio Berner

schaffen weiterhin Gelegenheiten zum Informations- und Mei-
nungsaustausch, um so ein Klima herzustellen, das auf beiden 
Seiten  für Synergien sorgt. Wir glauben, dass uns dies in den 
vergangenen vier Jahren gelungen ist. Vor allem haben wir daran 
gearbeitet, unser ursprüngliches Serviceangebot umzubauen 
und den Schwerpunkt auf Kommunikation und Information zu 
legen. In diesem Zusammenhang ausschlaggebend war mit Si-
cherheit der mutige Schritt, den Swiss Corner für Ausstellungen 
und Events zu eröffnen. Mit dieser Location ist es uns gelungen, 
ein reales, differenziertes und vor allen Dingen positives Bild der 
Schweiz zu kommunizieren und nicht nur das Schweizer Zentrum 
mit neuem Leben zu erfüllen … sondern Piazza Cavour insge-
samt! Darauf war auch unser Kongress- und Tagungsprogramm 
ausgerichtet, dessen Schwerpunkte auf (oft eher ungewöhn-
lichen) Bereichen lagen, die für Italien und die Schweiz von ge-
meinsamem Interesse sind und die es ermöglichen, neue Gebiete 
zu erschliessen, auf denen wir zusammenarbeiten können. Beim 
Serviceangebot verlassen wir uns vor allem auf die Effizienz un-
seres Experten-Netzwerks. Es freut uns besonders, dass immer 
mehr Unternehmen sich an die Handelskammer wenden, wenn es 
um die Pflege der Kontakte in der Schweiz geht. Als privater Ver-
ein können wir lediglich auf die Unterstützung unserer Mitglieder 
und des Advisory Boards sowie auf die Einnahmen aus unseren 
Aktivitäten zählen. Daher haben wir durchaus Grund zur Zufrie-
denheit, denn seit einigen Jahren sind unsere Bilanzen positiv 
und unsere finanzielle Situation (das durch das Projekt Swiss 
Corner stark beansprucht wurde!) verbessert sich konstant. Und 
damit ist die Linie für die Arbeit des neuen Vorstands bereits 
vorgegeben: Seine Aufgabe wird es sein, die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien und einen reales 
Image der Schweiz zu fördern, darüber hinaus für Synergien 
zwischen dem Serviceangebot und der Kommunikation zu sorgen 
sowie die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Kammer 
zu verstärken und dabei nicht nur unternehmerisch zu planen, 
sondern auch die Kosten mit eiserner Hand zu kontrollieren. 
Voraussetzung dafür ist die Anerkennung der Rolle der Han-
delskammer sowie eine intensive und offene Zusammenarbeit 
mit den Institutionen in der Schweiz und in Italien, aber auch die 
Fähigkeit, neuen Herausforderungen zu begegnen weiterhin auf 
ein motiviertes und kompetentes Team zählen zu können, sowie 
das starke und selbstlose Engagement aller. 
Bestehen wir diese Voraussetzungen? Ja. Und es liegt in unseren 
Händen, unsere Zukunft aufzubauen. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
das nun zu Ende gehende Jahr 
markiert auch das Ende des 
zweiten Mandats des derzeit 
amtierenden Vorstands der 
Schweizerischen Handelskam-
mer. Dies ist eine gute Gelegen-
heit, um nicht nur einen Blick auf 
das Umfeld zu werfen, in dem 
wir uns bewegen, sondern auch 
auf unsere Ziele und auf das, 
was wir bisher erreicht haben 
und was noch zu tun ist.

ErinnErung an Giovanni Bertola
Am 22. Oktober ist unser geschätzter Vizepräsident Giovanni Bertola nach kurzer aber schwerer 
Krankheit hingeschieden. Er hinterlässt seine Frau, drei Töchter und einen Sohn sowie zehn Enkelkinder 
(das jüngste seiner Enkelkinder erblickte just einen Tag vor dem Hinschied seines Grossvaters 
Giovanni das Licht der Welt – ein Umstand, der trotz des menschlichen Verlustes viele schöne und 
positive Aspekte hat…). Giovanni Bertola war Vorstandsvorsitzender von ABB Italia und gehörte dem 
Vorstand von Carlo Giavazzi an. Er widmete viele Jahre seines Lebens der Arbeit der Schweizerischen 
Handelskammer, seit 1985 als Verwaltungsrat und seit 2002 Mitglied des Vorstands. Im Jahr 2005 
ernannte ihn Fabrizio Rindi zum Vizepräsidenten der Kammer; diesen Posten hatte er während der zwei 
Amtszeiten des aktuellen Präsidiums inne. In den langen Jahren, die wir gemeinsam mit ihm bei der 
Schweizerischen Handelskammer haben verbringen dürfen, haben wir Giovanni Bertola für sein starkes 
Engagement für die Kammer schätzen gelernt; wir werden ihn immer in Erinnerung behalten für sein 
waches Interesse an unseren Initiativen und seine herzliche Menschlichkeit.
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| Gianfranco Fabi
Journalist bei Radio 24, Il Sole 24 Ore 
und Jahrelanger Vizedirektor des Wirtschaftsblattes

THEMEN IM VERGLEICH

INTegrATIoN der technischen 
revolution Im ALLTAg – 
dIe HerAusforderuNg der expo 2015

Die expo 2015 wird ihre Pforten am 1. Mai öffnen. seit Wochen jedoch steht die Mailänder Weltausstellung 
wegen einer reihe von vorkommnissen im Mittelpunkt der öffentlichen aufmerksamkeit, die – wenn alles 
gut läuft – vergessen sein werden, sobald die Messe eröffnet wird: die auseinandersetzung über das 
Messegelände, die verspätungen bei Planung und Bau, die Korruptionsermittlungen und nicht zuletzt die 
schwierigkeiten bei der Finanzierung, mit denen nicht nur italien, sondern auch die ausstellenden länder 
zu kämpfen hatten. 

Und wie uns Lino Terlizzi in seinem 
hier abgedruckten Artikel sehr schön 
illustriert, haben sich auch in der 
Schweiz die Debatten und Polemiken 
auf diese durchaus wichtigen Aspek-
te konzentriert. 
Doch zum Glück kommt der grosse 
Moment immer näher, in dem die 
ersten Besucher das Ausstellungs-
gelände betreten werden. Und so 
rücken die beiden grossen Werte 
immer öfter in den Mittelpunkt, die 
die wahre Stärke dieser Messe sein 
sollen: das offizielle Thema – den 
Planeten ernähren, Energie für das 
Leben – steht dabei in einem engen 
Zusammenhang mit der Frage, wie 
die technologische Revolution, in 
der wir uns gerade befinden, zu einer 
grossen Gelegenheit für unseren 
Alltag werden kann.

