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Erich Weibel

Editorial
von Adrian Zumstein

Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Mein Beruf bringt es mit sich, dass mich der Tod ständig umgarnt. Sei es bei der Nachlassplanung vor oder der Vollstreckung des Willens nach dem Tod eines Erblassers. Die
Originale der erstellten Testamente oder beurkundeten Erbverträge werden oft bei uns
aufbewahrt. Später erfahren wir von einem Angehörigen oder aus der Zeitung, dass ein
Kunde, dessen Nachlass wir geplant haben, verstorben ist, und wir reichen das bei uns
deponierte Originaldokument beim Bezirksgericht zur Eröffnung ein.
Wir wissen nicht, wann uns das Schicksal des Todes ereilt, manchmal kündigt er sich
an mit einer unheilbaren Krankheit und manchmal kommt er dermassen überraschend,
dass er uns gänzlich unvorbereitet trifft.
Es gibt da aber auch noch den Tod auf Termin. Der Tod, der Eingang in unsere Agenda
findet, als letzter Termin in unserem Leben. Ich weiss, dass viele, die diesen Text nun
lesen, sich diese Option offenhalten, die Option von EXIT.
Ich habe mir über diese Option nie viele Gedanken gemacht, befürworte diesen Weg
aber als erlösende Option, wenn das Leben für den Betroffenen nur noch von Schmerzen bestimmt wird. Ich verstehe aber auch die Angehörigen, die Mühe damit haben,
dass sich die geliebte Person aus dem Leben und der Lebensverantwortung schleicht.
Wie beispielsweise die Mutter, die gerade einmal 58 Jahre alt war und mit einer Krebsdiagnose nicht umgehen konnte aus Angst vor der bevorstehenden Chemotherapie. Die
Tochter hat es der Mutter nie verziehen, dass sie den Weg von EXIT gewählt hat, obwohl
gute Aussichten bestanden, diese Form von Krebs zu heilen.
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Im Frühjahr hat mir eine Kundin, wir nennen sie hier
Claire, eröffnet, dass sie sich für den EXIT-Weg entschieden habe. Sie litt an einer unheilbaren Krankheit, deren
Verlauf die Lebensqualität ständig senkte. Im Sommer
erlitt Claire dann noch einen Unfall, der den Entscheid,
EXIT zu wählen, beschleunigte.
Eines Tages erhielt ich von Claire eine SMS, ob ich mir
den Vormittag eines bestimmten Datums freihalten
könne. Ich bestätigte den Termin. Wenig später teilte mir
Claire mit, dass sie an diesem Vormittag einen Termin
mit dem Herrn von EXIT habe. Ich bemerkte, wie sich bei
mir Nervosität breitmachte. Ich fragte Claire an, was sie
von mir genau wünsche, ob sie möchte, dass ich an diesem Vormittag an ihrer Seite sei und sie quasi begleiten
würde. Sie schrieb mir, dass das sehr lieb von mir wäre,
sie es aber verstehen würde, wenn mich dies zu stark belasten würde. Einerseits war ich sehr gerührt vom Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, mich im wohl
intimsten Moment eines Lebens, nämlich in dem des
Sterbens, dabei haben zu wollen. Andererseits hatte ich
auch Angst, Angst, wie ich diesen Moment verkraften
würde. Ich hatte mit Claire schon einige Male über den
Tod gesprochen, und ich fragte sie, wie ihre Vorstellung
vom Sterben sei. Sie meinte, dass dies ein sehr schöner
Moment sein müsse, und sie glaube fest daran, dass im
Jenseits ihre geliebte Hündin Shana, die sie vor einigen
Jahren einschläfern musste, auf sie warten würde.
So kam nun also dieser besage Vormittag, und ich klingelte an der Türe von Claire. Sie öffnete, und ich fragte sie,
wie sie sich fühlen würde. Sie meinte, etwas «gschmuch»
sei es ihr schon, und ich sagte ihr: «Mir auch». Sie hatte
alles vorbereitet, so als ob man für einige Monate verreisen würde. Sie erklärte mir, wen ich anrufen und welche
Termine ich absagen müsste. Sie hatte Briefe vorbereitet, die ich den geliebten Personen zu überbringen hatte.
Dann kam der Herr von EXIT, der einen prachtvollen Berner Sennenhund dabeihatte. Nach einleitenden Worten
instruierte er Claire und mich über das konkrete Vorgehen. Er wollte nochmals genau von Claire wissen, ob sie
tatsächlich diesen Weg wählen möchte, ob sie tatsächlich keinen anderen Weg sehen würde. Claire war fest
entschlossen.
Wir gingen in ihr Zimmer, und sie setzte sich auf das Bett,
ich mich neben sie. Der Hund legte sich neben das Bett.
Der Herr von Exit erläuterte nun, wie das Mittel, das er
Claire in ein Glas einschenkte und das sie selbständig
zu trinken hatte, wirken würde. Es sei ein starkes Narkotikum. Einige Minuten nach der Einnahme würde sich
Claire sehr müde fühlen. Dann würden wir sie auf das
Bett legen, und sie werde einschlafen. Das Mittel wirke
dann aufs Gehirn, und lebensnotwendige Organe würden eines nach dem anderen «abgestellt», wobei die Atmung bis zuletzt belassen werde, damit es nicht zu einem
Erstickungstod komme.
Claire zögerte keinen Moment und nahm den Cocktail,
der ihrem Leben ein Ende bereiten würde. Sie bedankte
sich nochmals bei mir, und ich teilte ihr mit, dass sie nun
Shana schon sehr nahe sei, gleich würde sie ihren Hund
sehen. Ich wünscht ihr eine gute Reise, ich fand dies angebracht.

