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bv / Lezione su revisioni  

BZ T+R 18.02.2019 / BE L+L-USTRA 10.4.2019 /  

BE DEFR+DATEC 22.5.2019 

Esempi 

Problemi di traduzione e revisione 

 

Per cominciare… 

Botschaft  
zur Änderung des Umweltschutzgesetzes   
(Verbot des Inverkehrbringens von illegal geschlagenem Holz)  
vom 7. Dezember 2018… 

 

Sehr geehrter Frau Herr Nationalratspräsidentin 
Sehr geehrter HerrFrau Ständeratspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit dieser Botschaft unterbreiten wir Ihnen, mit dem Antrag auf Zustimmung, den Entwurf einer Änderung des 
Umweltschutzgesetzes über das Verbot des Inverkehrbringens von illegal geschlagenem Holz. 

Gleichzeitig beantragen wir Ihnen, die folgenden parlamentarischen Vorstösse abzuschreiben: 

2017 M 17.3855 Gleich lange Spiesse für Schweizer Holzexporteure 
gegenüber ihrer europäischen Konkurrenz  
(S 28.09.2017, Föhn; S 11.12.2017, N 07.06.2018) 

2017 M 17.3843 Gleich lange Spiesse für Schweizer Holzexporteure 
gegenüber ihrer europäischen Konkurrenz  
(N 28.09.2017, Flückiger-Bäni; N 15.12.2017, S 
27.9.2018) 

Wir versichern Sie, sehr geehrter FrauHerr Nationalratspräsidentin, sehr geehrter HerrFrau Ständeratspräsidentin, sehr 
geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung. 

7. Dezember 2018… Im Namen des Schweizerischen 
Bundesrates 

Der Bundespräsident: Alain Berset 
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr 
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1. Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali 

finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS)  

Art. 6 Scopo di un Accordo fiscale coperto 

1.  Un Accordo fiscale coperto è modificato con l’inclusione del seguente preambolo: 

 «Nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del 

presente accordo senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso 

l’evasione o la frode fiscale (ivi incluse strategie di «treaty-shopping» finalizzate ad ottenere i 

benefici previsti dal presente accordo a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze),». 

1.  Une Convention fiscale couverte est modifiée pour inclure le texte du préambule suivant:  

 « Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, 

et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion 

ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de 

chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice 

indirect de résidents de juridictions tierces), ». 

 

1. A Covered Tax Agreement shall be modified to include the following preamble text:  

“Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this agreement without 

creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance 

(including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this 

agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions),”. 

 

1.  Ein unter das Übereinkommen fallendes Steuerabkommen wird dahingehend geändert, dass die 

Präambel den folgenden Wortlaut enthält: 

 „in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallenden Steuern eine 

Doppelbesteuerung zu beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nichtbesteuerung oder reduzierten 

Besteuerung durch Steuerhinterziehung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche 

Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum 

mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten oder -gebieten ansässigen Personen) zu schaffen,“. 

 

2. Ordinanza concernente le multe disciplinari 

Modifica di altri atti normativi  

4. Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti 

Art. 31 cpv. 6 primo periodo  
6 Chi trasporta rifiuti destinati all’esportazione o all’importazione deve portare con sé i moduli di 

accompagnamento necessari. 

Art. 31 Abs. 6 erster Satz  
6 Wer Abfälle, die aus- oder eingeführt werden, transportiert, muss die notwendigen Begleitscheine 

mitführen. … 
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3. Attuazione di raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di 
informazioni a fini fiscali 
 

Legge federale  
concernente l’attuazione di raccomandazioni del Forum globale  
sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali  
del … 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto il messaggio del Consiglio federale del …, 

decreta: 

I 

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 

1. Codice delle obbligazioni 

 

Bundesgesetz  

zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums 

über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke 

 

4. Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo 

scambio di informazioni a fini fiscali 

1. Codice delle obbligazioni  

Art. 697j 

1 Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista azioni di una società i cui diritti di partecipazione non sono quotati 

in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale 

azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l’indirizzo 

della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto). 