Das Ausstellungsgelände der Expo 
2015, aber auch das gesamte Stadt-
gebiet von Mailand sowie dessen 
Umland werden zu einer Smart City, 
einer intelligenten Stadt, deren 
rationale und im Hinblick auf den 
Energieverbrauch äusserst nach-
haltige Organisation eine Vielzahl an 
Verbindungsmöglichkeiten bietet. 
Dadurch entsteht ein neues urbanes 
Modell, das Informationstechnologie 
auf breiter Front einsetzt und dabei 
ein doppeltes Ziel verfolgt – eine 
einfache Nutzung der Angebote 
einerseits und andererseits flexible 
Möglichkeiten, mit denen der Besuch 
der Ausstellung nicht nur zu einem 
personalisierbaren Erlebnis werden 
kann. Die Auswirkungen gehen dabei 
weit über den persönlichen Bereich 
hinaus: Die Initiativen im Rahmen 
des Programms „FuoriExpo“ machen 
jetzt schon von sich reden, denn sie 
bieten kleinen wie grossen Unter-
nehmen zahlreiche Chancen, wie 
beispielsweise die Zusammenarbeit 
zwischen der Schweizerischen Han-
delskammer und der Unternehmens-
gruppe Ventana zeigt.

Und hinter all dem steht ein grosser 
Anspruch: die virtuelle Realität zu 
überwinden und Technologie zu einem 
Instrument werden zu lassen, das 
dem realen Leben mehr Bedeutung 
gibt und uns mit vielfältigen Inhalten 
versorgt. Im Fall der Expo zu allen As-
pekten des Systems, das hinter unse-
rer Nahrungsmittelversorgung steht. 
Und so entsteht nicht nur eine Ver-
knüpfung zwischen der persönlichen 
Ebene, bei der die eigene Gesundheit 
im Mittelpunkt steht, und wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklungen. Es 
entsteht auch eine Verknüpfung mit 
der Produktion, der Verwertung von 
Traditionen und der Logik, der uns die 
Globalisierung unterwirft. 
Die neuen Technologien des Infor-
mationszeitalters werden oft als ein 
Problem wahrgenommen, das es zu 
lösen gilt, oder gar als eine Kraft, die 
in der Lage ist alte Gewissheiten und 
verfestigte Gewohnheiten auf den 
Kopf zu stellen. Die Möglichkeiten, 
die uns diese Technologien bieten, 
konkret zu erfahren, bietet uns hin-
gegen die Gelegenheit zu bestätigen, 
dass das Zitat von John Kennedy, 
nach dem der Mensch „der ausser-
gewöhnlichste aller Computer“ ist, 
noch immer Gültigkeit hat. Dabei bie-
ten uns die neuen Technologien ein 
enormes Potenzial, doch um dieses 
auszuschöpfen, muss jeder einzelne 
von uns noch verantwortungsvoller 
handeln als bisher. 
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| Lino Terlizzi
Stellvertretender Chefredakteur des Corriere del Ticino
und Mitarbeiter von Il Sole 24 Ore für die Schweiz

THEMEN IM VERGLEICH

trotz der Kritiken und des unmuts, die vor allem seitens der Bürger im Kanton tessin geäussert wurden, 
wird die schweiz auf der expo 2015 in Mailand breite Präsenz zeigen. Die eidgenossenschaft hat seinerzeit 
sehr schnell ihre teilnahme an der Weltausstellung zugesagt und die vorbereitungen dazu werden mit 
Überzeugung vorangetrieben. 

Es überrascht nicht, dass die Polemiken und Diskussionen, die 
in Italien über die Expo geführt wurden, auch in der Schweiz 
ihr Echo gefunden haben. Sowohl in der deutschsprachigen 
als auch in der französischsprachigen Schweiz hat man trotz 
kontroverser Meinungen die Teilnahme an der Expo 2015 
grundsätzlich nie infrage gestellt. Im italienischsprachigen 
Teil der Schweiz jedoch, der an das Expo-Gastgeberland 
grenzt, war die Teilnahme des Kantons Tessin im vergangenen 
September auf Betreiben der Lega dei Ticinesi sogar 
Gegenstand eines Volksentscheids. Die Tessiner Bürger 
stimmten mit 54 Prozent gegen einen Kredit in Höhe von 
3,5 Millionen Franken (2,9 Millionen Euro), mit dem die 
Regierungs- und Parlamentsmehrheit im Kanton die Expo-
Teilnahme finanzieren wollte. Die Ablehnung der Expo-
Finanzierung bedeutet aber nicht, dass das Tessin bei der 
Weltausstellung in Mailand 2015 nicht präsent sein wird. Die 
Teilnahme des Kantons wird nun in geringerem Umfang durch 
Wirtschaftsverbände und die Privatwirtschaft finanziert. 
In diesem Zusammenhang ist es nur legitim zu fragen, 
warum vor allem im Tessin eine Veranstaltung abgelehnt 
wird, die quasi vor der Haustür stattfindet und die auch von 
den Schweizern selbst als Schaufenster wahrgenommen 
wird, das sowohl der Schweiz als auch den Kantonen die 
Gelegenheit bietet, sich der Welt zu präsentieren. Die Lega 
dei Ticinesi stösst im italienischsprachigen Kanton auf 
eine breite Unterstützung, jedoch kann dies den Sieg der 
Gegner der Expo-Teilnahme nicht vollständig erklären. Bei 
der Diskussion um die Teilnahme an der Weltausstellung in 
Mailand spielen vor allen Dingen zwei Faktoren eine besondere 
Rolle: zum Einen die immer noch nicht abgeschlossenen 
Steuerverhandlungen, die sich schon lange zwischen Italien 
und der Schweiz hinziehen und die unter anderem auch 
die Besteuerung der zahlreichen im Tessin arbeitenden 
italienischer Grenzgänger regeln soll. Und zum Anderen 
auch die Unsicherheit, die sich aufgrund der italienischen 
Ermittlungen zu einigen Aspekten der Organisation der Expo 
2015 verbreitet hat; zwar standen diese Ermittlungen auch 
in den anderen Kantonen der Schweiz im Mittelpunkt der 
Nachrichten, jedoch wurden sie aufgrund der geographischen 
Nähe im Tessin um einiges genauer und teilweise auch mit 
Sorge beobachtet. Durch diese beiden Faktoren begünstigt 
wurde das von der Lega dei Ticinesi gewollte Referendum zu 
einer Protestwahl. Nun kann das Unbehagen, das im Tessin 
grösser ist als in den anderen Kantonen der Schweiz, nicht 

