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AUSZUG DES STEUERGESETZES BETREFFEND DIE ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUER (10 . M ärz 1976 )
Artikel 11 1:
Der Kant on erhebt f ür sich und die Gemeinden eine St euer auf alle kraft Erbrecht es anf allenden Zugänge (A rt . 457 -640 ZGB) sow ie auf alle Zugänge aus
Schenkungen (A rt . 238 -252 OR).
Artikel 11 2:
Die St euer w ird nicht erhoben:
a)
b)
c)
d)

auf Erbschaft en, Schenkungen und anderen Leist ungen zugunst en Blut sverw andt er in gerader Linie, Ehegatt en in unget rennt er Ehe und A dopt ivkindern;
Erbant eile, deren Reinbet räge Fr. 10 ' 000 .- nicht überst eigen und Schenkungen, deren jährlicher Gesamt w ert Fr. 2 ' 000 .- nicht überschreit et ;
auf die zur Erziehung oder A usbildung des Begünst igt en not w endigen Leist ungen;
auf Leist ungen und Zuw endungen, die ein A rbeit geber auf grund eines A rbeit sverhält nisses an seine A rbeit nehmer ausricht et , sof ern sie als Einkommen
best euert w erden;
e) auf Versicherungsent schädigungen, sof ern der Empf änger der Einkommensst euer unt erliegt ;
f ) auf Zuw endungen an ausschliesslich gemeinnüt zige jurist ische Personen, sof ern eine zw eckw idrige Verw endung ausgeschlossen ist ;
g) auf Zuw endungen an ausserkant onale jurist ische Personen, sof ern der Sit zkant on Gegenrecht hält . Es liegt in der Kompet enz des St aat srat es,
Gegenrecht svereinbarungen abzuschliessen.

Artikel 11 3:
Für bew egliches Vermögen ist die St euerpf licht begründet , sof ern der let zt e W ohnsit z des Erblassers im Kant on w ar oder der Schenker im Zeit punkt des
Vermögensüberganges seinen W ohnsit z im Kant on hatt e. Für unbew egliches Vermögen ist die St euerpf licht begründet , w enn es im Kant on gelegen ist .
Artikel 11 4:
Für die Berechnung der Erbschaft s- und Schenkungsst euer ist der Verkehrsw ert massgebend. Für Grundst ücke gilt der Kat ast erw ert als Verkehrsw ert .
Der Bew ert ungszeit punkt der Güt er w ird w ie f olgt f est gelegt :
a) f ür den Fall der Erbschaft gilt der Todest ag;
b) f ür den Fall der Schenkung gilt der Tag, an dem die Zuw endung t at sächlich zuf loss.
Artikel 11 5:
Zur Berechnung der St euer sind abziehbar:
a)
b)
c)
d)

die Schulden des Erblassers und jene zu Last en des Empf ängers einer Zuw endung unt er Lebenden;
die Begräbnis- und Teilungskost en;
die ausländische Erbschaft sst euer im Fall der Doppelbest euerung;
der kapit alisiert e W ert einer w iederkehrenden Leist ung oder eines Nut zniessungsrecht es, w elches auf den Zuw endungen last et .

Artikel 11 5 bis:
Beim W egf all der w iederkehrenden Leist ung oder des Nut zniessungsrecht es w ird der in A bzug gebracht e kapit alisiert e W ert beim Eigent ümer best euert . Der
A nsat z ergibt sich aus dem Verw andt schaft sgrad zw ischen dem Erblasser oder dem Schenker und dem Eigent ümer.
Artikel 11 6:
Der A nsat z bet rägt :
10 %
15 %
20 %
25 %
A rt ikel

auf die Zugänge im elt erlichen St amm;
auf die Zugänge im grosselt erlichen St amm;
auf die Zugänge im urgrosselt erlichen St amm;
auf die übrigen Zugänge.
112 bleibt vorbehalt en.

Zw ei Dritt el des Reinert rages der St euer gehören der Gemeinde. Die Best immungen von A rt ikel 113 sind f ür die int erkommunale A uf t eilung sinngemäss
anw endbar.
Artikel 11 7:
Die Erbschaft sst euer w ird beim A nf all der Erbschaft , die Schenkungsst euer nach vollzogener Schenkung erhoben. Beim Erbschaft sant eil inf olge
Verschollenheit serklärung kann die St euer ab dem Dat um der A uslief erung erhoben w erden. Das Recht ein Veranlagungsverf ahren zu eröff nen, erlischt 5 Jahre
nachdem der Fiskus von der Eröff nung des Erbganges oder der Schenkung Kennt nis hatt e, spät est ens aber innert 10 Jahren. Die St euer verf ällt 30 Tage nach
Eröf f nung der Einschät zung.
Artikel 11 8:
Die St euer ist vom Empf änger der st euerbaren Zuw endung geschuldet . Für die Bezahlung der Schenkungsst euer haft et der Schenker solidarisch, w enn der
Beschenkt e im Zeit punkt der Schenkung seinen W ohnsit z im A usland hat .
Artikel 14 7:
Die Erbschaf t sst euer w ird gesamt haft f ür alle Erben und Vermächt nisnehmer bei der Erbmasse bezogen. Die mit der Liquidat ion der Erbschaft beauft ragt en
Personen haben die St euern vor A usricht ung der A nt eile abzuziehen. Gegenüber den St euerbehörden gelt en die mit der Liquidat ion der Erbschaft beauft ragt en
Personen als bevollmächt igt e Vert ret er aller Erben und Vermächt nisnehmer.
Artikel 14 8:
Von Zuw endungen unt er Lebenden hat der St euerpf licht ige innert 60 Tagen oder spät est ens mit der ordent lichen St euererklärung die kant onale St euerverw alt ung
in Kennt nis zu set zen.
Artikel 14 9:
Im übrigen best immt das Reglement das Einschät zungsverf ahren und den Bezug der Erbschaft s- und Schenkungsst euer.
Artikel 20 5 bis:
Wer als Erbe, Erbenvert ret er, Test ament svollst recker oder Dritt er Nachlassw ert e, zu deren Bekannt gabe er im Invent arverf ahren verpf licht et ist , verheimlicht oder
beiseit e schaf ft in der A bsicht , sieder Invent arauf nahme zu ent ziehen, w er zu einer solchen Handlung anst ift et oder dazu Hilf e leist et , w ird mit Busse best raft .
Die Busse bet rägt bis zu Fr. 10 ' 000 .-, in schw eren Fällen oder bei Rückf all bis zu Fr. 50 ' 000 .-.
Der Versuch einer Verheimlichung oder Beiseit eschaff ung von Nachlassw ert en ist ebenf alls st raf bar. Die St raf e kann milder sein als bei vollendet er Begehung.
Artikel 1 0 Abs.4 :
Der mit der Vert eilung einer Erbschaft ohne Erben mit W ohnsit z in der Schw eiz bet raut e Erbschaft sverw alt er hat alle M assnahmen zu t reff en, damit die vom
Erblasser und die von der Erbschaft geschuldet en St euern vor der Vert eilung bezahlt w erden. Bei Nicht bef olgen dieser Vorschrift sind die Best immungen von
A rt ikel 205 auf den Erbschaf t sverw alt er anw endbar.
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