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Eidg. Volksinitiative �Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV� wird heute Freitag eingereicht

Über 111�000 gültige Unterschriften für die Erbschaftssteuerreform  

Die Volksinitiative �Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV� ist heute bei der Bundes-
kanzlei eingereicht worden. EVP, SP, Gewerkschaften und Grüne haben über 111�000 gültige Un-
terschriften für eine gerechte und moderate Erbschaftssteuer gesammelt. Damit werden die 
Stimmberechtigten über eine Erbschaftssteuerreform auf Bundesebene abstimmen können. 

EVP, SP, Gewerkschaften und Grüne haben heute über 111�000 gültige Unterschriften für die Initiative 
�Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)� bei der Bundeskanzlei einge-
reicht. Vor den Medien betonte Heiner Studer, Präsident des Trägervereins und der EVP Schweiz: �Die 
Erbschaftssteuer leistet einen Beitrag zur Finanzierung der AHV, ohne dass die Lohnprozente oder die 
Mehrwertsteuersätze angehoben werden, das Rentenalter 67 eingeführt wird oder gar die Leistungen der 
AHV gekürzt werden. Sie ist die bessere Alternative.� Für Barbara Gysi, Vizepräsidentin der SP Schweiz 
und Nationalrätin, ist die nationale Erbschaftssteuer gerecht, �weil sie weder den Konsum noch die Arbeit 
besteuert. Sie fördert zweitens die Generationensolidarität, indem sie die jüngere, arbeitstätige Bevölke-
rung entlastet.� Regula Rytz, Co-Präsidentin der Grünen Schweiz und Nationalrätin, rief in Erinnerung, 
dass der Mittelstand dank der hohen Freigrenze von 2 Millionen Franken geschont werde. �Gehört zum 
Nachlass ein Unternehmen oder ein Landwirtschaftsbetrieb, werden erhebliche Erleichterungen gewährt, 
um deren Bestand und die Arbeitsplätze nicht zu gefährden.� Schliesslich stellte Giorgio Tuti, Vizepräsi-
dent des SGB und Präsident des SEV fest, dass die Erträge der Erbschaftssteuer in der AHV gut und so-
zial angelegt seien. �Die Erbschaftssteuer ist ein wichtiger Baustein für mehr Gleichheit. Dank den hohen 
Freibeträgen werden nur hohe Vermögen von der Erbschaftssteuer erfasst. Sie erfüllt damit die Funktion 
einer sozialen Korrektur.� 

Die Volksinitiative �Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV� will eine nationale Erbschaftssteuer 
auf Erbschaften von mehr als 2 Millionen Franken einführen. Im Gegenzug werden die kantonalen Schen-
kungs- und Erbschaftssteuern aufgehoben. Mit dem hohen Freibetrag werden kleine und mittlere Vermö-
gen bewusst ausgeklammert. Geschenke von 20�000 Franken pro beschenkte Person und Jahr werden 
ebenfalls nicht besteuert. Für Unternehmen und Landwirtschaftsbetriebe sind erhebliche Ermässigungen 
vorgesehen, damit ihre Weiterführung nicht gefährdet wird und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Zuwen-
dungen an den Ehepartner und an gemeinnützige Institutionen sind steuerfrei. Der Steuersatz von 20% 
(nur auf jenem Teil des Nachlasses, der 2 Millionen übersteigt!) ist im internationalen Vergleich moderat.  
Die Initiative wird getragen von EVP, SP, SGB und den Grünen und unterstützt von ChristNet und CSP. 

Von der vorgeschlagenen Erbschaftssteuerreform profitieren alle. Ihr Ertrag soll zu einem Drittel den Kan-
tonen und zu zwei Dritteln der AHV gutgeschrieben werden. So wird die ungerechte Vermögensentwick-
lung gemildert. Reiche und Superreiche werden vermehrt in die allgemeine Pflicht eingebunden. Auch die 
Renten beziehende Generation trägt zur Finanzierung der AHV bei. Mit dem Gewicht von 111�000 Unter-
schriften fordert das Initiativkomitee deshalb: Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV! 

Bern, den 15. Februar 2013/nh 

Gerne stehen für weitere Informationen zur Verfügung:  
Heiner Studer, Präsident der EVP Schweiz: 079 445 31 70 Barbara Gysi, Vizepräsidentin der SP Schweiz: 079 708 52 34 
Giorgio Tuti, Vizepräsident SGB / Präsident SEV: 079 221 45 64 Regula Rytz, Co-Präsidentin Grüne Schweiz: 079 353 86 38 
Joel Blunier, Generalsekretär der EVP Schweiz: 076 379 76 79 Niklaus Hari, Mediensprecher EVP Schweiz: 079 202 72 27 
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L�initiative populaire fédérale « Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS » 
sera déposée ce vendredi

Plus de 111�000 signatures valables pour la réforme de la  
fiscalité successorale  
L�initiative populaire « Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS » a 
été déposée aujourd�hui auprès de la Chancellerie fédérale. Le PEV, le PS, les syndicats et les 
Verts ont récolté plus de 111�000 signatures valables pour un impôt successoral juste et modéré. 
Ainsi le peuple suisse aura l�occasion de voter sur une réforme de la fiscalité successorale au ni-
veau fédéral. 