mehr ignoriert werden. Dennoch sollte die Diskussion rund 
um die schweizerische Teilnahme an der Expo 2015 nicht 
dramatisiert werden. Denn die Eidgenossenschaft treibt wie 
gesagt ihre Expo-Programme voran und auch der Kanton 
Tessin wird dabei nicht fehlen, auch wenn der Kanton nicht in 
dem Umfang präsent sein wird, wie es sich die Regierungs- 
und Parlamentsmehrheit gewünscht und geplant hatte. 
Dass sich die Verhandlungen zum Steuerabkommen 
zwischen Rom und Bern gegen jede Planung immer weiter in 
die Länge ziehen, muss uns in jedem Fall zu denken geben, 
denn die Punkte, die zur Debatte stehen, sind durchaus nicht 
zu vernachlässigen: das Zurückzuholen von italienischem 
Vermögen, das in der Schweiz deponiert und in Italien nicht 
angegeben ist (wobei dieser Punkt im Zusammenhang mit 
der Voluntary Disclosure steht, der freiwilligen Selbstanzeige, 
über die in Italien autonom entschieden wird); die 
italienischen schwarzen Listen; der Zugang zum italienischen 
Finanzdienstleistungsmarkt; die Doppelbesteuerung und 
ein Steuerrahmen für italienische Grenzpendler sowie die 
Situation der italienischen Exklave  Campione d’Italia.  
Obwohl die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz 
und Italien trotz der natürlichen Schwankungen weiterhin auf 
soliden Beinen stehen, haben sich die Verhandlungen zum 
Steuerabkommen nur zäh weiter entwickelt. Die Schweiz 
hat sich zwar dazu bereit erklärt, den automatischen 
Informationsaustausch für ausländische Bankkunden ohne 
Wohnsitz in der Schweiz einzuführen, doch scheinen sich 
die Verhandlungen mit Italien trotzdem keinen Schritt weiter 
bewegt zu haben. Dieser Stillstand ist jedoch auch dem 
Umstand zuzuschreiben, dass es in Rom in der Zwischenzeit 
mehrere Regierungswechsel gegeben hat. Die Vorbereitungen 
für die Expo gehen nichtsdestotrotz weiter und wir alle 
können uns nur wünschen, dass die Schwierigkeiten, die bei 
der Organisation aufgetreten sind, nun endlich überwunden 
werden. Darüber hinaus jedoch müssen die Beziehungen 
zwischen der Schweiz und Italien an einigen Punkten, die 
für beide Länder von äusserster Wichtigkeit sind, stark 
verbessert werden. 

expo 2015: schWeiZerische teilnahMe sicher 
TroTZ der uNeINIgKeIT Im TessIN



so veräNderT sIcH uNsere 
ernährunG

essen und trinken sind seit jeher schlüsselfaktoren 
für das Überleben des Menschen. in den vergangenen 
Jahrzehnten entwickelte sich die Frage, was wir zu 
uns nehmen, aber auch zu einem nicht zu unterschät-
zenden aspekt unseres lifestyles, und zwar nicht 
nur in italien, das in punkto nahrungsmittel eine 
schlüsselrolle spielt, oder in der schweiz, die für die 
Produktion exzellenter lebensmittel – allem voran 
der schweizer Käse – bekannt ist und in der einfluss-
reiche internationale lebensmittelkonzerne ihren 
sitz haben, sondern auch in europa und dem rest 
der Welt. in der vergangenheit haben wir bereits 
einige der großen trends im Bereich Food & Bever-
ages behandelt, darunter die Frage der Qualität und 
sicherheit unserer lebensmittel sowie der umgang 
mit kritischen und anspruchsvollen verbrauchern. 

Heute wollen wir Ihnen einige der wichtigsten Entwicklungen 
vorstellen, die sich aus den neuesten Marktanalysen ablesen 
lassen. An erster Stelle wäre der Trend hin zu Convenience-Pro-
dukten zu nennen, die mit dem Versprechen locken, den Alltag 
einer „gehetzten Gesellschaft“ zu vereinfachen, in der in den 
Familien immer seltener gekocht wird. Die zweite nennenswerte 
Entwicklung betrifft Produkte, die eine flüssige oder weiche 
Konsistenz haben und sich zunehmender Beliebtheit erfreuen; 
dieser Trend steht auch im Zusammenhang mit der fortschrei-
tenden Schwächung unserer Zahn- und Kieferstruktur, wodurch 
wir immer weniger in der Lage sind, unsere Nahrung gründlich 
zu kauen. Der dritte Trend zeigt sich vor allem in den hoch 
entwickelten Märkten,  in denen die Verbraucher immer häufiger 
zu angereicherten und damit multifunktionalen Nahrungsmit-
teln und Getränken greifen, mit denen sie sich nicht einfach nur 
ernähren, sondern gleichzeitig auch für Wohlbefinden sorgen 
oder Krankheiten vorbeugen oder diese sogar heilen können. Die 
vierte Entwicklung, die bei der Analyse zu Tage trat, zeigt sich 
insbesondere in der verstärkten Verwendung neuer Lebens-
mittel, die aus den unterschiedlichsten Kulturen stammen. 

Dieser Trend wird vor allem dadurch gefördert, dass immer mehr 
Menschen zu den – oftmals antiken – kulinarischen Traditio-
nen anderer Völker Zugang haben, die nicht Teil ihrer eigenen 
Kochkultur sind. Die fünfte bedeutende Entwicklung betrifft 
die Tendenz, dass immer kleinere Mengen an Nahrungsmitteln 
und Getränken konsumiert werden. Dies steht zum einen im 
Zusammenhang mit der derzeitigen Wirtschaftskrise, die sich 
negativ auf den Konsum auswirkt, zum anderen lässt sich diese 
Entwicklung auch darauf zurückführen, dass die Anzahl der ser-
vierten Gänge stetig zurückgeht und die Portionen dabei immer 
kleiner werden. Mit Ausnahme der Schwellenländer bedeutet dies 
im Ergebnis, dass der Nahrungsmittelverbrauch im allgemeinen 
sinkt, wobei dies nicht nur die Ausgaben für Lebensmittel der 
Familien betrifft, sondern auch den Gesamtverbrauch (in Kilo 
oder Liter pro Kopf und Jahr) sowie den Gesamtumsatz, der mit 
Nahrungsmitteln erzielt wird (in Euro, Dollar, Franken usw.). Ein 
solcher Nahrungsmittelmarkt, der so umfangreich und gleich-
zeitig so segmentiert ist, stellt ein Universum dar, das sich am 
besten mit dem englischen Ausdruck less but better beschreiben 
lässt. In anderen Worten: Die Verbraucher wollen weniger, aber 
dafür ausgesuchte Lebensmittel verzehren. Daraus ergibt sich 
ganz natürlich die Folgerung, dass Länder wie die Schweiz und 
Italien trotz ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Unterschiede 
auch in Zukunft eines gemeinsam haben: die Notwendigkeit, eine 
immer selektiver werdende (aber für Hersteller und Handel nicht 
unbedingt weniger profitable) Nachfrage seitens der Verbraucher 
zu befriedigen – und die Chancen, die sich daraus ergeben. Einige 
der oben dargestellten Entwicklungen und Trends werden auch 
Thema der Diskussionen während der Expo 2015 in Mailand sein, 
an der die Schweiz prominent teilnehmen wird. Die schweizeri-
sche Teilnahme an der Expo wird sich mit Sicherheit nicht nur 
positiv auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen unseren 
beiden Ländern auswirken, sondern auch neuen Schwung in 
die Positionierung des gesamten Food & Beverages-Angebots 
zwischen Zürich und Sizilien bringen. 
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Soziologe, Vorsitzender von Astra Ricerche
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FüR JEDES UNTERNEHMEN, DAS SICH AUF DEM INTERNATIONALEN 
MARKT ETABLIEREN UND MöGLICHST VIELE KUNDEN UND 
VERBRAUCHER ERREICHEN MöCHTE, GIBT ES EIN THEMA, DAS 
NICHT IGNORIERT ODER ALS MARGINAL ABGETAN WERDEN KANN: 
BranD SEcUrity. 