Dann wurde Claire unendlich müde, und wir betteten sie
auf ihr Bett. Sie schlief ein, und die Atmung wurde flacher, es herrschte diese friedliche Stille im Raum, und
keine Fratzen des Todes waren erkennbar, kein Kämpfen,
Aufbäumen, Röcheln – nein, da war nur Claires Atem, der
immer flacher wurde, und als er gerade ganz aufhörte,
richtete sich der Berner Sennenhund plötzlich auf und
ging ganz nahe ans Gesicht von Claire, als wollte er diesen letzten Atemzug festhalten.
In der Folge wurden Polizei und der Bezirksarzt aufgeboten, die zu prüfen hatten, ob der EXIT korrekt verlaufen
ist. Anschliessend kamen die Bestatter, betteten Claire
im Sarg ein und nahmen sie mit. Und dann folgte dieser
Moment der Leere und Trauer, wie ich ihn noch nie in
dieser Heftigkeit erlebt hatte, als ich ganz alleine in der
Wohnung stand, in die mich Claire vor einigen Stunden
hereingebeten hatte. Ich trat aus der Wohnung, schloss
ab und wusste, dass mich dieser Moment nie mehr loslassen würde.
Es wird Herbst, und draussen regnet es, und ich frage
mich, ob das wohl passend ist zur Stimmung, die mich
zurzeit umgibt. Doch dann denke ich an Claire, die so
voller Sehnsucht auf den Tag ihrer letzten grossen Reise
plangte, müde vom Leben, müde von den Leiden. Wie ich
so an sie denke, heben sich meine Mundwinkel zu einem
Lächeln, und ich denke an Claire, deren Reise sie an einen
wunderschönen, leidensfreien Ort führt. Solange sich
die lieben Leute, die sich um Claire kümmerten, an sie
denken, solange wird sie an diesem Ort verweilen, bis zu
dem Tage, da alle Erinnerungen verblassen.
Ihr Adrian Zumstein
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Kann ich verhindern, dass mein dauernd urteilsunfähiges (behindertes) Kind
mein Vermögen erbt und dieses nach meinem Ableben an meine weiteren,
allenfalls ungeliebten gesetzlichen Erben geht?
Die Ehegatten Lotti und Alfons Huber haben eine Tochter (Sophie). Sie erlitt einen Geburtsfehler und ist sowohl
geistig wie auch körperlich behindert und wird in einer
entsprechenden Institution betreut. Sie ist also gänzlich
und dauernd urteilsunfähig.
Lotti Huber ist Einzelkind und hat keine Geschwister. Sie
hat mit den Geschwistern ihrer Eltern und deren Nachkommen keinen näheren Kontakt. Man trifft sich an Beerdigungen und tauscht Höflichkeiten aus.
Alfons Huber hat einen Bruder, mit dem er sich nach Erbstreitigkeiten über den Nachlass seines Vaters dermassen
zerstritten hatte, dass jeder Kontakt abgebrochen wurde.
Nachlassplanung vor dem 1.1.2013
Die Ehegatten Huber machen sich nun Gedanken über ihren Nachlass, der aus einem Einfamilienhaus, einem kleinen Mehrfamilienhaus sowie Wertschriften- und Barvermögen im Gesamtwert von ca. Fr. 1,3 Millionen besteht.
Im Jahre 2009 liessen sich die Ehegatten bereits einmal
bei einem Notar beraten. Dieser teilte ihnen mit, dass