2 Se l’azionista è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve 

essere annunciata ogni persona fisica che controlla l’azionista in applicazione per analogia dell’articolo 963 

capoverso 2. Se non esiste un avente economicamente diritto, l’azionista lo deve annunciare alla società. 

 

1 Wer allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien einer Gesellschaft, deren Beteiligungsrechte 

nicht an einer Börse kotiert sind, erwirbt und dadurch den Grenzwert von 25 Prozent des Aktienkapitals oder 

der Stimmrechte erreicht oder überschreitet, muss der Gesellschaft innert Monatsfrist den Vor- und den 

Nachnamen und die Adresse der natürlichen Person melden, für die er letztendlich handelt (wirtschaftlich 

berechtigte Person). 

2 Ist der Aktionär eine juristische Person oder Personengesellschaft, so muss als wirtschaftlich berechtigte 

Person jede natürliche Person gemeldet werden, die den Aktionär in sinngemässer Anwendung von Artikel 

963 Absatz 2 kontrolliert. Gibt es keine solche Person, so muss der Aktionär dies der Gesellschaft melden. 
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5. Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo 

scambio di informazioni a fini fiscali 

1. Codice delle obbligazioni  

Art. 731b cpv. 1 e 1bis 

1 Un azionista, un creditore o l’ufficiale del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure 

necessarie in presenza delle seguenti lacune nell’organizzazione della società: 

1. la società è priva di uno degli organi prescritti, 

2. uno degli organi prescritti della società non è composto correttamente, 

3. la società non tiene il libro delle azioni o l’elenco degli aventi economicamente diritto ad 

essa annunciati conformemente alle prescrizioni, 

Art. 731b Abs. 1 und 1bis  

1 Ein Aktionär, ein Gläubiger oder der Handelsregisterführer kann dem Gericht bei folgenden Mängeln in der 

Organisation der Gesellschaft beantragen, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen: 

1. Der Gesellschaft fehlt eines der vorgeschriebenen Organe. 

2. Ein vorgeschriebenes Organ der Gesellschaft ist nicht richtig zusammengesetzt. 

3. Die Gesellschaft führt das Aktienbuch oder das Verzeichnis über die ihr gemeldeten wirtschaftlich 

berechtigten Personen nicht vorschriftsgemäss. 

 

6. Ordinanza sull’ammissione alla circolazione 

Art. 64c cpv. 1 lett. a (riguarda solo il testo francese), lett. b nonché lett. c–f (riguarda solo il testo francese) 

1 La formazione deve permettere al candidato di: 

b. insegnare secondo un metodo appropriato i contenuti della formazione complementare di cui 
all’articolo 27b capoversi 1 e 2; 

 

Art. 64c Abs. 1 Bst. a (betrifft nur den französischen Text), Bst. b sowie Bst. c–f (betrifft nur den 
französischen Text) 
1 Die Ausbildung muss den Bewerber befähigen: 

b. den Inhalt der Weiterausbildung nach Artikel 27b Absätze 1 und 2 methodisch geeignet zu vermitteln; 

Art. 64c, al. 1 
1 La formation doit rendre le candidat capable: 

a. de connaître la matière d’enseignement et d’examen de la théorie de base, du cours de théorie de la 
circulation, de la formation pratique de base pour élèves motocyclistes et de l’examen pratique de 
conduite; 

b. d’enseigner les matières de la formation complémentaire visée à l’art. 27b, al. 1 et 2, selon une méthode 
appropriée; 

c. de connaître et d’évaluer les différents caractères des participants aux cours ainsi que les diverses 
dynamiques de groupe et d’appliquer la méthode d’enseignement adéquate; 

d. de connaître les principales causes d’accidents de la route, en tenant particulièrement compte du fait que 
les nouveaux conducteurs en sont souvent les auteurs; 

e. de connaître les phases de développement des jeunes adultes et leurs incidences sur le comportement 
dans la circulation routière; 

f. d’influencer l’attitude profonde des participants et de les motiver pour qu’ils adoptent une conduite sans 
danger, courtoise et respectueuse de l’environnement. 
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7. Legge sulla protezione dell'ambiente 

Art. 35g Tracciabilità 

I commercianti devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso 

derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti. 