| von Dario Donato

Die Verteidigung der Marke ist für den Schutz der eigenen 
Geschäftstätigkeit fundamental. Und zwar nicht nur aus 
wirtschaftlicher Sicht, sondern auch im Hinblick auf Werte 
und Strategie. Gerade heute – in einer Zeit, in der Bilanzen 
und strategische Entscheidungen der Unternehmen durch 
die Wirtschafts- und Konsumkrise stark unter Druck geraten 
sind – ist es unabdingbar, nicht nur das Risiko, sondern auch 
den Aufwand und Zweifel zu minimieren, um an den interna-
tionalen Märkten bestehen zu können.
Von diesem Gedanken ausgehend hat die Schweizerische 
Handelskammer in Italien eine Tagung zum Thema Brand 
Security veranstaltet, die einigen der führenden italieni-
schen und schweizerischen Unternehmensvertretern aus 
diesem Bereich die Gelegenheit bot, sich zu diesem Thema 
auszutauschen.
Der Präsident der Schweizerischen Handelskammer, Giorgio 
Berner, empfing die Experten und Teilnehmer der Tagung 
mit folgenden Worten: Dieses Jahr fiel unsere Wahl auf 
das Thema ‚Brand Security’ – ein komplexes Gebilde aus 
technologischen, logistischen, verfahrensmäaaigen sowie 
juristischen und kommunikativen Strategien, mit dem ein 

Asset geschützt werden soll, das für viele Unternehmen von 
grundlegender Bedeutung ist: ihre Marken und Produkte, in 
die sie so viel investiert haben.
Noch wichtiger erscheint mir aber der Schutz der Verbrau-
cher, die mit Marken und Markenprodukten präzise Erwar-
tungen im Hinblick auf Qualität, Sicherheit und Produktei-
genschaften verbinden.
Für die Positionierung eines Unternehmens auf dem globa-
len Markt ist die ‚Brand Security’ aus strategischer Sicht ein 
fundamentales Element.
Es ist kein Zufall, dass unser Interesse für das Thema ‚Brand 
Security’ durch unsere Tagung, die wir letztes Jahr der 
‚Swiss Made’-Gesetzgebung gewidmet haben, geweckt wur-
de. Diese – aufgrund ihrer Unabhängigkeit von den Richtlini-
en der Europäischen Union ‚Schweizer’ – Gesetzgebung hat 
zum Ziel, die Produkte und Dienstleistungen, die schweizeri-
sche Unternehmen anbieten, nicht nur eindeutig zu identifi-
zieren und zu schützen, sondern auch zu fördern.
Um sich auf dem globalen Markt behaupten zu können, muss 
sich nicht nur die schweizerische Wirtschaft sondern auch 
die italienische und die der westlichen Welt im Allgemeinen, 
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auf Produkte und Dienstleistungen konzentrieren, bei denen 
ein besonderes Augenmerk auf Forschung und Entwicklung, 
Technologie und Qualität gelegt wird.
Wer diese einfache Wahrheit nicht erkennt und sein Handeln 
nicht danach ausrichtet, der geht unvermeidbar seinem 
Niedergang entgegen.
Und damit wird die Marke zu einem nützlichen und unabding-
baren Instrument, mit dem Produkte und Dienstleistungen 
wirkungsvoll identifiziert werden können, die diese Werte 
verkörpern. Dies gilt nicht nur für die einzelnen Unternehmen, 
sondern natürlich auch für das Land, das für diese Werte 
steht. So hat beispielsweise die Schweiz mit ihren ‚Swiss 
Made’-Gesetzen ein bemerkenswertes Moment geschaffen, 
dass die schweizerische Wirtschaft insgesamt effizient 
unterstützt“. 

Ein Unternehmen im Besonderen hat aus der technischen 
Innovation und dem Schutz der eigenen Geschäftstätigkeit 
den Dreh- und Angelpunkt der Unternehmensmission ge-
macht. Sein Name ist SICPA: Das Unternehmen hat nicht nur 
aktiv an der Tagung teilgenommen, sondern gehört zu den 
Exzellenzunternehmen der Schweiz und kann auf eine Un-
ternehmensgeschichte von fast 100 Jahren zurückblicken. 
SICPA ist mit 3000 Mitarbeitern in 31 Ländern präsent und 
ist als Anbieter von Sicherheits-Lösungen und -Dienstleis-
tungen für die Authentifizierung, Identifikation und Rückver-
fügbarkeit bekannt. 

Eines der vielen Geschäftsfelder von SICPA sind Sicherheits-
druckfarben für Banknoten, die per definitionem fälschungs-
sicher und den Methoden der Geldfälscher immer einen 
Schritt voraus sein müssen. Grundlegende Bedeutung haben 
dabei Investitionen in Technologien und Innovationen sowie 
Maaanahmen zu ihrem Schutz. Es ist wahrlich kein Zufall, 
wenn SICPA dank seiner Perfektion, die das Unternehmen bei 
seinen Lösungen erreicht, seit Jahren mit den wichtigsten 
Zentralbanken – unter anderem mit der EZB und der FED – 
rund um den Globus zusammenarbeitet.
 

