«ERBSCHAFTSSTEUER-INITIATIVE»
Eine Einschätzung von René Biber
Am 14. Juni 2015 findet die Abstimmung über die Volksinitiative über
eine eidgenössische Erbschaftssteuer statt. Sofern diese angenommen
wird, hätte das sehr gravierende Auswirkungen auf das geltende Erbrecht.
Dies sagt der Ustermer René Biber,
ehemaliger Geschäftsleiter des Notariatsinspektorats des Kantons Zürich,
und damit einer, der es wissen muss.
Für den «Uster Report» erklärt er,
worum es geht und was wir bei
Annahme der Initiative zu erwarten
haben.
Die Initiative, über welche am 14. Juni
2015 abgestimmt wird, hat als Alternative
zu den kantonalen Regelungen die Einführung einer eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer zum Ziel.
Nachlässe und Schenkungen über zwei
Millionen Franken sollen gesamtschweizerisch mit einem Einheitssatz von 20
Prozent besteuert werden. Der Ertrag
geht dabei zu zwei Dritteln an die AHV
und zu einem Drittel an denjenigen Kanton, wo der Erblasser den letzten Wohnsitz hatte bzw. der Schenker steuerpflichtig ist. Bei verheirateten Personen und
bei eingetragenen Partnerschaften ist die
überlebende Person von der Steuer befreit. Für alle anderen Erben und damit
auch für die Nachkommen trifft dies hingegen nicht zu. Für juristische Personen
gilt die Steuerbefreiung dann, wenn sie
nicht der Gewinnsteuer unterliegen
(Hilfswerke). Steuerfrei sind ausserdem
Schenkungen bis CHF 20 000.– pro Jahr
und beschenkte Person. Aufgrund der
sogenannten Rückwirkungsklausel sind
alle Schenkungen ab dem 1. Januar 2012
dem Nachlass zuzurechnen. Gehören
Unternehmen oder Landwirtschaftsbetriebe zum Nachlass oder bilden sie Gegenstand einer Schenkung, ist unter be-

stimmten, aber gemäss Initiativtext nicht
näher definierten Voraussetzungen eine
Ausnahmeregelung möglich.

«Die bisherige zivilrechtliche
Erbrechtsplanung, in welche das
Steuerrecht stark eingreift, würde
völlig umgekrempelt.»
Fachliche Beurteilung
Wie sieht nun aber die fachliche Beurteilung aus, wenn der Initiativtext vertiefter
angeschaut wird, gewissermassen auch
das Kleingedruckte? Es soll hier nicht auf
die politisch zu wertende Mehrfachbesteuerung eingegangen werden oder auf
die Planungsunsicherheit, mit der sich vor
allem KMUs konfrontiert sähen, weil der
Initiativtext sehr ungenau formuliert ist
und viele Lücken aufweist. Vielmehr
möchte ich auf drei grundsätzliche Punkte hinweisen und im ersten darlegen,
dass durch den Systemwechsel nicht nur
Nachlässe über zwei Millionen Franken
betroffen sind.

René Biber.
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«Auch Nachlässe unter
zwei Millionen Franken
sind betroffen.»

1. Bei der Erbschaftssteuer existieren
zwei unterschiedliche Besteuerungssysteme, einerseits die Erbnachlasssteuer und anderseits die Erbanfallsteuer. Im ersten Fall geht die Steuer
vorweg zulasten des Nachlasses. Im
zweiten Fall bezahlt der einzelne Erbe
als Begünstigter die ihn betreffende
Steuer, d. h. sie ist vom Grad der verwandtschaftlichen Beziehung zwi-

«Die Rückwirkungsklausel zurück bis
zum 1. Januar 2012 für Schenkungen
ist höchst problematisch.»
schen Erblasser und Erbe abhängig,
wobei meistens (auch im Kanton Zürich) der überlebende Ehegatte und
die Nachkommen von der Erbschaftssteuer befreit sind. Heute findet mit
Ausnahme der Kantone Graubünden
und Solothurn die zweite Variante, die
Erbanfallsteuer, Anwendung. Die Erbschaftssteuerinitiative schreibt nun
verbindlich die praktisch unbekannte
erste Variante vor, wonach die Steuer
vorweg den Nachlass belastet. Dieser
Systemwechsel hätte naturgemäss
grosse Auswirkungen auf das Erbrecht, vor allem für Nachkommen. Die
bisherige zivilrechtliche Erbrechtsplanung, in welche das Steuerrecht stark
eingreift, würde völlig umgekrempelt,
und zwar nicht nur für Nachlässe ab
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zwei Millionen Franken. Viele müssten
nämlich durch den Systemwechsel
ihre bisher getroffene erbrechtliche
Gestaltung überdenken.
2. Die Rückwirkungsklausel zurück bis
zum 1. Januar 2012 für Schenkungen
ist höchst problematisch. Sie war der
Grund, dass im vierten Quartal 2011
allein im Kanton Zürich Tausende von
Grundstücken von Eltern an Nachkommen verschenkt wurden. Unabhängig von dieser Tatsache würde
eine Überwachungsbürokratie geschaffen, denn Geschenke von höchstens CHF 20 000.– pro Jahr und beschenkte Person müssten künftig
registriert und kontrolliert werden.
Auch die Übergangsbestimmungen
der Initiative lassen viele Fragezeichen offen. Und all dies in einer Zeit,
wo der behördliche Verwaltungsapparat eher ab- als ausgebaut werden
sollte.
3. Diese Initiative ist ein weiteres Beispiel dafür, dass eine in dieser Art
formulierte Verfassungsänderung zu
viele Unklarheiten aufweist, welche
dann mit der Ausführungsgesetzgebung gelöst werden müssten. Die
jüngste Vergangenheit bei der konkreten Umsetzung von Initiativen
zeigt, dass dies ein Trugschluss ist.
René Biber

