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Abstimmung 14.06.2015: Volksinitiative: „Millionen-Erbschaften besteu-

ern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“
Nach dem Tod eines Menschen wird 

dessen Vermögen an die Hinterbliebe-

nen vererbt. Erbe, das an den Partner 

oder direkte Nachkommen geht, muss 

nur in wenigen Kantonen versteuert 

werden. Geht das Erbe oder die 

Schenkung an Verwandte oder Be-

kannte, wird meist eine Steuer fällig. 

Ob eine Erbschaftssteuer anfällt und 

wie hoch diese ist, entscheiden in der 

Schweiz die Kantone. Die Erbschafts-

steuern variieren je nach Kanton stark. 

Nun will eine Initiative die Abgaben für 

Erbschaften und Schenkungen ab ei-

nem einmaligen Freibetrag von 2 Milli-

onen Franken vereinheitlichen und die 

Kompetenz dem Bund zusprechen.  

Ausgangslage 

Erbschafts- und Schenkungssteuern 

liegen in der Schweiz in den Händen 

der Kantone. Die Steuer wird in der 

Form der Erbanfallsteuer erhoben (vgl. 

„Einfach erklärt“). 

Beim Tod eines Ehepartners erhält 

dessen Gatte oder Gattin das Erbe, 

ohne es versteuern zu müssen. Das-

selbe gilt bei Erbschaften an die eige-

nen Kinder. Ausnahmen bilden die 

Kantone Appenzell Innerrhoden, Neu-

enburg und Waadt, welche Erb-

schaftssteuern zwischen 1 und 3 % an 

die direkten Nachkommen erheben.  

Die Initiative „Millionen-Erbschaften 

besteuern für unsere AHV“ ist nicht 

das erste Anliegen, welches die Erb-

schaftssteuer reformieren will. Bishe-

rige Anläufe, eine Erbschaftssteuer 

auf Bundesebene einzuführen, sind 

aber gescheitert. 

Die Bestreben stehen im Zusammen-

hang mit den Entwicklungen in der 

Schweiz: In den letzten Jahren wurde 

so viel vererbt wie noch nie. Seit 2000 

ist die jährlich vererbte Gesamtsumme 

von 35 auf 47 Milliarden Franken an-

gestiegen. Gleichzeitig stagnieren die 

Einnahmen durch Erbschaftssteuern 

bei einer Milliarde Franken.  

Die Finanzierung der Alters- und Hin-

terlassenenversicherung (AHV) war 

im Jahr 2012 stabil: Die Einnahmen 

waren höher als die getätigten Zahlun-

gen. Da die Anzahl Rentner im Verhält-

nis zu den Berufstätigen aber stetig zu-

nimmt, ist die AHV immer wieder Ziel 

von Reformbestreben, die neue Ein-

nahmequellen anpeilen.  

Was wird geändert? 

Die Initianten fordern die Einführung 

einer nationalen Erbschafts- und 

Schenkungssteuer auf vererbtes Ver-

mögen sowie auf Schenkungen von 

mehr als 20‘000 Franken im Jahr. 

Diese soll 20% betragen. Versteuert 

werden müsste erst, wenn die Summe 

aus Erbschaften und Schenkungen 

die Zahl von 2 Millionen Franken über-

steigen würde. 

Ziel ist es, Geld umzuverteilen. 

Dadurch soll die soziale Chancen-

gleichheit erhöht sowie die AHV nach-

haltig gestärkt werden. 

Die Steuer soll nicht mehr in der Form 

der Erbanfallsteuer, sondern neu als 

Nachlasssteuer erhoben werden (vgl. 

„Einfach erklärt“). 

Nicht von der Erbschaftssteuer betrof-

fen sein sollen der/die PartnerIn der 

verstorbenen Person sowie Vereine 

und gemeinnützige Organisationen. 

Direkte Nachkommen sollen hingegen 

neu ebenso besteuert werden wie die 

öffentliche Hand (Institutionen von Ge-

meinde, Kanton oder Bund). 

Die neugewonnen Einnahmen sollen 

folgendermassen verteilt werden: 2/3  

sollen in die AHV fliessen, 1/3 würde 

den Kantonen zu Gute kommen. 

Die Erbschaftssteuer würde auf alle 

Erbschaften über 2 Millionen Franken 

erhoben, welche nach einer allfälligen 
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Ziel der Vorlage 

Die AHV soll durch eine Erbschafts-

steuerreform saniert werden. Ausser-

dem soll Vermögen besser verteilt wer-

den. 