Le PEV, le PS, les syndicats et les Verts ont déposé aujourd�hui plus de 111�000 signatures valables pour 
l�initiative « Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS » auprès de la Chancel-
lerie fédérale. Heiner Studer, président de l�association responsable, souligna devant les médias: « L�impôt 
successoral contribue au financement de l�AVS sans que les cotisations salariales ou les taux de la TVA  
n�augmentent, sans que l�âge de la retraite à 67 ans ne soit introduit ou que les prestations de l�AVS dimi-
nuent. Cet impôt est la meilleure alternative. » Pour Barbara Gysi, vice-présidente du PS Suisse et 
Conseillère nationale, l�impôt successoral national est juste « car il n�impose ni la consommation ni le tra-
vail. Il promeut aussi la solidarité entre générations en déchargeant la tranche de la population plus jeune 
et active ». Regula Rytz, co-présidente des Verts Suisse et Conseillère nationale rappela que la classe 
moyenne ne serait pas concernée par l�impôt en raison de la franchise élevée fixée à 2 millions de francs. 
« Si l'héritage ou la donation comprend une PME ou une exploitation agricole, des allégements importants 
sont prévus dans l'estimation et le taux d'imposition, afin de ne pas mettre en danger leur existence et les 
places de travail. » De son côté Giorgio Tuti, vice-président USS et président SEV fit remarquer que les 
bénéfices de l�impôt successoral étaient placés de façon juste et socialement responsable sur les comptes 
de l�AVS. « L�impôt successoral représente une pierre essentielle de l�architecture visant à améliorer 
l�égalité. Grâce aux hautes exonérations, seules les grandes fortunes sont prises en compte par l�impôt 
successoral. Il remplit ainsi la fonction de correction sociale. »  

L�initiative populaire « Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS » veut intro-
duire un impôt fédéral sur les successions dépassant 2 millions.  En contrepartie, les impôts cantonaux sur 
les successions et donations sont abrogés. Grâce à cette franchise importante, les petites et moyennes 
fortunes ne sont pas concernées. Les donations d'un montant maximal de 20 000 francs par an et par 
donataire ne sont pas imposées. Pour les PME, des réductions notables sont prévues, permettant la pour-
suite des activités et le maintien des postes de travail. Les parts revenant au conjoint ou à une institution 
d�utilité publique sont exonérées. Le taux d�imposition de 20% (seulement sur la partie de la fortune dé-
passant les 2 millions !) est concurrentiel au niveau international. Le projet est porté par le PEV, le PS, 
l�USS ainsi que les Verts et est soutenu par ChristNet et le PCS. 

Cette réforme de la fiscalité successorale profitera à tous, car l�initiative prévoit de verser un tiers des re-
cettes aux cantons et deux tiers à l�AVS. Ceci atténue le développement inéquitable des très grandes for-
tunes et assure que les riches et super-riches contribuent à la mesure de leurs moyens. La génération 
touchant les rentes contribue ainsi également à la santé financière de l�AVS, au travers d�un impôt modéré 
sur les successions et donations. Avec le poids de plus de 111�000 signatures, le comité d�initiative re-
quiert en conséquence : Imposons les successions au profit de l�AVS !  

Berne, le 15 février 2013/nh/cm 

A votre disposition pour tous renseignements:  
Heiner Studer, président du PEV Suisse: 079 445 31 70 Barbara Gysi, vice-présidente du PS Suisse: 079 708 52 34 
Giorgio Tuti, vice-président USS / président SEV: 079 221 45 64 Regula Rytz, co-présidente des Verts Suisse: 079 353 86 38 
Joel Blunier, secrétaire général du PEV Suisse: 076 379 76 79 Niklaus Hari, communication PEV Suisse: 079 202 72 27 
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Zitate 
�Wir wollen eine moderate und gerechte Erbschaftssteuer auf Nachlässen, die 2 Millionen überstei-
gen. Im Gegenzug werden die kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuern aufgehoben.� 

�Die Erbschaftssteuer leistet einen Beitrag zur Finanzierung der AHV, ohne dass die Lohnprozente 
oder die Mehrwertsteuersätze angehoben werden, das Rentenalter 67 eingeführt wird oder gar die 
Leistungen der AHV gekürzt werden. Sie ist die bessere Alternative.� 

�Die Erbschaftssteuer ist die gerechteste Steuer, weil sie Einkommen besteuert, die ohne Leistung 
erzielt worden sind. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass sie auf Bundesebene Wirklichkeit wird.� 

�Die Einnahmen der neuen Steuer lassen sich nicht exakt berechnen, da die KMU-Regelung zum 
Schutz von Arbeitsplätzen im Verfassungstext nicht ausformuliert ist. Modellrechnungen der Initianten 
gehen aber von jährlichen Einnahmen in der Grössenordnung von 3 Milliarden Franken aus." 

Heiner Studer, Präsident EVP Schweiz 

�Das Vermögen in der Schweiz ist höchst einseitig verteilt. Ein Zehntel Promille der Zürcher Steuer-
pflichtigen besass 2003 74% des gesamten Vermögens.� 

�Die nationale Erbschaftssteuer ist gerecht, weil sie weder den Konsum noch die Arbeit besteuert.� 

�Die nationale Erbschaftssteuer fördert die Generationensolidarität, indem sie die jüngere, arbeitstäti-
ge Bevölkerung entlastet.� 

�Mit einer moderaten nationalen Erbschaftssteuer wird die Verteilungsgerechtigkeit in der Schweiz 
verbessert, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu beeinträchtigen.� 

Barbara Gysi, Vizepräsidentin der SP Schweiz 

�2/3 der Steuereinnahmen gehen an die AHV, das restliche Drittel an die Kantone. Dafür schaffen 
diese alle ihre Erbschafts- und Schenkungssteuern ab.� 

�Hohe Freibeträge sorgen dafür, dass der Mittelstand nicht belastet wird. Die Erbschaftssteuerreform 
betrifft nur Erbschaften über 2 Millionen Franken.� 

�Gehört zum Nachlass oder zur Schenkung ein Unternehmen oder ein Landwirtschaftsbetrieb, werden 
bei der Bewertung und beim Steuersatz erhebliche Erleichterungen gewährt, um deren Bestand und 
die Arbeitsplätze nicht zu gefährden.� 