Fälschungen und Nachahmungen sind ohnehin eine Plage 
für die Wirtschaft und die Gesellschaft, und zwar nicht nur, 
weil der internationale Schwarzmarkt jedes Jahr Produkte 
im Wert von mehreren hundert Milliarden Dollar umsetzt, 
sondern auch weil dadurch der Realwirtschaft Arbeitsplätze 
und den Unternehmen Ressourcen entzogen werden. Sich 
vor dieser realen Bedrohung, die immer gröaaere Ausmaaae 
annimmt, zu schützen, ist ein Muss für alle, die erfolgreich 
ein Unternehmen führen wollen. Schützen können sich Un-
ternehmen von Innen durch die Kontrolle der Vertriebs- und 
Lieferkette, aber auch von Auaaen durch die Zusammenar-
beit mit Organisationen wie Indicam, dem von Centromarca 
gegründeten Institut, das seine Mitgliedsunternehmen kon-
tinuierlich im Kampf gegen die Bedrohung durch gefälschte 
Markenprodukte unterstützt. Nach Angaben von Censis hat 
das Geschäft mit Fälschungen und Nachahmungen allein in 
Italien ein Umsatzvolumen von 6,5 Milliarden Euro pro Jahr.
 
Während der von der Schweizerischen Handelskammer 
veranstalteten Tagung zeichnete der Generalsekretär von 
Indicam, Claudio Bergonzi, folgendes Bild von der Situation:
„Die Fähigkeit zur Innovation oder besser die Fähigkeit, sich 
auf dem Markt zu behaupten und wenn möglich diesen zu 
dominieren, zeichnet vor allen Dingen diejenigen aus, die im 
Wettbewerb die Erwartungen an sich selbst kontinuierlich 
nach oben setzen, denn nur so kann man wettbewerbsfähig 
bleiben.

Innovation und Wettbewerbsfähigkeit: Das sind die Elemen-
te, die die Fähigkeit eines jeden Industrieunternehmens 
ausmachen, einen Teil seines Umsatzes in Forschung und die 
kontinuierliche Weiterentwicklung alle Aspekte der Entwick-
lung, Produktion und Vermarktung zu investieren – egal in 
welcher Branche das Unternehmen tätig ist.
Und die Bemühungen der Unternehmen gehen noch weit 
darüber hinaus. Ideen und Innovationen müssen geschützt 
werden, andernfalls bereitet man den Boden dafür, dass 
nachfolgende Unternehmen durch ihre Investitionen in 
gewerbliche Eigentumstitel den eigentlichen Erfinder einer 
Innovation auslöschen.

Die Auswirkungen des gefährlichsten Phänomens, der 
Fälschungen und Nachahmungen von Produkten, werden 
von einschlägigen Studien nur geschätzt. Sicher ist, dass die 
Produktfälscher keine Bilanzen hinterlegen, keine Mitarbei-
terzahlen offen legen und keine Steuern zahlen, sodass der 
Umfang ihrer Geschäfte nicht genau beziffert werden kann. 
Komplexe Studien (Censis / MISE) gehen in Italien von ge-
schätzt 6,5 Milliarden Euro Umsatz durch Fälschungen und 
Nachahmungen aus. Dies führt nicht nur dazu, dass keine 
direkten oder indirekten Steuern vom Staat eingenommen 
werden können, sondern auch zu einem Verlust von 105.000 
Arbeitsplätzen. Auch in diesem Fall betrifft der Verlust nicht 
nur die Industriezweige selbst, sondern die gesamte Liefe-
ranten- und Vertriebskette.
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Auf globaler Ebene geht die OSZE in einer Studie von einem 
Schwarzmarkt im Wert von 250 Milliarden aus, einige Schät-
zungen gehen sogar weiter und geben einen geschätzten 
Umsatz von 800 Milliarden an. Diese Zahlen allein geben 
schon Anlass zur Sorge, alarmierend werden sie, wenn man 
berücksichtigt, dass gut 18 Milliarden auf wirtschaftliche 
Schäden durch Todesfälle zurückzuführen sind, die durch 
gefälschte Produkte verursacht wurden. Alarmierend sind 
auch die 25 Milliarden, die der Kampf gegen die erhöhte 
Kriminalität die Staaten kostet.

Was die Kriminalität anbetrifft, so haben weltweit durch-
geführte Studien (Anm. d. Red.: UNICRI/Mise-Studie in Zu-
sammenarbeit mit der italienischen Staatspolizei/Direzione 
Distrettuale Antimafia) gezeigt, dass die Clans der Camorra 
und der ‹Ndrangheta seit Ende der 90er Jahre in der Herstel-
lung und im Vertrieb von gefälschten Produkten einen Markt 
mit groaaem Potenzial sehen. Die Gründe dafür, sind schnell 
gefunden: hohe Gewinnmargen und ein geringes Risiko ent-
deckt und angeklagt zu werden auf der einen Seite. Auf der 
anderen Seite wird das Fälschen von Produkten selten als 
Straftat wahrgenommen und von Seiten der öffentlichkeit 
und sogar der Institutionen weitgehend toleriert. Vergleicht 
man dies beispielsweise mit dem Drogen-, Menschen- oder 
Waffenhandel, ist es nur logisch, dass das Netzwerk der 
organisierten Kriminalität seine Aktivitäten verstärkt auf 
Produktfälschungen verlegt. 

Für die Unternehmen bedeutet dies, dass die Bedrohung 
steigt und überdies auch einen Kanal betrifft, der eigentlich 
eine groaae Chance für die Zukunft darstellt: das Internet.
Ein Markt, mit einem Umsatzvolumen von 1500 Milliar-
den  US-Dollar und einem jährlichen Wachstum von 20 %. 
Aber auch ein Bereich, der sich jeglicher Kontrolle entzieht 
und noch nicht einmal über vorbeugende Regelungen für 
den Handel verfügt. Mittlerweile ist es nicht nur lächerlich 
einfach sondern auch extrem günstig ein „Geschäft“ online 
zu eröffnen. Die Qualität des „Inhabers“ und der von ihm ver-
kauften Ware wird jedoch von keiner Seite überwacht. Und 
so können groaae Warenmengen veräuaaert werden, wobei 
das Risiko, entdeckt und der Gerichtsbarkeit zugeführt zu 
werden, quasi bei Null liegt.

Daher müssen wir dafür sorgen, dass ‚unser’ Netzwerk ge-
stärkt wird, ein Netzwerk, dessen Mitglieder auf der Seite der 
Industrie stehen und die nun die besten Instrumente identi-
fizieren, schützen und nutzen müssen, damit so verhindert 
wird, dass der Ideenschatz, dank dem ein Unternehmen 
heute wettbewerbsfähig und erfolgreich ist, verloren geht“.
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AKTIVITÄT DER SCHWEIZERISCHEN HANDELSKAMMER

uNTerNeHmerIscHe 
erfAHruNg: 
EXZELLENZ IM 
VERGLEICH

Dieses Thema versammelte Experten aus 
unterschiedlichen schweizerischen und itali-
enischen Grosskonzernen bei einer Podiums-
diskussion, die Gelegenheit zum Austausch 
von Gedanken und Anregungen bot. 