Wichtigste Änderungen 

Erbschaften und Schenkungen über ei-

nem einmaligen Freibetrag von 2 Milli-

onen Franken sollen mit 20% besteu-

ert werden. Neu soll der Bund für die 

Erhebung der Steuer verantwortlich 

sein (und nicht mehr die Kantone) und 

auch direkte Nachkommen sollen be-

steuert werden. 2/3 der Einnahmen 

würden an die AHV gehen, 1/3 soll den 

Kantonen zu Gute kommen. 

Argumente der Befürworter 

Erbschaften erhält man ohne eigene 

Leistung. Eine Erbschaftssteuer sei fair 

und wirke einer Vermögenskonzentra-

tion entgegen. 

Die Initiative könnte die AHV nachhaltig 

sanieren, und deren Kollaps vorbeu-

gen. 

Unternehmen würden von Steuerer-

leichterungen profitieren. Ehepartner, 

Vereine und gemeinnützige Organisati-

onen müssten keine Steuer bezahlen. 

Argumente der Gegner 

Eine Annahme der Initiative sei ein An-

griff auf die Steuerhoheit der Kantone. 

Mindereinnahmen seien die Folge. 

Die Steuer setze Familienunternehmen 

unter Druck und gefährde Arbeits-

plätze, da bei jeder Nachfolge viel Geld 

dem Staat abgeliefert werden müsste. 

Da durch die Bundeserbschaftssteuer 

auch die eigenen Kinder besteuert wür-

den, schade die Initiative der Familie 

und deren Wirtschaftsfreiheit. 

 

Zusammenfassung 
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Annahme der Initiative getätigt wer-

den. Bei Schenkungen würde die Initi-

ative hingegen rückwirkend in Kraft 

treten. Alle Schenkungen über 20‘000 

Franken müssten bis Januar 2012 zu-

rück nachträglich versteuert werden, 

sofern bereits mehr als 2 Millionen 

Franken verschenkt/vererbt wurde. 

Eine Ausnahme würden Unternehmen 

bilden: Werden sie an eine Nachfolge 

übergeben, welche den Betrieb min-

destens 10 Jahre weiterführt, sollen 

ihre Steuern tiefer ausfallen. So wollen 

die Initianten verhindern, dass KMU 

durch die Erbschaftssteuer in finanzi-

elle Nöte geraten könnten. Sie haben 

vorgeschlagen, Unternehmen einen 

Betrag von 50 Millionen zu gewähren, 

der nicht versteuert werden muss. Da-

nach soll mit 5% besteuert werden. 

Dabei handelt es sich jedoch nur um 

einen Vorschlag der Initianten, die ge-

nauen Bestimmungen würde das Par-

lament festlegen. 

Auswirkungen 

Gemäss Hochrechnungen des Bun-

des dürfte die Erbschaftssteuer Ein-

nahmen von rund 3 Milliarden Franken 

pro Jahr einbringen. Diese Einnahmen 

hängen jedoch stark von der Höhe der 

Ermässigungen ab, welche das Parla-

ment den KMU gewähren würde. Sind 

diese gewichtig, würden die Einnah-

men tiefer ausfallen. Insgesamt ist 

deshalb damit zu rechnen, dass es bei 

den Kantonen zu Mindereinnahmen 

kommen würde. 

Die Erhebung der Steuer läge neu 

beim Bund, der Einzug bei den Kanto-

nen. Dies würde beim Bund zu einem 

Mehraufwand führen. Kantone, die 

wenig Steuern erheben, würden eben-

falls einen Mehraufwand haben. Wäh-

renddessen würde der personelle Auf-

wand bei Kantonen, die im Moment 

umfangreicher und mit höheren Steu-

ersätzen besteuern, abnehmen. 

Dadurch, dass der Bund für die Erhe-

bung der Erbschaftssteuer zuständig 

wäre, würde der Steuerwettbewerb 

zwischen den Kantonen in diesem Be-

reich ausgeschaltet.  

Die Rückwirkung bei Schenkungen 

hätte ein erhöhtes Mass an bürokrati-

schem Aufwand zur Folge. Schenkun-

gen müssten bis ins Jahr 2012 über-

prüft und neu versteuert werden.  

Gemäss dem Bund würden die Leute 

und Unternehmen bei einer nationalen 

Erbschaftssteuer mehr Geld sofort 

ausgeben und weniger sparen. Dies 

hätte negative Auswirkungen auf die 

Vermögenssteuer, die Einnahmen aus 

der Mehrwertsteuer würden aber stei-

gen. 

Für den Bürger würde die Erbschafts-

steuer an direkte Nachkommen für 

eine Steuererhöhung sorgen. Bei Erb-

schaften und Schenkungen an ent-

fernte Verwandte wäre jedoch in den 

meisten Kantonen eine Steuererleich-

terung die Folge, da die kantonalen 

Steuersätze in diesem Fall höher sind 

(Ausnahmen sind Graubünden, 

Nidwalden und Schwyz). 