Regula Rytz, Co-Präsidentin Grüne Schweiz 

�Die Erträge der Erbschaftssteuer sind in der AHV gut und sozial angelegt. Dank den hohen Freibeträgen 
werden nur hohe Vermögen von der Erbschaftssteuer erfasst. Die Erbschaftssteuer erfüllt damit die Funk-
tion einer sozialen Korrektur.� 

�Die Lage der AHV ist alles andere als dramatisch. Zu Panik besteht überhaupt kein Grund. Dennoch kann 
die AHV dieses Geld sehr gut brauchen. In rund 15 Jahren wird die AHV mehr Mittel benötigen, um den 
heutigen Leistungsstandard sicher zu stellen. Mit dem Ertrag der Erbschaftssteuer werden die ohnehin 
undramatischen Beitrags- (oder Abgabe-)erhöhungen noch moderater sein.� 

�Die Erbschaftssteuer ist die Steuer, die niemandem Geld wegnimmt, aber allen etwas bringt!� 

Giorgio Tuti, Vizepräsident SGB 
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Citations 
« Nous voulons un impôt successoral modéré et juste sur les successions dépassant 2 millions. En 
retour, les impôts cantonaux sur les successions et donations sont abrogés. » 

« L�impôt successoral contribue au financement de l�AVS sans que les cotisations salariales ou les 
taux de la TVA  augmentent, sans que l�âge de la retraite à 67 ans ne soit introduit ou que les presta-
tions de l�AVS diminuent.  Cet impôt est la meilleure alternative. » 

« L�impôt successoral est l�impôt le plus juste, car il impose les revenus reçus sans contre-prestation. 
C�est pour cela que nous nous engageons afin qu�il puisse se réaliser au niveau fédéral. »  

« Les recettes du nouvel impôt ne se laissent pas calculer avec précision, car les dispositions régle-
mentaires des PME concernant la protection des places de travail ne sont pas formulées dans le texte 
constitutionnel. Les exemples chiffrés pas les auteurs de l�initiative comptent sur des recettes annuel-
les d�un ordre de grandeur de 3 milliards de francs. » 

Heiner Studer, président du PEV Suisse 

« En Suisse, la fortune est distribuée en majeure partie unilatéralement. En 2003, un dixième pour 
mille des contribuables zurichois possédait 74% de la fortune totale. » 

« L�impôt successoral national est juste, car il n�impose ni la consommation ni le travail. » 

« L�impôt successoral national encourage la solidarité intergénérationnelle en soutenant l�effort des 
populations jeunes et actives. » 

 « Avec l�introduction d�un impôt successoral national modéré, la répartition en Suisse s�améliore sans 
prétériter la compétitivité économique. » 

Barbara Gysi, vice-présidente du PS Suisse 

« 2/3 des recettes sont versées à l�AVS et 1/3 aux cantons.  En contrepartie ceux-ci abrogent leurs 
impôts sur les successions et donations. » 

« Des franchises élevées veillent à ce que la classe moyenne ne soit pas mise à contribution. La ré-
forme de la fiscalité successorale ne concerne que les successions dépassant 2 millions. » 

« Si l'héritage ou la donation comprend une PME ou une exploitation agricole, des allégements impor-
tants sont prévus dans l'estimation et le taux d'imposition, afin de ne pas mettre en danger leur exis-
tence et les places de travail. » 

Regula Rytz, co-présidente les Verts Suisse 

« Les bénéfices de l�impôt successoral sont placés de façon juste et socialement responsable sur les 
comptes de l�AVS. Grâce aux hautes exonérations, seules les grandes fortunes sont prises en compte 
par l�impôt successoral.  L�impôt successoral remplit ainsi la fonction d�une correction sociale. » 

« La situation de l�AVS n�est pas dramatique et il n�y a pas de raison de paniquer. Malgré tout, l�AVS 
peut utiliser cet argent de manière utile. Dans environ 15 ans, l�AVS aura besoin de plus de moyens 
pour assurer le même niveau de prestation.  Avec les recettes de l�impôt successoral, les hausses des 
cotisations (ou taxes) resteront modérées. » 

« L�impôt successoral est l�impôt qui ne prend rien à personne mais qui profite à tous ! »  

Giorgio Tuti, vice-président USS



Eidgenössische Volksinitiative  

«Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV  
(Erbschaftssteuerreform)»

Eckwerte 

• Die AHV wird neu auch aus den Erträgen einer Erbschafts- und 
Schenkungssteuer finanziert (Ergänzung von Art. 112 BV) 

• Die Kompetenz, Erbschafts- und Schenkungssteuern zu erheben, geht von den 
Kantonen auf den Bund über (neuer Art. 129a BV). Die Kantone werden dafür 
entschädigt, indem sie 1/3 des Ertrages erhalten. Die kantonalen Erbschafts- und 
Schenkungssteuern sind damit abgeschafft. 

• 2/3 der Steuereinnahmen gehen zweckgebunden an die AHV. 

• Besteuert wird der Nachlass von natürlichen Personen, die ihren letzten 
Wohnsitz in der Schweiz hatten oder bei denen der Erbgang in der Schweiz 
eröffnet worden ist, nicht die einzelnen Erben. Die Schenkungssteuer wird beim 
Schenkgeber erhoben. 

• Hohe Freibeträge sorgen dafür, dass der Mittelstand nicht belastet wird: 
- Allgemeiner Freibetrag: CHF 2 Mio.
- Freibetrag für Gelegenheitsgeschenke: CHF 20�000 pro Jahr und beschenkte 

Person 

• Zuwendungen an Ehepartner / registrierten Partner sowie an steuerbefreite 
juristische Personen sind steuerfrei. 

