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Was will die Initiative? 
Die Initiative fordert, dass Erbschaften über zwei Millionen Franken sowie Schenkungen von 
mehr als 20‘000 Franken pro Jahr und beschenkter Person auf Bundesebene mit einem ein-
heitlichen Satz von 20 Prozent besteuert werden sollen. Ehepartner und Hilfswerke sind, im 
Gegensatz zu direkten Nachkommen, von der Steuer ausgenommen. 
Schenkungen sind rückwirkend ab dem 1.Januar 2012 dem Nachlass anzurechnen. Die Ein-
nahmen sollen zu zwei Drittel für die AHV verwendet werden, ein Drittel soll den Kantonen 
verbleiben. 
 
Viele Gründe für ein Nein 
Volksinitiativen mit rückwirkender Wirkung sind Willkür und müssen daher klar abgelehnt 
werden. Auch der Bundesrat befand, dass die Rückwirkung unverhältnismässig sei.  
Die Initiative ist aber nicht nur wegen der Rückwirkung abzulehnen. Mit der Erbschaftssteu-
erinitiative wird die Eigentumsgarantie krass verletzt. Die Initianten sind der Meinung, dass 
bei Erbschaften und Schenkungen etwas zu holen sei, das die AHV und die Kantone gut ge-
brauchen könnten. Dass diese Gelder aber dringend für die Weiterführung der Unterneh-
mungen in die nächste Generation gebraucht werden, blenden sie vollkommen aus.  
Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen soll unsere Devise sein und nicht, dass Fa-
milienunternehmungen, die alles gegeben haben und Erfolg hatten, am Schluss be-
straft werden.  
Grosse Unsicherheit würde die Umsetzung der Initiative bei den KMU und je nach Grösse 
und Situation bei den Landwirtschaftsbetrieben hervorrufen. Diese wären nur dann nicht be-
troffen von den Steuern, wenn die Betriebe mindestens zehn Jahre weitergeführt würden. 
Die Frage ist, was passiert, wenn der Betrieb nach dem siebenten Jahr aufgegeben wird, 
oder ob es doch sinnvoll wäre, wegen der Steuer den Betrieb weiter zu führen. Die allfälligen 
Erleichterungen in diesem Bereich wären laut dem Initiativtext noch zu definieren, dies ist al-
so eine weitere Unklarheit. Viele KMU-Besitzer müssten sich bei einem Ja zur Initiative die 
Frage stellen, ob sie ihre Firma wie geplant an die Nachkommen übergeben können. Denn 
falls die Erben das Geld für die Steuer nicht haben, müssen sie das Familienunternehmen 
verkaufen.  
Gemäss einer Umfrage bei über 1000 KMUs könnten rund 80 Prozent aller Befragten eine 
Erbschaftssteuer von 20 Prozent aus eigenen Mitteln nicht bezahlen. Die Auswirkungen der 
schädlichen Initiative auf die schweizerische Volkswirtschaft wären riesig, weil 80 Prozent 
der 300’000 Schweizer Unternehmen in Familienbesitz sind. Mit der Initiative wird somit das 
Rückgrat unserer Volkswirtschaft angegriffen. Es sind also bei Weitem nicht, wie die Initian-
ten behaupten, nur die Reichsten betroffen.  
 
Die Initiative würde einen grossen Standortvorteil aufheben: Die meisten Kanton haben die 
Nachfolgeprobleme in den Familien- und KMU-Betrieben erkannt und haben deshalb die 
Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen in den vergangenen Jahren abgeschafft. Dies hat 
dazu geführt, dass viele Unternehmer aus umliegenden Ländern mit Erbschaftssteuer ihre 
Firmen in die Schweiz verlegt haben. Kommt nun die neue Bundeserbschaftssteuer, werden 
solche Unternehmen unser Land wieder verlassen. Es muss befürchtet werden, dass etliche 
Schweizer Firmeninhaber sich ebenfalls Länder ohne Erbschaftssteuer suchen werden.  
 
Die Initiative ist zudem ein weiterer gefährlicher Schritt in Richtung Steuerharmonisierung, da 
den Kantonen vorgeschrieben würde, was sie im Bereich der Steuern zu tun hätten. Die 



Steuerkompetenz der Kantone würde somit gewaltig beschnitten. Die Stimmberechtigten der 
Kantone sollen aber selber über die Gesamtbelastung von Einkommen, Vermögen und Erb-
schaften oder Schenkungen entscheiden können. Nur so erhalten wir den Steuerwettbewerb, 
der zu möglichst tiefen Steuern führt.  
 
Die Initiative hat noch weitere Mängel, zum Beispiel: Bei einer Erbschaft von 2 Millionen 
Franken und einem einzigen Erben bezahlt dieser keine Steuer. Bei einer Erbschaft von 2.1 
Millionen Franken und vier Erben – jeder Erbe erhält  brutto 525 000 Franken – müssen die-
se hingegen Steuern bezahlen. Das heisst, in einem Fall wäre eine Erbschaft von 2 Millionen 
Franken steuerfrei, im anderen Fall würden 525 000 Franken Erbschaft steuerlich belastet. 
Dies entbehrt jeder Logik.  
 
Fazit 
Die Initiative hat rückwirkende Wirkung auf den 1. Januar 2012, sie verstösst gegen unser 
föderalistisches System und sie greift in die Steuerhoheit der Kantone ein. 
In den meisten Kantonen wurde die Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen abgeschafft. 
Jetzt soll sie wieder eingeführt werden: Erbschaften an die eigenen Kinder würden bei An-
nahme der Initiative gleich besteuert wie solche an entfernte Verwandte oder Freunde. Das 
ist ungerecht und widerspricht dem Verfassungsziel der Familienförderung. Die Initiative ist 
also auch familienfeindlich. 
Die Nachfolgeregelungen der Unternehmungen, der KMU und je nach Situation auch eines 
Landwirtschaftsbetriebes würden enorm belastet und der Fortbestand von Familienunter-
nehmen würde massiv gefährdet. Durch die Initiative würde auch die Innovation bei sehr vie-
len Unternehmungen abnehmen. Insgesamt würden durch die Initiative sehr viele Arbeits-
plätze in Frage gestellt. 
Die Initiative schadet somit dem Arbeitsstandort Schweiz.  
 
Es gibt nur eine Antwort: Nein zu dieser schädlichen Volksinitiative, wie dies auch der 
Ständerat mit 34 zu 9 Stimmen und der Nationalrat 135 zu 60 Stimmen sehr deutlich 
empfehlen.  
 