sich die Ehegatten wohl gegenseitig maximal begünstigen können mit einem Ehevertrag (Vorschlagszuweisung) und Testament, spätestens aber beim Ableben des
Zweitversterbenden der ganze Nachlass an die Tochter
geht. Auf Grund des Pflichtteilsschutzes von Sophie
hat diese einen unentziehbaren Erbanspruch von ¾ am
Nachlass des zweitversterbenden Elternteils.
Dieser Umstand macht den Eheleuten Kopfzerbrechen.
Der Gedanke lässt sie nicht mehr los, dass allenfalls ungeliebte Verwandte ein Teil ihres Vermögens erben könnten.
Nachdem der zweite Ehegatte verstorben ist, geht ohne
anderslautendes Testament der ganze Nachlass an Sophie. Für den Fall, dass Sophie auf den gesetzlichen
Pflichtteil gesetzt wurde, gehen zumindest aber ¾ des
Nachlasses an sie.
Wenn Sophie verstirbt, geht ½ ihres Nachlasses auf die
Seite der Mutter, d.h. an deren Verwandten, zu denen ihre
Mutter keinerlei Kontakte pflegte und ½ auf die Seite des
Vaters, d.h. an den Bruder des Vaters bzw. dessen Nachkommen.
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Der Gedanke ist für die Ehegatten unerträglich, und sie
lassen sich erneut von einer Fachperson beraten.
Nachlassplanung nach dem 1.1.2013
Mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht wurde Art.
492a ZGB im Erbrecht eingefügt, der wie folgt lautet:
«Ist ein Nachkomme dauernd urteilsunfähig und hinterlässt er weder Nachkommen noch einen Ehegatten, so
kann der Erblasser eine Nacherbeneinsetzung auf den
Überrest anordnen.
Die Nacherbeneinsetzung fällt von Gesetzes wegen dahin, wenn der Nachkomme wider Erwarten urteilsfähig
wird.»
Somit ist es den Ehegatten nun möglich, dass sie bezüglich ihres Nachlasses im Rahmen einer letztwilligen Verfügung einen Nacherben einsetzen können, bspw. eine
beliebige Person bzw. Institution.
Es ist Sophie bzw. deren Beistand erlaubt, das Vermögen, das sie als Vorerbschaft erhält, zu verzehren, d.h. sie
hat das volle, unbedingte und unbefristete Verfügungsrecht über die Vermögensgegenstände, die sie als Vorerbin erhält. Das Einfamilienhaus könnte somit veräussert
werden und wohl auch das Mehrfamilienhaus, wobei es
in der Regel wenig Sinn macht, ein gutes Renditeobjekt
zu verwerten.
Im Rahmen der verfügungsfreien Quote, also bezüglich
¼ des Erbanteils, könnte aber festgelegt werden, dass
diese direkt einem anderen Erben zugeteilt werden soll
oder bezüglich dieses Vermögenswertes lediglich eine
klassische Vorerbeneinsetzung erfolgt, also ohne Verzehr. Somit hätte Sophie bezüglich dieses Vermögens
lediglich Anspruch an den Früchten (Mietzinsen etc.).
Exkurs
Möchte man grundsätzlich verhindern, dass Sophie ein
zu hohes Nachlassvermögen zuteil kommt (auch wenn
sie bloss Vorerbin ist und die Nacherben Anspruch auf
den allfälligen Überrest haben), so zeichnet sich eine lebzeitige Nachlassplanung ab, da der Spielraum im Rahmen einer letztwilligen Verfügung trotz des neuen Artikels bescheiden ist.