 

Art. 35g Rückverfolgbarkeit 

Händler müssen dokumentieren, von welchem Zulieferer sie Holz oder Holzerzeugnisse bezogen und 

an welchen Abnehmer sie diese weitergegeben haben. 

 

8. Messaggio concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla 

trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 

della valutazione tra pari relativa alla Svizzera 

1.1 Procedura di consultazione 

1.1.1 Risultati 

L’avamprogetto concernente l’attuazione di raccomandazioni del Forum globale è stato oggetto di 

una procedura di consultazione svoltasi dal 17 gennaio al 24 aprile 2018. […] 

Per attuare le raccomandazioni del Forum globale il progetto posto in consultazione prevedeva otto 

misure:  

a)  conversione delle azioni al portatore in azioni nominative; 

[…]. 

Le misure, in particolare quelle di cui alle lettere a)–f), sono state accolte con scetticismo. […] Il 

nostro Consiglio difende le misure a)–d), g) e h). Le misure a)–d) sono indispensabili per attuare le 

raccomandazioni. Se non saranno adottate, nella prossima valutazione tra pari […]. 

 

Vom 17. Januar bis 24. April 2018 war die Vorlage zur Umsetzung der Empfehlungen des Global 

Forum Gegenstand eines Vernehmlassungsverfahrens. […] 

Zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum sah die Vernehmlassungsvorlage acht 

Massnahmen vor:  

a) Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien; 

[…] 

Die Massnahmen – namentlich a) bis f) – sind kritisch aufgenommen worden. […] Der Bundesrat 

hält an den Massnahmen a) bis d), g) und h) fest. Die Massnahmen a) bis d) sind zur Umsetzung der 

Empfehlungen unabdingbar. Werden sie nicht ergriffen, so wird […]. 
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9. Messaggio concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla 

trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 

della valutazione tra pari relativa alla Svizzera 

Inoltre, il risultato della prossima valutazione tra pari dipenderà anche dalla prassi seguita durante il 

periodo cui si riferisce l’esame. Giocherà un ruolo essenziale il modo in cui sarà impostato, nella 

realtà pratica, lo scambio di informazioni con gli Stati partner. Pertanto, apprezzamenti isolati come 

quelli espressi qui di seguito, gli unici possibili al momento, sono solo limitatamente pertinenti. 

Tuttavia, sono indispensabili per giudicare se una misura è necessaria. 

Ausserdem wird das Resultat der nächsten Länderüberprüfung auch von der innerhalb des 

Prüfungszeitraums ausgeübten Praxis abhängen. Dabei spielt eine wesentliche Rolle, wie sich der 

Informationsaustausch mit den Partnerstaaten konkret gestaltet. Isolierte Würdigungen, wie sie 

nachfolgend vorgenommen werden und zum gegenwärtigen Zeitpunkt einzig möglich sind, sind 

daher nur bedingt aussagekräftig. Sie sind aber nötig, wenn das Erfordernis einer Massnahme beurteilt 

werden soll. 

 

10. Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 
(atto modificatore) 
 

Art. 42  

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023, con riserva 

dei capoversi 2 e 3. 
2 I capitoli 2 e 3 (art. 3–20) e l’articolo 40 hanno effetto sino al 31 gennaio 2019. 
3 La durata di validità di cui al capoverso 2 è prorogata fino al 31 gennaio 2023. 

 

II 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.  

Art. 42 

1 Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft und gilt unter dem Vorbehalt der Absätze 2 und 3 

bis zum 30. Juni 2023. 
2 Das 2. und das 3. Kapitel (Art. 3–20) sowie Artikel 40 gelten bis zum 31. Januar 2019. 
3 Die Geltungsdauer nach Absatz 2 wird bis zum 31. Januar 2023 verlängert. 

II 

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2019 in Kraft. 
 