• Die Steuer wird mit einem einheitlichen Satz von 20% ausgestaltet.  

• Gehört zum Nachlass oder zur Schenkung ein Unternehmen oder ein 
Landwirtschaftsbetrieb, werden bei der Bewertung und beim Steuersatz 
erhebliche Erleichterungen gewährt, um deren Bestand und die Arbeitsplätze nicht 
zu gefährden. 

24.01.13 



Initiative populaire fédérale  

«Imposer les successions de plusieurs millions pour 
financer notre AVS (réforme de la fiscalité 
successorale)»

Synthèse

• L'AVS sera à l'avenir financée également par les recettes de l'impôt sur les 
successions et les donations (complément à l'Art. 112 Cst) 

• La compétence de prélever l'impôt sur les successions et les donations est 
transférée des Cantons à la Confédération ( nv. Art. 129a Cst). Les Cantons 
obtiennent une compensation, soit 1/3 des recettes prélevées. Ainsi les impôts 
cantonaux sur les successions et les donations sont abolies. 

• 2/3 des recettes fiscales sont versées à l'AVS. 

• Est imposé, l'héritage des personnes physiques ayant eu leur dernier domicile 
en Suisse ou pour lesquelles la procédure successorale est ouverte en Suisse, et 
non pas les héritiers individuels. L'impôt successoral est prélevé sur le 
testateur.  

• De hautes exonérations permettent de ne pas imposer les classes moyennes: 
- Exonération général: CHF 2 Mio.
- exonération pour les présents d'usage: CHF 20�000 par année et par 

donataire 

• Les donations aux conjoints/ partenaires enregistrés ainsi qu'aux personnes 
juridiques exemptées ne sont pas imposées. 

• Le taux d'imposition est unique et est fixé à 20%.  

• Si l'héritage ou la donation comprend une entreprise ou une entreprise agricole, 
des allègements importants sont prévus dans l'estimation et le taux d'imposition, 
afin de ne pas mettre en danger leur existence et les places de travail. 

24.01.13 



Einreichung der Volksinitiative „Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV“ 15. Februar 2013   

© Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) 

Über 111‘000 gültige Unterschriften für die 
Erbschaftssteuerreform 

Heiner Studer, Präsident der EVP Schweiz, Präsident des Trägervereins der Erbschaftssteuerreform 

Heute reichen wir die Initiative „Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV“ mit über 111‘000 gültigen, 
beglaubigten Unterschriften ein. Wir wollen auf nationaler Ebene eine moderate und gerechte Erbschafts- 
und Schenkungssteuer auf Nachlässen, die 2 Millionen übersteigen. Im Gegenzug werden die kantonalen 
Erbschafts- und Schenkungssteuern aufgehoben. Zwei Drittel der Einnahmen gehen in die AHV, das restliche 
Drittel an die Kantone. 

Die AHV benötigt mittelfristig mehr Einnahmen, weil die Menschen immer älter werden. Eine nationale 
Erbschafts- und Schenkungssteuer leistet dazu einen Beitrag, ohne dass die Lohnprozente oder die 
Mehrwertsteuersätze erhöht werden müssen, das Rentenalter 67 eingeführt werden muss oder bei den 
Renten gekürzt wird. Sie ist die bessere Alternative. 

Die AHV geht uns alle an. Heute wird sie weitgehend von den Erwerbstätigen finanziert. Doch das 
Gleichgewicht zwischen Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden droht aus den Fugen zu geraten. Die 
grossen Erben können und sollen einen Beitrag zur Gerechtigkeit zwischen den Generationen leisten. 

Dank dem hohen Freibetrag von 2 Millionen Franken werden kleine und mittlere Erbschaften, welche zur 
Vermögensbildung der Unter- und Mittelschicht beitragen, bewusst geschont. Für KMU und 
Familienunternehmen sind erhebliche Erleichterungen vorgesehen, damit ihr Fortbestand gewährleistet ist 
und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Auch der Steuersatz von 20% auf jenem Teil des Nachlasses, der 
2 Millionen übersteigt, ist international konkurrenzfähig. 

Die Erbschaftssteuerreform hilft allen und nimmt niemandem etwas weg. Sie betrifft einzig die obersten  
2 – 3% aller Erbschaften in der Schweiz. Diese grossen Vermögen sind oft über Jahre steuerfrei an der Börse 
gewachsen (Stichwort fehlende Kapitalgewinnsteuer), während jeder Lohnfranken ordentlich versteuert 
wird. Da ist es nur recht und billig, wenn sie beim Übergang zur nächsten Generation ihren Teil zur 
Allgemeinheit beitragen. Eine Doppelbesteuerung findet nicht statt, denn Geld im Umlauf wird immer 
wieder steuerlich erfasst. Wenn ich im Laden etwas einkaufe und die Mehrwertsteuer bezahle, wurde auf 
diesem Geld auch bereits die Einkommens- und allenfalls die Vermögenssteuer erhoben. 

Die Einnahmen der neuen Steuer lassen sich nicht exakt prognostizieren, da die KMU-Regelung zum Schutz 
von Unternehmen und Arbeitsplätzen im Verfassungstext nicht ausformuliert ist. Unsere Modellrechnungen 
gehen aber von jährlichen Einnahmen in der Grössenordnung von rund 3 Milliarden Franken aus. 

Zur immer wieder kritisierten Vorwirkung der Initiative, weil Schenkungen ab dem 1.1.2012 dereinst in die 
Berechnung der Erbschaftssteuer einbezogen werden. Das ist keine Rückwirkung. Es muss niemand 
Erbschaftssteuern nachzahlen. Es sind nur Erbfälle betroffen, welche nach Annahme der Initiative eintreffen. 
Doch mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass vor dem Inkrafttreten der Initiative noch schnell im 
grossen Stil Vermögen verschoben werden können. Hier zeigt sich die durchdachte und gerechte Konstruk-
tion der Initiative. Ähnliche Bestimmungen sind zum Beispiel im Bau- und Planungsrecht gang und gäbe. 