von René Erni

Abstimmung zur Initiative
«Für Ehe und Familie – gegen
die Heiratsstrafe» aufgehoben
Das Bundesgericht hebt die Abstimmung von 2016 über
die Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» auf. Die unvollständigen und intransparenten
Informationen des Bundesrates haben die Abstimmungsfreiheit der Stimmberechtigten verletzt. Angesichts der
knappen Ablehnung der Vorlage und der Schwere der
Unregelmässigkeiten ist es möglich, dass das Abstimmungsresultat anders hätte ausfallen können.

«Heiratsstrafe» betroffen würden als die angekündigten
80 000. Weiter wurden die Stimmbürger nie darüber informiert, dass die Eidgenossenschaft über keine Statistiken zur Zahl der von der «Heiratsstrafe» betroffenen
Zweitverdiener verfügt. Schliesslich wussten die Stimmberechtigten nicht, dass die Zahl von 80 000 betroffenen
Zweitverdiener-Ehepaare auf Daten aus dem Jahr 2001
beruhte und dass diese nicht aktualisiert worden war.

Am 28. Februar 2016 fand die Volksabstimmung zur Initiative der CVP «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» statt. Die Initiative wurde von 50,8% der Abstimmenden verworfen (1 664 224 Nein-Stimmen gegen
1 609 152 Ja-Stimmen), aber von einer grossen Mehrheit
der Stände angenommen. Mit sogenanntem Erwahrungsbeschluss (verbindliche Feststellung des Abstimmungsergebnisses) vom 19. April 2016 stellte der Bundesrat fest, dass die Vorlage somit abgelehnt worden sei.
Aus den vom Bundesrat zur Verfügung gestellten und von
den politischen Akteuren sowie von den Medien vor der
Abstimmung aufgenommenen Informationen ging unter
anderem hervor, dass rund 80 000 Zweitverdiener-Ehepaare und zahlreiche Rentner-Ehepaare bei der direkten
Bundessteuer von der als «Heiratsstrafe» bezeichneten
Schlechterstellung gegenüber unverheirateten Paaren
betroffen seien. 2018 informierte der Bundesrat in einer
Medienmitteilung, dass aufgrund korrigierter Schätzungen rund 454 000 Zweitverdiener-Ehepaare (anstatt
80 000) betroffen seien. Mehrere Privatpersonen gelangten wegen der Verletzung der politischen Rechte in der
Folge zunächst an ihre jeweilige Kantonsregierung und
anschliessend ans Bundesgericht und verlangten die
Aufhebung der Abstimmung.

Damit wurde das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf
objektive und transparente Information verletzt: Ihnen
wurden wichtige Elemente vorenthalten, so dass sie ihre
Meinung nicht korrekt bilden und ausdrücken konnten.
Demzufolge ist von einer Verletzung der Abstimmungsfreiheit gemäss Art. 34 Abs. 2 der Bundesverfassung
auszugehen.
Die festgestellten Unregelmässigkeiten waren geeignet,
das Abstimmungsresultat zu beeinflussen. Mit einem
Mehr von 50,8% für die Ablehnung der Vorlage ist der
Unterschied zwischen Ja- und Nein-Stimmen gering
ausgefallen. Die Initiative wurde zudem von einer grossen Mehrheit der Kantone angenommen. Hinzu kommt,
dass die Unregelmässigkeiten als sehr schwer zu qualifizieren sind, da die Zahl der betroffenen Zweitverdiener-Ehepaare mehr als fünfmal höher liegen könnte. Es
ist deshalb möglich, dass die festgestellten Unregelmässigkeiten einen Einfluss auf den Ausgang der Abstimmung gehabt haben. Schliesslich hat die Abweisung
der Vorlage zu keiner Veränderung der Situation geführt,
die nun nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte.
Die Rechtssicherheit steht einer Aufhebung der Abstimmung damit nicht entgegen.

