
 

 

Kundeninformation zu Aktuellen Themen 

 

Erbschaftssteuerreform  

 

Seit Mitte August 2011 sammeln christliche und linke Parteien Unterschriften für eine eidgenössische 

Volksinitiative.  

 

Wesentliche Eckwerte der Initiative:  

 

 Anstelle der Kantone erhebt der Bund eine Erbschafts- und Schenkungssteuer 
 

 Die Erbschaftssteuer wird auf dem Nachlass von natürlichen Personen erhoben, die ihren Wohnsitz 
im Zeitpunkt des Todes in der Schweiz hatten oder bei denen der Erbgang in der Schweiz eröffnet 
wird. Die Schenkungssteuer wird beim Schenker erhoben 
 

 Der Steuersatz beträgt 20 Prozent (einheitlicher Satz für Schenker und Erben)  

 
 Ein Freibetrag von CHF 2 Mio. wird gewährt auf die Summe des Nachlasses und auf alle 

steuerpflichtigen Schenkungen  
 

 Nicht besteuert werden Teile des Nachlasses und der Schenkungen, die dem Ehegatten oder dem 
registrierten Partner zugewendet werden 
 

 Nicht besteuert werden Teile des Nachlasses und der Schenkungen, die einer von der Steuer 
befreiten juristischen Person zugewendet werden (Zuwendungen und Legate an gemeinnützige 
Organisationen) 

 
 Geschenke von höchstens CHF 20‘000 pro Jahr und beschenkter Person werden nicht besteuert 

 
 Gehören Unternehmen oder Landwirtschaftsbetriebe zum Nachlass oder zur Schenkung und werden 

die von den Erben oder Beschenkten mindestens zehn Jahre weitergeführt, so gelten für die 
Besteuerung besondere Ermässigungen (Präzisierungen sind in den Übergangsbestimmungen jedoch 
nur ansatzweise vorhanden) 

 
Die kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuer-Erlasse werden nach Inkrafttreten der Bundes-
Erbschafts- und Schenkungssteuer – am 01.01. des zweiten Jahres nach Annahme der Initiative (direkt 
anwendbares Recht) aufgehoben. 
 
Schenkungen werden bereits am dem 01.01.2012 dem Nachlass der späteren Bundes-Erbschafts- und 
Schenkungssteuer zugerechnet. 
 
Wichtig für Sie ist zu wissen, dass gemäss Initiative die neue Bundes-Schenkungs- und 
Erbschaftssteuer Schenkungen ab 01.01.2012 erfasst. Was heisst das nun konkret für Sie? 
 
Für natürliche Personen, welche über ein Vermögen von über CHF 2 Mio. verfügen, ist eine unentgeltliche 
Zuwendung an die Nachkommen noch im Jahre 2011 unbedingt zu prüfen.  Dies betrifft insbesondere alle 
jene Vermögen, welche nicht unternehmerisch gebundene Vermögenswerte darstellen.  
 
Für Fragen oder ergänzende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an. 

 