Weitere informationen unter: 
www.ccsi.it



Das veranstaltende Unternehmen der 
Ausstellung, die Expo 2015 S.p.A., hat 
ca. 1,746 Milliarden Euro für Planung und 
Bau des Ausstellungsgeländes sowie für 
Infrastrukturen, Technik und Sicherheit 
investiert. 
Dieser nicht unerhebliche, von öffentlicher 
Hand finanzierte Betrag ist fruchtbarer 
Boden für Korruptionsstraftaten, die nicht 
nur von italienischen Unternehmen im 
Rahmen der Ausschreibungsverfahren 
begangen werden. Leider wurden bereits 
in der Anlaufphase der Expo zahlreiche 
Korruptionsskandale aufgedeckt.
Dabei liess die Mailänder 
Staatsanwaltschaft einige Manager des 
Expo-Veranstalters sowie einer Reihe 

von Bauunternehmern verhaften, die den 
Wettbewerb um Bauaufträge für sich 
entschieden haben. Einige der Betroffenen 
haben in den vergangenen Tagen 
Vergleichsanträge beim Gericht gestellt.
Um die Korruption zu bekämpfen hat 
der Gesetzgeber bereits 2001 mit dem 
Gesetzesdekret Nr. 231/01 ein System 
für die strafrechtliche Haftung von 
Unternehmen eingeführt, die in kriminelle 
Taten wie beispielsweise Bestechung 
verwickelt sind. Zudem ist Italien 
erst kürzlich den Forderungen der EU 
nachgekommen und hat ein System zur 
Korruptionsvorbeugung eingeführt.
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 
190/2012 und den darin enthaltenen 

und die Bekämpfung 
der Korruption

ccsi - tasK Force
oneinchpunch / Shutterstock.com

vom 1. Mai bis zum 31. 
oktober 2015 werden 
Millionen touristen aus 
aller Welt nach Mailand 
strömen, um die expo 
2015 zu besuchen, auf 
der sich 144 länder auf 
einer ausstellungsfläche 
von 1,1 Millionen 
Quadratmetern 
präsentieren werden. es 
wird erwartet, dass die 
Weltausstellung für die 
region einen Gewinn von 
mehr als 30 Milliarden 
euro abwirft.

| Piero Magri 
Abteilung Strafrecht bei R & P Legal
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„Bestimmungen zur Vorbeugung und Unterdrückung von 
Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“ 
wurde zudem die Antikorruptionsbehörde ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza) gegründet und ein staatlicher Plan zur 
Bekämpfung der Korruption, kurz PNA (Piano Nazionale 
Anticorruzione) verabschiedet. 
Entsprechend der PNA-Richtlinien müssen öffentliche 
Verwaltungen, öffentlich-rechtliche Körperschaften 
sowie privatrechtliche Körperschaften mit öffentlicher 
Beteiligung oder öffentlicher Kontrolle zum Einen einen 
Verantwortlichen für die Korruptionsbekämpfung 
und -vorbeugung ernennen. Darüber hinaus ist 
eine Analyse vorzunehmen, auf deren Grundlage 
diejenigen Bereiche definiert werden, die der grössten 
Korruptionsgefahr ausgesetzt sind, sowie entsprechende 
Gegenmassnahmen, die in einem dreijährigen Plan zur 
Korruptionsvorbeugung, kurz PTPC (Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione) festgeschrieben werden. 
Auch die Gesellschaft, die die Expo 2015 organisiert, ist 
dabei einen solchen Antikorruptionsplan auszuarbeiten; 
in der Zwischenzeit wurden jedoch bereits einige konkrete 
Massnahmen umgesetzt.
Um die Kontrollen zu verstärken wurde der Vorsitzende 
der ANAC, Dott. Raffaele Cantone, zum ausserordentlichen 
Kommissar für die Aufsichtsbehörde für öffentliche 
Verträge ernannt, zudem wurde eine operative 
Sondereinheit Expo 2015 (UOS - Unità Operativa Speciale) 
ins Leben gerufen, deren Aufgabe es ist, den Vorsitzenden 
bei der Ausübung seiner Aufsichts- und Kontrollpflicht zu 
unterstützen.
Nachdem im Mai 2014 ein Korruptionsfall aufgedeckt 
wurde, in das ein Bauunternehmen verwickelt war, 
veranlasste der Mailänder Präfekt auf Antrag des ANAC-
Vorsitzenden (zusammen mit der Staatsanwaltschaft) 
unter Anwendung von Art. 32 des Gesetzesdekrets Nr. 
90/2014 (umgewandelt mit Gesetz Nr. 144/2014)  ein 
so genanntes „commissariamento“ des betroffenen 
Unternehmens, d.h. dessen zeitlich begrenzte und 
ausserordentliche kommissarische Leitung bei der 
Ausführung der an dieses Unternehmen vergebenen 
Aufträge (im Unterschied zu den Bestimmungen des 
Gesetzesdekrets Nr. 231/2001, die eine kommissarische 
Leitung des gesamten Unternehmens in einem solchen 

Fall vorsehen). Auf diese Weise konnten Unterbrechungen 
oder Verspätungen bei der Durchführung der Arbeiten 
verhindert werden und somit auch der zusätzliche 
Aufwand bei einer Neuauflage der Ausschreibung.  
Im Oktober veranlasste der Mailänder Präfekt erneut eine 
kommissarische Leitung eines Unternehmensbereichs, 
diesmal bei zwei Unternehmen, die mit der Durchführung 
von Arbeiten für die Wasserwege – die „Vie d’Acqua“, 
eines der symbolträchtigsten Projekte der Expo 2015 – 
beauftragt sind.
Artikel 32 des oben genannten Gesetzes (auf den auch 
die ersten Leitlinien für die Zusammenarbeit zwischen 
ANAC, Präfekturen, Bezirksamt der Regierung und lokalen 
Behörden aus dem Juli 2014 verweisen, mit denen die 
Antikorruptionsbestimmungen vollständig umgesetzt 
werden sollen) sieht zudem vor, dass, wenn Mitglieder 
der Gesellschaftsorgane betroffen sind und wenn zur 
Lösung des Problems die Absetzung des Inhabers oder 
Geschäftsführers genügt, der Vorsitzende die Möglichkeit 
hat vorzuschlagen, das Gesellschaftsorgan zu erneuern, 
indem der in den Korruptionsfall verwickelte Betroffene 
innerhalb von 30 bzw. in schwereren Fällen innerhalb von 
zehn Tagen ersetzt wird.
Eine kommissarische Leitung des Unternehmens kann 
somit dann angeordnet werden, wenn das Unternehmen 
der Anordnung zur Erneuerung nicht Folge leistet oder 
wenn sich herausstellt, dass diese Massnahme nicht 
ausreichend ist.
Darüber hinaus sollte hier auch noch darauf hingewiesen 
werden, das am 3. Oktober 2014 ANAC und OECD ein 
Einvernehmensprotokoll unterzeichnet haben, das 
zum Ziel hat, die Transparenz und Nachprüfbarkeit der 
Vergabeverfahren bei der Expo 2015 zu verbessern, um so 
das Vertrauen auf Seiten der Investoren zu steigern. Diese 
Vereinbarung sieht vor, dass ein Beirat eingerichtet wird, 
der in regelmässigen Abständen an den ANAC berichtet 
und diesen über die Fortschritte und Ergebnisse der im 
Zusammenhang mit der Expo durchgeführten Kontrollen 
informiert. 