Das Bundesgericht hiess die Beschwerden gut und hob
die Abstimmung vom 28. Februar 2016 auf. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wurden im Vorfeld der
Abstimmung in mehreren Punkten fehler- und lückenhaft informiert. Zunächst hatten sie keine Kenntnis darüber, dass die genannte Zahl von 80 000 betroffenen
Zweitverdiener-Ehepaaren auf einer Schätzung beruhte.
Die Zahl wurde denn auch nie infrage gestellt; weder in
den verschiedenen Medienmitteilungen des Bundesrates oder des Parlaments noch in den parlamentarischen
Debatten oder in den Medien anlässlich der öffentlichen
Diskussion vor der Abstimmung. Die Stimmbevölkerung
konnte sich auf jeden Fall nicht vorstellen, dass allenfalls über fünfmal mehr Zweitverdiener-Ehepaare von der
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Das Gewinnanspruchsrecht im
bäuerlichen Erbrecht
Befindet sich in einem Nachlass ein sogenanntes «landwirtschaftliches Gewerbe» ist im Bundesgesetz über das
bäuerliche Bodenrecht (BGBB) niedergeschrieben, unter
welchen Voraussetzungen ein einzelner Erbe im Rahmen
der Erbteilung einen Anspruch auf dessen alleinige Übernahme zum Ertragswert hat. Der Verkehrswert des landwirtschaftlichen Gewerbes (der Wert, der bei einem Verkauf an einen Dritten erzielt werden könnte) entspricht
einem Vielfachen des Ertragswertes des Gewerbes.
Würde also ein landwirtschaftliches Gewerbe an einen
Dritten verkauft, wäre der rechnerische Erbanteil jedes
Erben viel höher. Bei einer Übernahme zum Ertragswert
«profitiert» vordergründig nur ein einzelner Miterbe.
Das im gleichen Gesetz stipulierte gesetzliche Gewinnanspruchsrecht soll ausgleichend wirken: Wenn im Rahmen einer Erbteilung ein landwirtschaftliches Grundstück oder Gewerbe zum landwirtschaftlichen Ertragswert an einen Miterben übertragen wird und dieses
später mit Gewinn weiterveräussert wird.
Bei einer lebzeitigen Abtretung zum Ertragswert, zum
Beispiel vom Vater an einen Sohn, besteht kein gesetzliches Gewinnanspruchsrecht zugunsten des abtretenden
Vaters oder der Geschwister des Erwerbers. Natürlich
empfehlen wir unseren Kunden bei solchen Rechtsgeschäften dringend, ein vertragliches Gewinnanspruchsrecht zu vereinbaren – analog des gesetzlichen Gewinnanspruchsrechtes gemäss BGBB.
Das gesetzliche Gewinnanspruchsrecht dauert 25 Jahre,
ab Datum des grundbuchlichen Vollzugs der Erbteilung
an gerechnet. Der Todestag des Erblassers ist also nicht
massgebend. In der Teilungsvereinbarung können die Erben auch eine andere Zeitdauer vereinbaren und die Frist
zum Beispiel auch verlängern. Ein Miterbe, der einen unbestrittenen Anspruch auf Zuteilung zum Anrechnungswert hat, wird sich aber kaum dazu bewegen lassen, freiwillig die Frist zu verlängern. Ist die Rechtslage jedoch
etwas unklar, wird ein Miterbe eher im Sinne eines Vergleiches ein Gewinnanspruchsrecht für die Dauer von 30
oder sogar 35 Jahren eingehen.
Das gesetzliche Gewinnanspruchsrecht der Miterben
kann durch einen Grundbucheintrag abgesichert werden, dies ist auch dringend zu empfehlen, weil es keine
gesetzliche Mitteilungspflicht bei einer Veräusserung
gibt. Ohne Grundbucheintrag müssen die Gewinnan-
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teilsberechtigten selber regelmässig beim Grundbuchamt anfragen, ob eine Handänderung erfolgt ist.
Das Gewinnanspruchsrecht der Miterben wird aber nicht
nur bei einer eigentlichen Veräusserung ausgelöst, sondern durch alle einem Verkauf gleichgestellte Rechtsgeschäfte, durch eine Enteignung und durch Zuweisung
von Land in eine Bauzone. Aber auch durch eine durch
den Übernehmer ausgelöste Zweckentfremdung (Übergang von einer landwirtschaftlichen zu einer nichtlandwirtschaftlichen Nutzung).
Verkaufsähnliche Rechtsgeschäfte sind zum Beispiel der
Abschluss eines Tauschvertrages, weil dieser nichts anderes beinhaltet als zwei Kaufverträge. Bereits die notarielle
Beurkundung eines Kaufvertrages, also ohne, dass das
Eigentum auf einen Käufer übergeht, löst das Gewinnanspruchsrecht aus, ebenso die Einräumung eines langfristigen Baurechtes.

