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Zwischen der Schweiz und Frankreich wird 
mit grosser Wahrscheinlichkeit ein neues, 
aus Schweizer Sicht ungünstigeres Erb-
schaftssteuerabkommen in Kraft treten. 

Ausgangslage
Nachdem Frankreich im letzten Jahr gedroht hat-
te, das bestehende Doppelbesteuerungsabkom-
men zu den Erbschaftssteuern zu künden, hat 
sich die Schweiz widerwillig auf eine Revision der 
Vereinbarung eingelassen. Das Ergebnis ist stark 
kritisiert worden, weil das revidierte Abkommen 
die Schweiz klar schlechter stellt als bisher. Noch 
ist das Abkommen nicht unterzeichnet, aber mit 
einer wesentlichen Verbesserung zugunsten der 
Schweiz kann kaum gerechnet werden, obwohl 
sich offenbar auch die Aussenpolitische Kommis-
sion des Ständerats empört zeigt.

Trotzdem trifft es zu, dass das revidierte Abkom-
men besser ist, als ein vertragloser Zustand, weil 
dann im Bereich der Erbschaftssteuern gar kei-
ne Doppelbesteuerungen mehr verhindert wer-
den könnten. Momentan wird erwartet, dass das 
angepasste Abkommen im Jahr 2014 und ohne 
Rückwirkung in Kraft treten wird.

Das revidierte Abkommen regelt drei Hauptpunk-
te neu: 1. den Wohnsitz der Erben als massge-
bendes Kriterium, 2. die Ausdehnung der Be-
steuerung von in Frankreich gelegenen mobilen 
Sachen und 3. eine transparente Behandlung von 
Immobiliengesellschaften.

Wohnsitz der Erben wird massgebend
Neu kann Frankreich eine Erbschaft eines Schwei-
zer Erblassers auch dann besteuern, wenn nur 
der Erbe seit einem gewissen Zeitraum in Frank-
reich wohnt. Zurzeit ist die Rede von sechs der 
letzten zehn Jahre. Die Besteuerungsmöglichkeit 
Frankreichs betrifft selbst in der Schweiz gelege-
ne Immobilien und gilt auch dann, wenn es sich 
beim Erben nicht um einen Franzosen, sondern 
beispielsweise um einen Schweizer oder einen 
Deutschen handelt. Frankreich rechnet bei diesen 
Sachverhalten lediglich allfällige in der Schweiz 
erhobene Erbschaftssteuern an die französischen 
Steuern an.

Typischerweise fällt die französische Erbschafts-
steuer erheblich höher aus als die schweizeri- 
sche – sofern letztere überhaupt anfällt. Gemäss 
dem bisherigen Abkommen stand das Besteue-
rungsrecht einzig dem Wohnsitzstaat des Erb- 
lassers zu.

Körperliche bewegliche Sachen
Frankreich kann unter dem revidierten Abkom-
men in Frankreich gelegene bewegliche körper-
liche Sachen eines Erblassers mit Wohnsitz in 
der Schweiz besteuern. Bisher war dies nur für 
in Frankreich liegenden Hausrat möglich, wäh-
rend neu beispielsweise auch Goldbarren oder 
Schmuck erfasst werden. Nach wie vor nicht von 
Frankreich besteuert werden können in Frank-
reich gelegene Wertschriften oder Bankkonten 
von Schweizer Erblassern.

Immobiliengesellschaften
1. Neue Regelung
Ein Thema, welches das Abkommen neu aufgreift 
und das viele Personen in der Region betrifft, sind 
Immobiliengesellschaften, welche französische 
Liegenschaften halten. Diese werden nun gleich 
behandelt wie im Doppelbesteuerungsabkommen 
zur Einkommens- und Vermögenssteuer.

Gerade mit Blick auf die Erbschaftssteuer hal-
ten viele Schweizer ihre französischen Liegen-
schaften über eine Immobiliengesellschaft. Im 
Rahmen einer Erbschaft würden dann die Aktien 
übertragen und diese werden im heutigen Recht 
als mobile Güter der Schweiz (letzter Wohnsitz 
des Erblassers) zugerechnet. Damit entfiele heu-
te bei den meisten Übertragungen von Eltern an 
Kinder eine Erbschaftssteuer. Nach revidiertem 
Abkommenstext steht nicht mehr der Schweiz, 
sondern Frankreich das Besteuerungsrecht zu, 
soweit der Nachlass Immobiliengesellschaften 
mit Liegenschaften in Frankreich enthält. Damit 
werden diese Gesellschaften neu als transparent 
behandelt und es wird auf die darin enthaltenen 
Immobilien abgestellt.

2. Lösungsansätze
Es ist daher empfehlenswert, sich vor Inkrafttre-
ten des neuen Abkommens mit möglichen Opti-
onen für bestehende französische Immobilien-
gesellschaften auseinanderzusetzen. Ein Ansatz 
besteht darin, die Immobiliengesellschaft heute 
an Nachkommen oder Dritte zu verschenken. 

Dies würde zwar eine unter Umständen beacht-
liche französische Schenkungssteuer auslösen, 
hätte aber den Vorteil, dass künftige Wertzu-
wächse nicht mehr erfasst werden. Weiter gel-
ten für Schenkungen unter gewissen Bedingun-
gen tiefere Steuersätze als bei Erbschaften und 
schliesslich stehen Freibeträge nach Ablauf einer 
Frist erneut zur Verfügung. Eine andere Möglich-
keit kann sein, die Immobiliengesellschaft heute 
an die Nachkommen oder Dritte zu veräussern 
und den Kaufpreis als Darlehen stehen zu lassen. 
Im Erbschaftsfall würde dann mittels einer Ver-
fügung von Todes wegen das Darlehen erlassen. 
Da es sich bei einem Darlehen um bewegliches 
Vermögen handelt, liegt der massgebende An-
knüpfungspunkt in der Schweiz.

Je nach spezifischer Situation der Betroffenen 
bieten sich unterschiedliche Lösungsmöglichkei-
ten und -varianten an. Entscheidend ist, dass die 
Folgen jeweils unter Schweizer, aber vor allem 
auch unter französischem Steuer- und allenfalls 
Erbrecht geprüft werden. Gerade weil das revi-
dierte Abkommen noch nicht in Kraft ist, besteht 
Zeit, die geeignete Vorgehensweise in Ruhe ab-
zuklären. Dabei sind auch die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der zustande gekommenen 
Schweizer Erbschaftssteuerinitiative im Auge zu 
behalten.
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