Paolo Bona / Shutterstock.com
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Die zivilrechtlichen Aspekte dieser Vorgehensweise sind 
unproblematisch. Die steuerlichen Aspekte erschienen bis 
vor kurzem ebenfalls unproblematisch, da der Art. 176, 
Abs. 3 des Einheitstextes der direkten Steuern ausdrück-
lich festlegt, dass die steuerneutrale Einbringung eines 
Betriebszweiges in eine Gesellschaft mit anschließender 
steuerneutraler Veräußerung der im Gegenzug zur Ein-
bringung erhaltenen Anteile an der selben keine Umge-
hung der steuerlichen Bestimmungen darstellt. Jedoch 
hat die jüngste Rechtsprechung des Zivilkassationsge-
richtshofs (Verord. 5877, 13/3/14, Verord. 6835, 19/3/13, 
Urteil Nr. 16345, 28/6/13) entgegen der Rechtslehre, 
der mehrheitlichen Rechtsprechung der erst- und zwei-
tinstanzlichen Steuergerichte und der Bestimmung des 
Art. 176, Abs. 3 des ET der direkten Steuern festgestellt, 
dass eine Betriebsübertragung mit nachfolgender Beteili-
gungsveräußerung eine Steuerumgehung für Zwecke der 
Registergebühr i. S. des Art. 20 des Einheitstextes der 
Registersteuer darstellt, da gemäß der genannten Be-
stimmung die beiden Vorgänge (sprich, die Einbringung 
und die anschließende Anteilsveräußerung) als einheitli-

ches Rechtsgeschäft zu betrachten sind, welches die Be-
triebsübertragung zum Gegenstand hat.
Die konträre Rechtsprechung (siehe Kass. Ziv. 12/5/08, 
Nr. 11769 und 24/4/01, Nr. 14779) weist jedoch darauf 
hin, dass die Registersteuer auf ein isoliert zu betrach-
tendes Rechtsgeschäft abstellt und daher ausschließlich 
die Zielsetzung und Wirkung des jeweils einzeln zu be-
trachtenden Rechtsvorganges relevant ist, wobei äußere 
Umstände und mögliche indirekte Zielsetzungen (sprich, 
die durch die Kombination der Rechtsgeschäfte faktische 
Betriebsabtretung) unerheblich sind.
Umgemünzt auf die Steuerbelastung, unterliegt einzeln 
betrachtet die Betriebsübertragung der Registersteuer in 
Höhe von € 200 sowie der Hypothekar- und Katastersteuer 
in Höhe von € 200, sofern sich im Betriebsvermögen Im-
mobilien oder dingliche Rechte auf Immobilien befinden. 
Die anschließende Beteiligungsveräußerung unterlie-
gt ebenfalls der Registersteuer in Höhe von € 200. Sollte 
hingegen der ganze Vorgang in eine Betriebsveräußerung 
unqualifiziert werden, kommt die Registersteuer auf Basis 
eines proportionalen Steuersatzes von 0,5% bis 12% zur 
Anwendung (im Wesentlichen 0,5% bei Forderungen, 3% 
bei beweglichem Anlagevermögen/Firmenwert, 9% bei Ge-
bäuden und 12% bei Agrargrundstücken), zuzüglich zu der 
Hypothekar- und Katastersteuer in Höhe von jeweils € 50.
Unter Berücksichtigung der jüngsten Rechtsprechung be-
steht somit das Risiko, dass der geschilderte Vorgang als 
Betriebsveräußerung eingestuft wird, mit den entspre-
chenden negativen steuerrechtlichen Folgen. 

| RA Carlo Gurioli
Bureau Plattner

BetrieBsÜBertraGunG 
uNd ANscHLIesseNde 

veräusserunG voN 
BeteiliGunGen

Grundsätzlich kann ein Betrieb auf zwei arten 
übertragen werden, im rahmen eines so 
genannten „asset deals“ oder im rahmen eines 
„share deals“. Möchte man jedoch eine Betrieb 
steuerneutral (für den verkäufer) übertragen, 
besteht die Möglichkeit die beiden varianten 
zu kombinieren in dem man den Betrieb zuerst 
in eine (üblicherweise eigens für diesen 
Zweck) gegründete Gesellschaft einbringt um 
anschließend die Beteiligungen der Gesellschaft 
zu veräußern.

BEREICH RECHT
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| Sergio Finulli
Diplomkaufmann
Partner von Comma10 - Commercialisti & Avvocati
Unabhängiges Mitglied von GGI

Der Entwurf sieht weiterhin vor, dass 
Steuerpflichtige den Steuerbehörden 
das gesamte Finanzvermögen und alle 
Investitionen, die von diesen direkt oder 
über Dritte im Ausland getätigt oder 
gehalten werden, freiwillig mitteilen. Für 
Verstösse bis zum 30. September 2014 
kann das entsprechende Verfahren bis 
zum 30. September 2015 mit der Vorlage 
aller hierzu notwendigen Unterlagen 
eingeleitet werden.
Zudem sind im Rahmen des Verfahrens 
alle geschuldeten Steuern und Beiträge 
zur Sozialversicherung zu zahlen, 
jedoch erhalten Steuerpflichtige, die 
ihr Auslandsvermögen offen legen, 
beträchtliche Vergünstigungen bei 
der Berechnung von Sanktionen und 
Zinsen und darüber hinaus werden 
die wichtigsten Steuerstraftaten 
sowie die neu eingeführte Straftat der 
Selbstgeldwäsche unwirksam gemacht.
Eine Neuerung dieses Gesetzentwurfs 
ist, dass das Voluntary Disclosure-
Verfahren nicht nur von natürlichen 
Personen sondern auch von 
Gesellschaften in Anspruch genommen 