Argumente der Befürworter 

Die Erbschaftssteuer wirke einer er-

höhten Vermögenskonzentration ent-

gegen. Sie verteile die finanziellen Mit-

tel innerhalb der Gesellschaft gerech-

ter und führe zu mehr Chancengleich-

heit. Da Erbschaften zudem ohne ei-

gene Leistung anfallen, sei es fair, 

wenn diese auch angemessen ver-

steuert würden. Der Grossteil der Be-

völkerung sei zudem gar nicht von der 

Erbschafts- und Schenkungssteuer 

betroffen. 

Das Ausmass der Veränderungen 

halte sich in Grenzen, da es sich ledig-

lich um die Reform einer bereits beste-

henden Steuer handle. Die Initiative 

schaffe die intransparente kantonale 

Besteuerung ab – und ersetze sie 

durch einen klar deklarierten bundes-

weiten Steuersatz von 20%. Die aktu-

ellen kantonalen Erbschaftssteuern 

seien ungerecht und fielen mit An-

nahme der Initiative je nach Kanton 

deutlich tiefer aus. 

Zwei Drittel aller Erbschafts- und 

Schenkungssteuereinnahmen kämen 

der AHV zu Gute. So  könnten Bei-

tragserhöhungen oder Rentensenkun-

gen verhindert werden.  

Den Schweizer KMUs schade die Ini-

tiative nicht: Für Unternehmen gelte 

ein niedrigerer Steuersatz. Auch unter 

Ehegatten könne weiterhin steuerfrei 

vererbt werden. 

Die Rückwirkung bei der Schenkungs-

steuer verhindere zudem, dass kurz 

vor Annahme der Initiative noch viel 

Geld an Nachkommen „verschenkt“ 

werde, um die Steuer zu umgehen. 

Argumente der Gegner 

Eine Annahme der Initiative führe zu ei-

nem Eingriff in die Steuerhoheit der 

Kantone: Der kantonale Steuerwettbe-

werb im Bereich der Erbschaftssteuer 

werde ausgeschaltet und Ausweich-

möglichkeiten auf andere Kantone bei 

Steuererhöhungen abgeschafft. Dies 

könne dazu führen, dass mobile und 

wohlhabende Personen ins Ausland 

ziehen und Unternehmen ihr Vermö-

gen an ausländischen Standorten ver-

steuern. Den Kantonen werde zudem 

die Einnahmequelle Erbschaftssteuer 

fehlen, was zu Steuererhöhungen füh-

ren könne. 

Die hohe Steuer auf Erbschaften setze 

Familienunternehmen unter Druck. Die 

Initiative gefährde somit Arbeitsplätze. 

Ausserdem sei die Höhe der verspro-

chenen Steuererleichterungen unge-

wiss. 

Die lange Rückwirkungsfrist von bis zu 

drei Jahren sei unverhältnismässig und 

stelle einige Betroffene vor finanzielle 

 

Nachlasssteuer 

Die Nachlassteuer ist eine Form der 

Besteuerung, bei der das Erbe besteu-

ert wird, bevor es auf die Erben aufge-

teilt wird. Die Erben müssen die erhal-

tene Erbschaft danach nicht mehr ver-

steuern. 

Erbanfallsteuer 

Die Erbanfallsteuer ist eine Form der 

Besteuerung, bei der das Erbe versteu-

ert wird, nachdem es auf die Erben auf-

geteilt wurde. Diese Form wird eher 

angewandt, wenn das Familienverhält-

nis bezüglich der Höhe der Erbschaft 

keine Rolle spielt. 

Einfach erklärt 
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Probleme, da nicht alle mit einer allfäl-

ligen Steuer gerechnet haben. Zudem 

bringe der Einzug aller Steuern auf 

Schenkungen bis ins Jahr 2012 zurück 

einen grossen bürokratischen Auf-

wand mit sich. 

Die Initiative ziele ausschliesslich auf 

wohlhabende Menschen ab, womit sie 

gegen den Grundsatz der allgemeinen 

Besteuerung sowie gegen das Diskri-

minierungsverbot verstosse.  

Durch eine Annahme der Initiative 

würde der eigene Nachwuchs gleich 

besteuert wie jeder andere Erbe. Dies 

schränke die Wirtschaftsfreiheit von 

Familien ein und widerspräche dem in 

der Verfassung formulierten Ziel der 

Familienförderung. Zudem werde Ein-

kommen nach Einkommens- und Ver-

mögenssteuer noch ein drittes Mal 

versteuert. 
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