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Am19.September luden HattemerPartner,

die Loeba TreuhandGmbH und die Judi-

cia Conseils wiederum zum 3-Regio-Anlass in

das Swiss Conference Center beim Euroair-

port. Die Steuerberater Sandro M. Hattemer,

Stephan Karl Schultze und Thomas Schott re-

ferierten über das Thema «Erbschaftssteuer

über die Grenze» und zeigten anhand von

praxisnahen Fallbeispielen die aktuelle Ge-

setzmässigkeit in der Schweiz, Deutschland

und Frankreich auf und beschrieben,welche

Folgen eine Erbschaft oder eine Schenkung

über die Grenze hinweg haben kann. Im Pu-

blikum im sehr gut besetzten Auditorium sas-

sen in- und ausländische Private und Unter-

nehmer. Ihre Fragen zu den verschiedenen

Themenfeldern unterstrichen, wie komplex

die Materie der grenzüberschreitenden Erb-

schaften und Schenkungen ist und wie Fein-

heiten entscheiden,wer wie viel Geld an den

jeweiligen Staat zahlen muss. Die drei Steuer-

berater raten grundsätzlich wegen dem un-

terschiedlichen Güter- und Erbrecht zu einem

Testament resp. Ehe- und Erbvertrag, um mit

diesem Instrument allfällige Erbschafts- und

Schenkungssteuern optimal zu planen.Ober-

stes Ziel müsse es sein, betonte Sandro M.

Hattemer mehrfach, Doppelbesteuerungen

zu vermeiden und soweit möglich,Erbschafts-

und Schenkungssteuern zu sparen. Der steu-

erliche Planungsprozess sei auch aufgrund

der jeweiligen Rechts- und Familienkonstella-

tionsentwicklung dynamisch zu betrachten.

Folgenschwere Unterschiede
zwischen der Schweiz, Deutschland
und Frankreich

Bereits in den Grundlagen unterscheiden

sich die Steuergesetze der drei Länder teils

massiv, insbesondere betreffend die Schen-

kungs- und Erbschaftssteuern für Ehegatten

und Nachkommen. Die Schweiz erhebt in al-

len Kantonen für die Ehegatten (gilt nicht für

Pauschalbesteuerte im Kanton Genf) und in

den meisten Kantonen für die Nachkommen

keine Erbschafts- und Schenkungssteuern

(Ausnahmen: VD, AI, NE, teilw. LU auf Ge-

meindeebene und GE (nur für Pauschalbe-

steuerte). Deutschland kennt Erbschafts- und

Schenkungssteuern sowohl für Ehegatten als

auch für Nachkommen und Frankreich wie-

derum kennt Schenkungssteuern für die Ehe-

gatten und Nachkommen, aber keine Erb-

schaftssteuern für die Ehegatten, hingegen

Erbschaftssteuern für die Nachkommen. In

allen drei Ländern gibt es unzählige Ausnah-

meregelungen, unterschiedliche Tarife und

Freibetragsregelungen.Besonders komplex ist

die Besteuerung über die Grenze bei Besitz

von Immobilien und Kapitalgesellschaften.

Als Fallbeispiel wählten deshalb Sandro M.

Hattemer, Stephan Karl Schultze und Thomas

Schott eine vierköpfige Familie mit Immo-

bilien- und Unternehmensbesitz in allen drei

Ländern, welche als Variante jeweils den

Hauptwohnsitz in allen drei Ländern hatte.

Durch die jeweilige Verschiebung des Haupt-

wohnsitzes in den Fallbeispielen kam es zu

ganz unterschiedlichen Steuerbelastungen

die Erbschafts- und Schenkungssteuern in

allen drei Ländern betreffend.

Fehlverhalten verhindern und
frühzeitig optimieren

Seit nunmehr 15 Jahren arbeiten die drei

Beratungsunternehmen als 3-Regio-Team

über die Grenzen hinweg eng zusammen,um

eine stets aktuelle Beratung ihrer Mandan-

ten, die grenzüberschreitend agieren, zu ga-

rantieren. Macht es der Fall nötig oder

wünscht der Mandant, dass alle drei Bera-

tungsunternehmen bei einer Beratung dabei

sind, treffen sie sich an einem Ort in Grenz-

nähe. «Gerade im Raum Basel gehört das

Grenzüberschreitende zum wirtschaftlichen

Alltag», weiss Sandro M. Hattemer. «Man

kommt nicht darum, sich über die Grenzen

hinweg beraten und informieren zu lassen.»

Dank dem Know-how der internationalen Be-

rater werden möglicherweise folgenschwere

Fehlverhalten im Ausland verhindert. Die

Mandanten von HattemerPartner machen

regelmässig von der grenzüberschreitenden

Beratung Gebrauch und profitieren so von

einem einzigartigen Angebot der trinationa-

len Steuerkompetenz in der Region Basel. �

HattemerPartner GmbH

Holbeinstrasse 102, 4051 Basel

Tel 061 225 20 20 � Fax 061 225 20 21

welcome@hattemerpartner.ch

www.hattemerpartner.ch

Schweiz-Deutschland-Frankreich
Steuerkompetenz über die
Grenzen hinaus im Dreiländereck
Seit über 15 Jahren arbeitet HattemerPartner eng mit der Lörracher
Loeba Treuhand GmbH und der Elsässer Judicia Conseils zusammen.
Dies ermöglicht HattemerPartner eine trinationale Steuer- und Treuhand-
beratung für Privatkunden und Unternehmen.Dieses Angebot ist in der
Region Basel einzigartig.

Eine vierköpfige Familie, wohnhaft in der Schweiz, der Vater stirbt.
Das Fallbeispiel zeigt die Komplexität der Besteuerung von ausländischem

Vermögen. Eine professionelle Beratung ist essenziell. Sandro M. Hattemer
erklärt den internationalen Gästen die Gesetzeslage in der Schweiz.

Thomas Schott, Stephan Karl Schultze und Sandro M. Hattemer erklärten die
Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen über die Grenzen hinweg.