Zusammengefasst: Die Erbschaftssteuer ist die gerechteste Steuer, weil sie Einkommen besteuert, die ohne 
Leistung erzielt worden sind. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass sie auf Bundesebene Wirklichkeit wird. 
Ich freue mich, dass mit der heutigen Einreichung die Stimmberechtigten dereinst über eine gerechte und 
moderate Erbschaftssteuer auf Bundesebene werden befinden können. 

Bern, 15. Februar 2013. Es gilt das gesprochene Wort. 
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Die Erbschaftssteuerreform ist gerecht und verbessert die Chancengleichheit

Referat von Barbara Gysi, Nationalrätin SG, Vizepräsidentin SP Schweiz

Es gilt das gesprochene Wort. 

Das Vermögen in der Schweiz ist höchst einseitig verteilt und dies akzentuiert sich immer mehr. 
Auf der anderen Seite stagnieren die Löhne im unteren und mittleren Segment und die 
Kaufkraft sinkt. Im Klartext heisst das einige Wenige werden immer reicher, der grosse Rest 
verliert oder bleibt stehen.  

Laut «Bilanz» hat sich das Vermögen der 100 Reichsten im Land in den letzten 20 Jahren mehr 
als verfünffacht – von 66 Milliarden Franken 1989 auf 358 Milliarden Franken 2009. Ein 
Zehntel Promille der Zürcher Steuerpflichtigen besass 2003 74% des gesamten Vermögens, 
1991 waren es noch 66% (vgl. Hans Kissling, Reichtum ohne Leistung, S. 25).  Von den rund 
40 Milliarden Franken, die im Jahr 2010 vererbt wurden, gehen mehr als die Hälfte an 
Millionär/innen.  

Wer schon hat, dem wird nochmals gegeben. Und auch künftig wird es in der Schweiz viel zu 
erben geben. Laut Reichtumsstudie besitzt derzeit die Generation der über 65-Jährigen mehr als 
die Hälfte der privaten Vermögenswerte im Land. Rund 178’000 Personen werden 
voraussichtlich in den nächsten 30 Jahren mindestens eine Million Franken – oder zusammen 
fast eine Billion Franken – erben. Rund 50 Personen werden voraussichtlich eine Erbschaft von 
mehr als einer Milliarde Franken zugesprochen erhalten. Daher erstaunt es auch nicht, dass von 
den 300 reichsten Schweizer/innen die Hälfte durch Erbschaften reich geworden ist. 

Eine Ursache der Vermögensakkumulation sind die Erbschaften. Infolge des unsäglichen 
Steuerwettbewerbs unter den Kantonen schaffte ein Kanton nach dem anderen die 
Erbschaftssteuer ab, mit der Folge dass einerseits in den Kantonen die erhofften Zuzüge 
ausblieben und ihnen nun wichtige Einnahmen fehlen – exemplarisch zeigt sich da mein 
Wohnkanton Kanton St. Gallen, der  der Abschaffung der kantonalen Erbschaftssteuern als 
Vorreiter agierte  und heute mit enormen Finanzproblemen kämpft. Andererseits werden grosse 
Vermögenswerte  steuerfrei an Nachkommen, die zumeist wohlhabend und schon im 
Pensionsalter sind, vererbt,  womit sich die Ungleichverteilung der Vermögen weiter verschärft.  

Die nationale Erbschaftssteuer ist gerecht, 
 denn sie schafft die steuerliche Gleichbehandlung schweizweit in dieser Frage. 
 denn wer  erbt, hat nicht aktiv zu diesem Vermögen beigetragen.  
 denn sie besteuert weder den Konsum noch die Arbeit. 
 denn sie soll Vermögen bis 2 Millionen Franken ausnehmen und für KMU und 

Landwirtschaftsbetriebe spezielle Bestimmungen schaffen.  
 weil die ungleiche Vermögensverteilung gebremst werden kann.  

Bern, 15. November 2013
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Die nationale Erbschaftssteuer verbessert die Chancengleichheit,  
 denn ein Drittel der Einnahmen soll den Kantonen zufliessen und deren Ausfälle durch 

die Abschaffung kompensieren.  
 weil der Bundehaushalt bei der AHV-Finanzierung entlastet wird und andere Bereiche 

gefördert werden können.   
 und fördert die Generationensolidarität, weil sie die jüngere, arbeitstätige Bevölkerung  

entlastet.  

Mit der Einführung einer moderaten nationalen Erbschaftssteuer wird die 
Verteilungsgerechtigkeit in der Schweiz verbessert, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft zu beeinträchtigen. Es kann ein wichtiger Beitrag zur soliden Finanzierung der AHV 
geleistet werden, ohne dass Arbeit oder Konsum steuerlich belastet werden müssen.  

Ergänzende Grafiken zur ungleichen Vermögensverteilung  (Quelle der beiden Grafiken: SGB 
Verteilungsbericht 2012, Seite 50) 
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La réforme de la fiscalité successorale est juste et améliore l’égalité des 

chances 

Discours de Barbara Gysi, conseillère nationale (SG), vice-présidente du PS Suisse 

Seules les paroles prononcées font foi. 

En Suisse, la fortune est distribuée en majeure partie unilatéralement et cela s’accentue de 

plus en plus. De leurs côtés, les salaires des couches moyennes et basses stagnent et le 

pouvoir d’achat baisse. En bref, cela signifie que la minorité devient toujours plus riche, alors 

que le reste stagne ou s’appauvrit.  