Das Gewinnanspruchsrecht wird hingegen nicht ausgelöst, wenn der Gewinnanspruchsrechtsbelastete sein
landwirtschaftliches Gewerbe wieder zum Ertragswert
an einen Sohn oder eine Tochter abtritt.
Beim Tatbestand der Zweckentfremdung muss die Nutzungsänderung dauerhaft und relevant sein. Anders gesagt: Eine kurzfristige Nutzungsänderung löst das Gewinnanspruchsrecht also nicht aus.
Gewinnanspruchsberechtigt sind die übrigen Miterben, die als Gesamteigentümer (Erbengemeinschaft)
im Grundbuch gestrichen werden, und zwar im Umfang
ihrer jeweiligen internen Erbanteile am Nachlass. Jeder
Miterbe kann seinen Anspruch für sich allein einfordern
oder, wenn notwendig, sogar einklagen (Gerichtsstand
ist der Wohnsitz des Zahlungspflichtigen). Dieser Anspruch ist vererblich.
Wird ein gesetzliches Gewinnanspruchsrecht ausgelöst,
heisst das nicht, dass die Berechtigten sofort beim zahlungspflichtigen Miterben ihr Recht einfordern können.
In Art. 30 ff. BGBB wird dies geregelt. Einfach gesagt:
Sofort bezahlt werden muss, wenn beim Zahlungspflichtigen das Geld in die Kasse fliesst. Bei der Zuweisung
eines landwirtschaftlichen Grundstücks in eine Bauzone
müssen die Anspruchsberechtigten eventuell aber bis 15
Jahre warten, wenn der Miterbe das Bauland nicht verkauft oder selbst überbaut.
Bei einem Verkauf entspricht der zu teilende Gewinn
grundsätzlich der Differenz zwischen dem erzielten
Verkaufspreis und dem seinerzeit vereinbarten Anrechnungswert (Ertragswert) in der Erbteilung. Der zahlungspflichtige Miterbe kann aber die durch ihn geleisteten
wertvermehrenden Aufwendungen am Vertragsobjekt
zum Zeitwert abziehen.
Der zahlungspflichtige Miterbe hat auch das Recht, vom
Kaufpreiserlös zuerst einen ertragsmässig gleichwertigen Realersatz zu erwerben. Mit der Möglichkeit des
Realersatzes soll die landwirtschaftliche Existenz des
Veräusserers nicht in Frage gestellt werden. Das Gewinnanspruchsrecht der Miterben gilt dann für die restliche Dauer ihres Rechtes für das Ersatzobjekt. Also auch
beim Verkauf des Ersatzobjektes muss geteilt werden
(wenn nicht wieder mit dem Erlös nochmals ein anderes
Ersatzobjekt gekauft wird).