werden kann. Bei Finanzvermögen in 
einer Höhe von bis zu zwei Millionen Euro 
besteht die Möglichkeit die Anwendung 
eines jährlichen Pauschalbetrags 
mit einer fünfprozentigen Rendite zu 
beantragen sowie die Anwendung eines 
Steuersatzes in Höhe von 27 %.
Kritische Punkte dieses Verfahrens sind 
zum einen die Steuerberatungskosten, 
die für die Vorbereitung der freiwilligen 
Mitteilung an die Steuerbehörden 
anfallen, sowie die Tatsache, dass bei 
deren Abgabe die Höhe der zu zahlenden 
Beträge noch nicht sicher bekannt ist, 
da diese erst von Seiten der Agentur der 
Einnahmen auf Grundlage der freiwilligen 
Mitteilung festgelegt wird.
Ein weiterer Risikofaktor ist die 
Verpflichtung, die Namen aller Personen 
offen zu legen, mit welchen der 
Steuerpflichtige das Auslandsvermögen 
gehalten oder von welchen er das 
Vermögen erhalten hat (beispielsweise 
Schenkungen an Kinder), ebenso 
wie die Namen der Personen, die in 
irgendeiner Weise dazu beigetragen 
haben könnten, das im Ausland 
gehaltene Vermögen zu unterschlagen 
(beispielsweise dem Steuerpflichtigen 
nahestehende Parteien). Auch werden 
mit diesem Gesetzentwurf nicht 
alle strafrechtlichen Tatbestände 
abgedeckt, denn der Straftatbestand 

des Ausstellens von Rechnungen für 
Scheingeschäfte bleibt unverändert 
bestehen.
Da die Schweiz weiterhin zu den 
Blacklist-Ländern gehört, verdoppelt 
sich nicht nur der zu überprüfende 
Besteuerungszeitraum sondern 
auch die Höhe der Strafen. Der zu 
verabschiedende Gesetzentwurf 
sieht jedoch vor, dass die Höhe des 
Strafmasses bei Verstössen gegen die 
internationale Finanzkontrolle von 6 auf 
3 % herabgesetzt und dass sich der zu 
überprüfende Besteuerungszeitraum 
nicht verdoppelt, falls 60 Tage vor 
Inkrafttreten des Gesetzes ein Blacklist-
Land mit Italien ein Abkommen über 
einen effektiven Austausch von 
Steuerinformationen abschliesst.
Erste Berechnung zeigen jedoch, 
dass im Falle von Investitionen und 
Finanzvermögen, die in der Schweiz 
gehalten werden und die auf Erbschaft 
zurückzuführen sind, die vor langer Zeit 
erhalten und in Finanzinstrumente mit 
niedriger Rendite investiert wurden, die 
Kosten für eine Voluntary Disclosure 
zwischen 15 und 20 % des offen 
gelegten Vermögens liegen. Sollten die 
Schweiz und Italien ein entsprechendes 
Abkommen abschliessen, könnte es sein, 
dass diese Zahlen noch einmal stark 
nach unten korrigiert werden. 

voluntarY 
Disclosure 
Ein auSBLiCK

Das verfahren der voluntary 
Disclosure für nicht offengelegtes 
auslandsvermögen von 
steuerpflichtigen mit Wohnsitz 
in italien ist erneut Gegenstand 
eines Gesetzentwurfs, der 
vom italienischen Parlament 
am 16. oktober diesen Jahres 
verabschiedet und nun dem senat 
zur Diskussion vorgelegt wurde.

BEREICH STEUERN



1514

In den Jahren seines Bestehens widmete 
sich das Unternehmen immer der Produktion 
von Spitzenweinen, die regelmässig in wich-
tigen internationalen Wettbewerben aus-
gezeichnet wurden, und förderte aufgrund 
seiner Mission auch immer jenen Schwei-
zer Charakter, der seine Produkte und sei-
ne eigene Präsenz im Gebiet auszeichnet. 
Ein Gebiet, das in jeder Hinsicht durch die 
4 Millionen Franken gefördert wird, die den 
Tessiner Weinbauern jährlich zur Verfügung 
gestellt werden, weil sie die Garanten eines 
einzigartigen Erbes und einer Landschaft 
sind, zu deren Biodiversität sie beitragen. 
Aber auch, weil sie mit 90 % einheimischer 
Mitarbeiter und mit den jedes Jahr ausge-
bildeten Winzerlehrlingen ein Auge auf die 
örtliche Beschäftigungslage haben und den 
Anspruch an Qualität und Kompetenz auch 
in der Zukunft sichern wollen. Die Solidari-
tät der Cantina Sociale Mendrisio zeigt sich 
ferner in gezielten Aktionen, durch 
die grossen und kleinen Wohltätig-
keitseinrichtungen jedes Jahr Zu-
schüsse für die Verwirklichung ihrer 
wichtigen humanitären Ziele zuteil-
werden. Auch die sportbegeisterten 

Jugendlichen im Tessin kommen nicht zu kurz und werden, 
wie beispielsweise die Radrennmeistern Jessica Uebelhart, 
in ihren sportlichen Aktivitäten unterstützt.
Die Gründe, weshalb die in Mendrisio produzierten Weine 
der Marke «Cantina Sociale Mendrisio», «Monticello Vini» 
und «Tenuta Montalbano» immer mehr Liebhaber (sogar 
aus den entfernten Arabischen Emiraten) haben, sind ihre 

unbestrittenen Güte, ihrer Unver-
fälschtheit und ihr unglaublich an-
ziehender Geschmack.
Es sind Weine, die Ausdruck ei-
nes Könnens sind, das über Gene-
rationen von leidenschaftlichen 
Weinbauern und sachkundigen, 
kreativen önologen weitergegeben 
wurde. Sie ermöglichen es dem Tes-
sin, Hauptakteur in einer Branche 
zu sein, die mit den Jahren ein be-
deutendes Wachstum sowohl in Be-
zug auf Qualität als auch Quantität 
verzeichnete. Die Weine der Cantina 
Sociale Mendrisio sind in den bes-
ten Verkaufsstellen der Schweiz 
und natürlich in umfassender Aus-
wahl in der unternehmenseigenen 
önothek in Mendrisio erhältlich. 

Die Winzergenossenschaft Mendrisio – besser 
noch, cantina sociale Mendrisio – produziert 
und vermarktet seit 1949 tessiner Weine, 
überwiegend der rebsorte Merlot, die in der 
üppigen und weitläufigen hügellandschaft der 
region Mendrisiotto ihren idealen standort hat. 
Das vorzeigeunternehmen spielt eine tragende 
rolle in einer region, die reich gesegnet mit 
naturschönheiten und Kunstschätzen ist und ein 
günstiges Klima für eine optimale ausreifung des 
traubengutes garantiert.

cantina sociale MenDrisio 
SChwEizEr QuaLität 
und EngagEmEnt!



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.