Selon „Bilanz“, la fortune des 100 plus riches de Suisse s’est multipliée par au moins cinq au 

cours des 20 dernières années – de 66 milliards de francs en 1090 à 358 milliards de francs 

en 2009. En 2003, un dixième pour mille des contribuables zurichois possédait 74% de la 

fortune totale. En 1991, ce montant s’élevait à 66% ( voir Hans Kissling, « Reichtum ohne 

Leistung », Page 25). Des 40 milliards environ qui ont été hérités en 2010, plus de la moitié 

ont été versés à des millionnaires.  

A celui qui a, à celui-ci sera donné encore plus. A l’avenir encore, il y aura beaucoup à 

hériter. Selon les études de fortune, la génération actuelle des plus de 65 ans possède plus 

de la moitié des fortunes privées du pays. Environ 178'000 personnes vont, dans les 30 

prochaines années, hériter d’au moins un million de francs – soit près d’un milliard en tout. 

Environ 50 personnes vont bénéficier d’un héritage de plus d’un milliard. Ce n’est donc pas 

une surprise que parmi les 300 suisses les plus riches, la moitié le soit devenu grâce à un 

héritage.  

Les héritages sont la raison principale de l’accumulation des fortunes. En raison de la 

concurrence fiscale acerbe qui règne entre les cantons, ceux-ci ont, les uns après les autres, 

aboli l’impôt sur les successions. En conséquence, les cantons n’ont pas vu affluer les 

nouveaux arrivants comme espéré et il leur manque des rentrées fiscales importantes – cela 

se montre de manière significative dans mon canton de domicile, Saint-Gall, qui a été 

précurseur dans la suppression de l’impôt sur les successions et qui doit aujourd’hui se 

battre avec d’énormes problèmes financiers. De plus, de grosses fortunes exonérées sont 

léguées aux successeurs, généralement déjà aisés et à l’âge de la retraite, ce qui accentue 

l’inégalité de répartition de la fortune.  

L’impôt successoral national est juste,

• car il crée une égalité fiscale nationale pour cette question. 

• car celui qui hérite n’a pas participé activement à la création de cette fortune. 

• car il n’impose ni la consommation ni le travail. 

• car il exclut les fortunes en dessous de 2 millions de francs et qu’il crée des 

conditions spéciales pour les PME et les exploitations agricoles.  

• car l’inégalité de répartition des richesses peut être freinée.  

• car il améliore l’égalité des chances.  

Berne, le 15 février 2013
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• car un tiers des recettes est versé aux cantons compensant la perte de la 

compétence liée à cet impôt. 

• car il soulage le budget fédéral  pour le financement de l’AVS et permet de favoriser 

d’autres domaines.  

• et car il encourage la solidarité intergénérationnelle en soutenant l’effort des 

populations jeunes et actives 

Avec l’introduction d’un impôt successoral national modéré la répartition en Suisse 

s’améliore sans prétériter la compétitivité économique. De plus, un apport substantiel à la 

consolidation du financement de l’AVS peut être assuré, sans que le travail ou la 

consommation n’ait à être imposé.  

Graphiques complémentaires relatifs à l’inégalité de la répartition de la fortune (Source des 

deux graphiques: SGB Verteilungsbericht 2012, Page 50).  



Giorgio Tuti, Vize-Präsident SGB, Präsident SEV 

Volksinitiative �Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV�:  
Ein bedeutender Schritt gegen Ungleichheit und für eine starke AHV 

Seit den 90er Jahren bestimmt massive Ungleichheit die Einkommensverteilung in der Schweiz. Die 
Lohnschere hat sich in dieser Zeit drastisch geöffnet. So haben die hohen Saläre seit 1994 um 33 % 
zugenommen, die mittleren jedoch nur um 7 % und die tiefen um 9 %. Die Vermögensunterschiede 
sind extrem: 2,6 % der Bevölkerung besitzen 50 % der Vermögen, und eine auf die Interessen der 
Oberschicht ausgerichtete Steuer- und Abgabenpolitik hat diese Ungleichheit noch gestärkt statt kor-
rigiert.  

Die Erbschaftssteuer wirkt hier korrigierend. Für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) 
ist sie ein wichtiger Baustein in der Architektur von mehr Gleichheit. Weitere Bausteine sind faire 
Mindestlöhne für die �normalen� Erwerbstätigen und bessere AHV-Renten für die Pensionierten. 
Diese beiden Forderungen packt der SGB mit zwei Volksinitiativen an. Die Volksinitiative �Für den 
Schutz fairer Löhne (Mindestlohninitiative)� steht vor der Phase parlamentarischer Beratung, die 
Volksinitiative �AHVplus: Für eine starke AHV� wird noch dieses Frühjahr lanciert werden. 

Wenn die heute eingereichte Volksinitiative in der Abstimmung durchkommt, dann werden zwei 
Drittel der Erträge der Erbschaftsteuer der AHV zugutekommen. Das dürften dann rund 2 Mia. 
Franken pro Jahr sein. 

Diese 2 Mia. Franken sind in der AHV gut und sozial angelegt. Dank den hohen Freibeträgen wer-
den nur hohe Vermögen von der Erbschaftssteuer erfasst. Die Erbschaftssteuer erfüllt damit die 
Funktion einer sozialen Korrektur. Geld fliesst von den Reichen weg hin in ein Gefäss, das bereits 
durch seine Ausgestaltung eine stark umverteilende Wirkung entfaltet.  

Die Lage der AHV ist alles andere als dramatisch. Zu Panik besteht überhaupt kein Grund. Dennoch 
kann die AHV dieses Geld sehr gut brauchen. In rund 15 Jahren wird die AHV mehr Mittel benöti-
gen, um den heutigen Leistungsstandard sicher zu stellen. Mit dem Ertrag der Erbschaftssteuer wer-
den die ohnehin undramatischen Beitrags- (oder Abgabe-)erhöhungen noch moderater sein.  

