Media release

Legale Goldimporte aus Russland
Balerna, 5. Juli 2022 – Der Import von drei Tonnen Gold von russischen Raffinerien in die Schweiz sorgt nach wie vor für
heftige Diskussion und zu zahlreichen Missverständnissen. Dabei wurde auch die Rolle der Schweizer Raffinerien –
darunter auch Valcambi – kritisch hinterfragt.
Hier ein paar klärende Fakten:
Falsch ist die Behauptung, dass generell der Import von russischem Gold verboten sei.
Gemäß dem Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG) dürfen ab dem 7. März 2022 von russischen
Raffinerien hergestellten Barren in der Schweiz nicht mehr gehandelt werden. Das gilt allerdings nur für die
Personen in der Schweiz, die keine „Handelsprüfer“ sind.
Die sogenannten „Handelsprüfer“, die eine Bewilligung des Zentralamtes gemäß Art. 41 EMKG haben, dürfen
jegliches Gold einführen und verarbeiten. Das gilt auch für Gold, welches nach dem 7. März 2022 von den
russischen Raffinerien produziert worden ist. Die Schweizer Raffinerien sind ebenfalls Handelsprüfer. Die
Handelsprüfer müssen die Sorgfaltspflichten gemäß dem Edelmetallkontrollgesetz und dem
Geldwäschereigesetz einhalten.
Russisches Gold, welches vor dem 7. März 2022 produziert wurde, kann sich überall auf dem Globus befinden und überall
gehandelt werden. Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Schweiz weiterhin russisches Gold importiert und
es sich dabei um Goldprodukte handelt, die vor dem Inkrafttreten der Maßnahmen hergestellt wurden.
Gold, welches nach dem 7. März 2022 von den russischen Raffinerien produziert wurde, kann – wie oben bereits erwähnt
– von Handelsprüfern importiert und verarbeitet werden.
Aufgrund der Tatsache, dass die Statistiken nicht auf den Verifizierungen, welche die Handelsprüfer vornehmen, sondern
auf den Angaben in den Zollpapieren basieren, können die Ergebnisse der erfassten Statistiken von der Realität
divergieren.
Unabhängig von der Tatsache, dass die beschlossenen Sanktionen gegen Russland de facto keine Auswirkungen auf die
Tätigkeiten von Valcambi hat, hat Valcambi SA mehrmals bestätigt, dass sie in keinem Zeitpunkt Gold entgegengenommen
hat, welches nach dem 6. März 2022 in Russland hergestellt wurde.

Notes to editors
Valcambi is a world leader in the refining of precious metals with more than 60 years’ experience. Based in
Switzerland, we operate one of the world’s largest and most efficient integrated precious metals plants, with an annual
refining capacity of up to 2,000 metric tonnes. We refine gold, silver, platinum and palladium and offer a broad range of
products and services of the highest quality. We are committed to conduct our activities in a responsible way, to drive
industry best practices and to unlock development and growth opportunities.
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