Der zahlungspflichtige Miterbe kann unter gewissen Bedingungen (Art. 33 BGBB) vom Verkaufserlös den Betrag
für die objektiv notwendige Ausbesserung einer landwirtschaftlichen Baute oder Anlage abziehen. Dadurch
soll ebenfalls die Weiterführung der landwirtschaftlichen
Nutzung gewährleistet werden.
Darüber, was objektiv notwendig oder nicht notwendig
ist, kann natürlich gestritten werden. Als Faustregel gilt:
Bei einer Pacht ist eine Hauptreparatur eine notwendige Ausbesserung. Ebenfalls zählen gesetzlich für den
Weiterbetrieb zwingend vorgeschriebene Anpassungen
zu den notwendigen Ausbesserungen. Als notwendige
Ausbesserungen können zudem in Betracht fallen: Die
Neueindeckung eines Scheunendaches, der Ersatz von
Heizung, Fenster oder Böden, die Erneuerung von Wasser- und elektrischen Leitungen, Silos und vieles mehr.
Sicher nicht abzugsfähig sind dagegen kleinere Reparaturen, reine Unterhaltsarbeiten wie das Malen von Wänden
etc. und Investitionen in nichtlandwirtschaftlichen Wohnraum oder nichtlandwirtschaftliche Nebengewerbe.
Die Gewinnanspruchsberechtigten machen sich also
falsche Hoffnungen, wenn sie davon ausgehen, dass
ihnen einfach ihr interner Erbanteil am Kaufpreis ausbezahlt werden muss. Ist der rechnerische Gewinn ermittelt, kann der zahlungspflichtige Miterbe noch den
Besitzdauerabzug beanspruchen. Dieser Abzug beträgt
2 Prozent für jedes volle Jahr, in dem das Vertragsobjekt
in seinem Eigentum war. Die Idee dieses Abzugs ist, die
Geldentwertung abzugelten.
Zum Schluss noch ein einfaches Beispiel:
Der zahlungspflichtige Miterbe hat drei Geschwister.
Er verkauft sein eingezontes Bauland und macht einen
«Bruttogewinn» von Fr. 1 Million (Verkaufspreis abzüglich des damaligen Ertragswerts des Baulandes). Nach
Bezahlung aller Steuern und Gebühren verbleiben ihm Fr.
820 000.— . Für Realersatz und notwendige Ausbesserungen beansprucht er vom Erlös vorab Fr. 150 000.—, verbleibt also ein «Nettogewinn» von Fr. 670 000.—. Weil der
zahlungspflichtige Miterbe bereits 16 Jahre Eigentümer
des Landes war, erhält er vorab 32 Prozent des Gewinnes,
also Fr. 214 400.— (Besitzdauerabzug). Zum Teilen verbleiben noch Fr. 455 600.—. Von diesem Betrag erhält nun
jedes seiner Geschwister einen Viertel, also Fr. 113 900.—.
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H. Zumstein
Buchhaltungs- und Revisions AG
→
→
→
→
→
→
→
→

Buchhaltungen
Abschlussberatungen
Steuerberatungen
Revisionen
Nachfolgeberatungen
Finanzierungskonzepte
Unternehmensberatungen
Vorsorgeplanung

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Testamentsberatungen
Lebzeitige Nachlassregelungen
Bäuerliches Erbrecht
Gesellschaftsverträge
Steuerberatungen
Sachverwalterschaften
Mandate im Kindes- und
Erwachsenenschutz
Scheidungsvereinbarungen
Immobilienverwaltungen
Immobilienschätzungen
Liegenschaftenverkauf

Konzeption, Gestaltung und Motive: HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich

Rechts- und Steuerpraxis
H. Zumstein AG