Der SGB ist aber auch der festen Überzeugung, dass in der AHV ein Ausbau angezeigt ist. Aus die-
sem Grund wird der SGB noch diesen Frühling die Volksinitiative AHVplus starten. Sie fordert ei-
nen Zuschlag von 10 % auf allen AHV-Renten. Damit soll das verfassungsmässige Ziel der �Fort-
setzung der gewohnten Lebensweise in angemessener Weise� für mehr Menschen Wirklichkeit wer-
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den. Auch hier: zwei Drittel dieses AHV-Ausbaus wären mit den Erträgen der Erbschaftssteuer be-
reits finanziert.  

Mit anderen Worten: die moderat gestaltete Erbschaftssteuer hilft wesentlich dabei, die AHV an 
neue Voraussetzungen und Bedürfnisse anzupassen. Sie hilft wesentlich, soziale Ungleichheit zu 
korrigieren. Und sie hilft wesentlich dabei, eine von falschen Annahmen und Behauptungen be-
herrschte AHV-Debatte zu entdramatisieren. 



Giorgio Tuti, vice-président USS, président SEV 

Initiative populaire « Imposer les successions de plusieurs millions pour 
financer notre AVS » : Une avancée de taille contre l�inégalité et pour 
une AVS solide 

Depuis les années 90, la distribution du revenu en Suisse est définie par une massive inégalité.  
L�écart salarial s�est beaucoup creusé durant ce laps de temps. C�est ainsi que les hauts salaires ont 
augmenté de 33% depuis 1994, alors que les moyens et petits salaires n�ont gagné que 7% et 9%. 
Les différences de fortunes sont importantes : 2,6 % de la population possède 50% de la fortune et 
une politique des impôts et des charges orientée sur les intérêts de la classe supérieure ont augmenté 
cette inégalité au lieu de la corriger.  

L�impôt sur les successions sert de correctif. Pour l�Union Syndicale Suisse (USS), cet impôt repré-
sente une pierre essentielle de l�architecture visant à améliorer l�égalité. Les autres volets sont des 
salaires minimums équitables pour la population active �ordinaire�, ainsi que de meilleures rentes 
AVS pour les retraités. Ces deux revendications figurent sur l�agenda de l�USS qui a lancé deux ini-
tiatives populaires en ce sens. L�initiative populaire « Pour la protection de salaires équitables (Ini-
tiative sur les salaires minimums) » va entrer en phase de consultation parlementaire et l�initiative 
populaire « AVSplus » sera lancée cette année encore. 

Si l�initiative populaire déposée aujourd�hui est acceptée par le peuple, deux tiers des recettes de 
l�impôt sur les successions seront versés à l�AVS. Cela correspond à environ 2 milliards de francs 
par année. 

Au profit de l�AVS, ces 2 milliards de francs sont placés de façon adéquate et socialement responsa-
ble. Grâce aux exonérations importantes, seules les grandes fortunes sont concernées par l�impôt 
successoral. Il remplit ainsi la fonction d�une correction sociale. Cet argent provenant des très riches 
entre dans un canal qui par son fonctionnement exerce un rôle de redistribution efficace.  

La situation de l�AVS n�est pas dramatique et il n�y a pas de raison de paniquer. Malgré tout, l�AVS 
peut utiliser cet argent de manière utile. Dans environ 15 ans, l�AVS aura besoin de plus de moyens 
pour assurer le même niveau de prestation.  Avec les recettes de l�impôt successoral, les hausses des 
cotisations (ou charges) resteront modérées.  

L�USS est cependant d�avis qu�un renforcement de l�AVS est nécessaire. C�est pour cette raison que 
l�USS va lancer, ce printemps encore, l�initiative populaire « AVSplus ». Celle-ci revendique un 
supplément de 10% sur toutes les rentes AVS. Ainsi l�objectif constitutionnel de « garantir le main-
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tien du niveau de vie habituel de manière appropriée » devient une réalité pour plus de personnes. Ici 
aussi : deux tiers du renforcement de l�AVS serait déjà financé  grâce aux bénéfices de l�impôt suc-
cessoral. 

En d�autres termes : l�impôt successoral modéré aide considérablement à adapter l�AVS aux nouvel-
les conditions et aux nouveaux besoins. Il aide efficacement à corriger l�inégalité sociale et contri-
bue également à dédramatiser un débat sur l�AVS dominé par de fausses suppositions et affirma-
tions.  



Eidgenössische Volksinitiative  

«Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV  
(Erbschaftssteuerreform)»

Kurzbegründung

Die Erbschaftssteuer ist liberal und gerecht 
Unsere Gesellschaftsordnung beruht in hohem Masse darauf, dass die Menschen gleiche 
Startmöglichkeiten haben sollen, um sich gemäss ihren Leistungen und Vorlieben frei zu 
entfalten. Ungleiche Chancen wie beispielsweise eine Behinderung werden dabei durch die 
Gesellschaft ausgeglichen. Die höchst ungleiche Verteilung der Vermögen in der Schweiz, 
wo 1% der Bevölkerung gleich viel besitzt wie die übrigen 99%, widerspricht dem liberalen 
Gedanken der Chancengleichheit. Zudem muss selbst erarbeitetes Geld versteuert werden, 
während Erbschaften, die den Erben ohne eigene Leistung zufallen, selbst in Milliardenhöhe 
häufig steuerfrei sind. Das ist unfair und begünstigt die unerwünschte Konzentration der 
Vermögen in der Hand einiger weniger. Die Erbschaftssteuer ist eine gerechte Steuer, die 
dem entgegenwirkt. 

