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Kurzfassung des Gutachtens von  
Prof. Dr. Franz Jaeger  
Universität St. Gallen:

Negative Auswirkungen der Steuer auf die Volkswirtschaft
Geringere Investitionen gehen einher mit dem Verlust von  
ca. 12’000 Arbeitsplätzen pro Jahr, respektive der fehlenden 
Schaffung von Arbeitsplätzen!

Vermögen bereits stark besteuert in der Schweiz
Im OECD-Vergleich kennt die Schweiz bereits eine überdurch-
schnittliche Vermögens-Steuerbelastung. Ein Sonderfall ist 
darüber hinaus in der Schweiz die Kombination von Vermö-
gens- und derzeitiger Erbschaftsbesteuerung. Durch die 
BUNDES-Erbschaftssteuer würde die Belastung der Vermö-
gen weiter deutlich zunehmen.

Schädliche Ermässigungsregelungen
Niemand weiss, wie sich eine Firma in den nächsten 10 Jahren 
entwickelt. Die Rückstellung für allfällig zu zahlende Erb-
schaftssteuern lastet wie eine Hypothek auf einer Firma und 
führt zu einer entsprechenden Reduzierung von benötigten 
Kreditspielräumen, die zu grossen Produktivitäts- und 
Wachstumseinbussen führen – und vieles mehr …!

Effizienter Föderalismus untergraben
Die BUNDES-Erbschaftssteuer untergräbt mithin nicht nur die 
Souveränität der Kantone sowie die Gemeindeautonomie, 
sondern vor allem auch den wohlfahrtsökonomisch hoch 
effizienten interkanton-alen und -kommunalen Steuerwett-
bewerb.

Der AHV ist nicht geholfen – im Gegenteil 
Durch den Steuerentzug der BUNDES-Erbschaftssteuer 
sinken die Substanzwerte der Unternehmen sowie die 
Kapitalerträge und die Investitionen der Gesamtwirtschaft  
– Arbeitsplätze gehen verloren! 
Für die Unterstützung der AHV wird ein hoher volkswirt-
schaftlicher Preis bezahlt, der sich langfristig über tiefere 
Beitragszahlungen sogar negativ auf die AHV auswirken 
kann.

Interpretation der Resultate 
Von der BUNDES-Erbschaftssteuer sind also keineswegs nur 
«Vermögende» betroffen, sondern die gesamte Schweiz.   
U.a. sind die Rückwirkungen und die unklaren Ermässigungs-
regelungen nicht in das Gutachten eingeflossen. Es muss 
deshalb davon ausgegangen werden, dass die Gesamtkosten 
für die BUNDES-Erbschaftssteuer noch höher sind, als in der 
vorliegenden Studie berechnet. 

Das ausführliche Gutachten finden Sie unter:

  www.verein-kmu-schweiz.ch

›  Bewährtes nicht zerstören!

›  Die Wirtschaft garantiert Arbeitsplätze!

›  Erbschaftssteuer ist Sache der Kantone!

›  Die Vorlage öffnet den willkürlichen

Anwendungen durch Bürokratie Tür und 
Tor und ist deshalb nicht berechenbar –  
das wollen wir nicht!

›  Wir wollen nicht, dass uns die 

Leistungsträger der Gesellschaft  
davonlaufen wie in Griechenland!

›   Deshalb:  
NEIN zu einer in den Konsequenzen  
unberechenbaren Vorlage!
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