7 
 

 
 
 
11. Messaggio concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla 
trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 
della valutazione tra pari relativa alla Svizzera 
 
Introduzione di sanzioni  

(art. 327 e 327a D-CP, art. 731b cpv. 1 n. 3 e 4 D-CO) 

Come esposto al numero 2.2.2.1, una vigilanza efficace sulle società presuppone in particolare un sistema di 

sanzioni in caso di violazione degli obblighi. […] 

Da un lato, il disegno di legge riprende disposizioni penali che erano previste nel disegno della legge GAFI. 

Con gli articoli 327 e 327a del Codice penale (CP) saranno dunque perseguibili penalmente la violazione 

dell’obbligo […]. 

[…] 

Apprezzamento 

La misura riprende le nuove disposizioni sulla trasparenza delle persone giuridiche introdotte appena nel 2015. 

La seconda raccomandazione chiede una vigilanza efficace sulle società anonime e sulle società in 

accomandita per azioni. […] 

Einführung von Sanktionen  

(Art. 327 und 327a E-StGB, Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3 und 4 E-OR) 

Wie in Ziffer 2.2.2.1 ausgeführt, ist zu einer wirksamen Aufsicht über Gesellschaften unter anderem ein 

Sanktionssystem für den Fall von Pflichtverletzungen erforderlich.[…] 

Zum einen nimmt der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen auf, wie sie im Entwurf des GAFI-Gesetzes 

vorgesehen waren. So wird mit den Artikeln 327 und 327a des Strafgesetzbuchs (StGB) die Verletzung der 

gesellschaftsrechtlichen Pflicht […] 

[…] 

Würdigung: 

Die Massnahme stellt ein Rückkommen auf die erst 2015 eingeführten neuen Bestimmungen über die 

Transparenz juristischer Personen dar. Die zweite Empfehlung verlangt eine wirksame Aufsicht über Aktien- 

und Kommanditaktiengesellschaften. […] 

 

Cpv. 2 

I capoversi 2 e 3 ritornano sulla richiesta, espressa nel corso della consultazione, di concretizzare 

l’articolo 697j CO prima di introdurre disposizioni penali riguardanti la violazione dell’obbligo di annunciare 

l’avente economicamente diritto, poiché la norma crea notevoli problemi nella prassi. 

Abs. 2 

Die Absätze 2 und 3 gehen auf die in der Vernehmlassung erhobene Forderung zurück, vor der Einführung 

von Strafbestimmungen für den Fall einer Verletzung der Pflicht zur Meldung der wirtschaftlich berechtigten 

Person Artikel 697j OR zu konkretisieren, da die Norm in der Praxis erhebliche Probleme bereite. 

 



8 
 

12. Messaggio concernente la fase di ampliamento 2035 del Programma di sviluppo strategico 
dell’infrastruttura ferroviaria 
 

Programma SIF 

Il programma SIF avanza secondo programma. I lavori di pianificazione sono in fase avanzata, circa 

due terzi dei progetti si trovano in fase di esecuzione e diversi progetti sono già conclusi. […] Nel 

complesso il nostro Consiglio ha liberato circa 3,66 miliardi di franchi per una settantina di progetti, 

il che corrisponde a circa l’80 per cento dei progetti e a circa due terzi del credito disponibile. 

Stando ai dati disponibili, il programma potrà essere attuato con una spesa nettamente inferiore al 

credito stanziato di 5,4 miliardi di franchi. 

Programm ZEB 

Das ZEB-Programm befindet sich auf Kurs. Die Planungsarbeiten sind weit fortgeschritten; rund 

zwei Drittel der Projekte befinden sich in der Ausführungsphase und diverse Projekte sind bereits in 

Betrieb. […] Der Bundesrat konnte insgesamt rund 70 ZEB-Projekte im Umfang von 3,66 

Milliarden Franken freigeben. Dies entspricht ca. 80 Prozent der Projekte und knapp zwei Dritteln 

des verfügbaren Kredits. Aus heutiger Sicht kann das Programm mit deutlich unter dem bewilligten 

Kredit von 5,4 Milliarden Franken liegenden Kosten umgesetzt werden. 