Dank hohen Freibeträgen bleibt der Mittelstand steuerfrei 
Die eidgenössische Erbschaftssteuer wird moderat ausgestaltet. So werden das 
Einfamilienhaus (allgemeine Freigrenze 2 Mio. Franken), die Familienbetriebe und KMU 
(zusätzliche Freigrenze  und reduzierter Steuersatz) sowie die Bauernhöfe (steuerfrei) 
geschont. Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz bleibt erhalten, da die Steuer mit einem 
Steuersatz von 20% geringer ist als in Deutschland (30%), Frankreich (40%), 
Grossbritannien (40%) und den USA (49%, vorübergehend reduziert auf 28%). 

Die Kantone werden am Ertrag beteiligt 
Die Erbschaftssteuer-Einnahmen gehörten bisher den Kantonen. Diese haben sie jedoch 
weitgehend dem interkantonalen Steuerwettbewerb geopfert. Zudem ist eine von Kanton zu 
Kanton unterschiedliche steuerliche Behandlung des Nachlasses schwer einzusehen. Die 
Kantone werden für den Verlust ihrer Kompetenz entschädigt, indem sie am Ertrag der 
Erbschaftssteuer mit einem Drittel beteiligt werden. 

Höhere Lebenserwartung belastet die AHV 
Immer weniger Erwerbstätige müssen immer mehr für die zahlreicher werdenden AHV-
Rentner bezahlen. Um die AHV zu finanzieren, müssen die Beiträge der Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber mittelfristig erhöht oder es müssen die Leistungen an die Rentner reduziert 
werden. Höhere Beiträge belasten die Arbeitseinkommen und schwächen die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Eine solche Entwicklung strapaziert zunehmend die 
Solidarität zwischen Jung und Alt. 

Moderate Erbschaftssteuer trägt zur Stärkung der AHV bei 
Erbschaften fallen als Folge der gestiegenen Lebenserwartung meist erst im Rentenalter an. 
Um die AHV langfristig zu sichern und gleichzeitig die Prämien zahlende Generation zu 
entlasten, soll auch die Renten beziehende Generation mit einer moderat ausgestalteten 
Erbschafts- und Schenkungssteuer zur Finanzierung der AHV beitragen. So können die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, der Binnenkonsum und der wichtige Zusammenhalt 
zwischen den Generationen gestärkt werden. 

Stand: 16.5.2011 



Initiative populaire fédérale  

«Imposer les successions de plusieurs millions pour 
financer notre AVS (réforme de la fiscalité 
successorale)»

Bref argumentaire

L'impôt sur les successions est libéral et juste 
Notre société se fonde principalement sur le fait que tous les êtres humains doivent avoir 
avoir les mêmes possibilités de départ, afin de pouvoir se développer librement selon leurs 
compétences et leurs préférences. Des chances inégales, comme un handicap par exemple, 
sont compensées par la société. La répartition hautement inégale de la fortune en Suisse, où 
1% de la population possède autant que les 99% restants, contredit cette pensée libérale de 
l'égalité des chances. De plus, l'argent gagné à la sueur de son front doit être imposé, alors 
que les successions, obtenues par les héritiers sans aucune contrepartie, sont le plus 
souvent exemptées et cela même lorsque cela se compte en milliards. Cela est injuste et 
favorise une concentration non souhaitable de la fortune dans les mains de quelques-uns 
seulement. L'impôt sur les successions est un impôt équitable qui va à l'encontre de cette 
injustice. 

La classe moyenne reste protégée grâce aux exemptions importantes 
L'impôt fédéral sur les successions est élaboré de manière modérée. Il ménage les maisons 
familiales (exemption générale de CHF 2 mio.), les entreprises familiales et les PMU 
(exemption supplémentaire et taux d'imposition favorable) ainsi que les entreprises agricoles 
(exemptées d'impôt). La compétitivité de la Suisse reste entière, puisqu'avec un taux 
d'imposition de 20%, elle reste en-deçà de l'Allemagne (30%), de la France (40%), de la 
Grande-Bretagne (40%) et des USA (49%, bientôt à 28%). 

Les cantons reçoivent une part des recettes fiscales 
Les recettes issues de l'impôt sur les successions revenaient jusqu'ici aux cantons. Ceux-ci 
les ont pourtant amplement sacrifiées sur l'autel de la concurrence fiscale intercantonale. De 
plus, les différences d'imposition d'un canton à l'autre rendent une vue d'ensemble difficile. 
Les cantons seront indemnisés pour la perte de leur compétence, dans la mesure où ils 
reçoivent un tiers des recettes de l'impôt sur les successions.  

L'augmentation de l'espérance de vie grève l'AVS 
Toujours moins de cotisants doivent payer pour de plus en plus de futurs rentiers AVS. Afin 
de financer l'AVS, les cotisations des employés et des employeurs devront, à moyen terme, 
être augmentées ou il faudra couper dans les prestations aux rentiers. Des cotisations plus 
importantes grèvent les revenus et affaiblissent la compétitivité des entreprises. Un tel 
développement met la solidarité entre jeunes et vieux à rude épreuve. 

Un impôt modéré sur la succession assure la longévité de l'AVS 
Au vu de l'augmentation de l'espérance de vie, les héritages se font en général à l'âge de la 
retraite. Afin d'assurer l'AVS à long terme et afin de soulager durablement les générations 
cotisantes, les générations bénéficiant des rentes doivent également participer au 
financement de l'AVS par un impôt modéré sur les successions et les donations. C'est ainsi 
que la compétitivité des entreprises, la consommation intérieure et la solidarité entre les 
générations seront renforcées. 

Etat: 16.5.2011 
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