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Nr. 6 Erbschaft- und Schenkungsteuer 
- Optimierungspotenzial nutzen -

Die für die Bearbeitung der Erbschaft- und Schenkung-
steuerangelegenheiten zuständigen Finanzämter setzten 
die Steuer immer noch nicht zeitnah fest. Dies führte für 
das Land weiterhin zu finanziellen Nachteilen. 

Eine einheitliche und wirtschaftliche Aufgabenerledi-
gung war nicht sichergestellt. 

Das eingesetzte IT-Verfahren bot keine ausreichende 
Unterstützung zur zielgerichteten Steuerung der Ar-
beitsprozesse.  

Der Personalbestand in den Erbschaft- und Schenkung-
steuerstellen der Finanzämter überstieg den Bedarf. Das 
Personal kann mit anderen Aufgaben der Steuerver-
waltung betraut werden. 

1 Allgemeines 

Das Aufkommen der Erbschaft- und Schenkungsteuer steht den Ländern zu. 
Rheinland-Pfalz erzielte aus dieser Steuer nach den Haushaltsrechnungen 2009 
bis 2011 Einnahmen von durchschnittlich mehr als 143 Mio. € jährlich. 

Die Erbschaft- und Schenkungsteuerfälle bearbeiteten in Rheinland-Pfalz die 
Finanzämter Koblenz und Kusel-Landstuhl. Sie besaßen jeweils zehn Erbschaft- 
und Schenkungsteuerstellen (Arbeitsgebiete), bei denen insgesamt 52 Vollzeit-
kräfte beschäftigt waren. Die Steuerverwaltung beabsichtigt, die Bearbeitung 
dieser Fälle im Finanzamt Kusel-Landstuhl bis Ende 2013 zu zentralisieren. Später 
soll das Amt auch die entsprechenden Steuern für das Saarland festsetzen. 

Der Rechnungshof hatte bei der Prüfung der Erbschaft- und Schenkungsteuer-
stellen 2004/2005 Mängel in der Aufbau- und Ablauforganisation festgestellt 1. Zwi-
schenzeitlich wurde das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht reformiert. Die 
Steuerverwaltung änderte Arbeitsabläufe und führte 2009 ein neues IT-Verfahren 
ein. 

Vor diesem Hintergrund hat der Rechnungshof erneut geprüft, ob sich die Arbeits-
weise der Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen verbessert hat.  

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Finanzielle Nachteile durch Verzögerungen bei der Bearbeitung 

Der Rechnungshof hatte bei seiner vorangegangenen Prüfung festgestellt, dass 
die Finanzämter die Erbschaftsteuer nicht immer zeitnah festgesetzt hatten. Lange 
Bearbeitungszeiten hatten für das Land rechnerisch zu finanziellen Nachteilen von 
mehr als 2,5 Mio. € geführt.  

1 Jahresbericht 2005, Nr. 14 - Erbschaft- und Schenkungsteuer - (Drucksache 14/4810), Stellung-
nahme der Landesregierung zum Jahresbericht 2005 des Rechnungshofs (Drucksache 14/5114 
S. 8), Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses (Drucksache
15/265 S. 10), Beschluss des Landtags vom 21. September 2006 (Plenarprotokoll 15/7 S. 329),
Schlussbericht der Landesregierung im Entlastungsverfahren für das Haushaltsjahr 2004 (Druck-
sache 15/749 S. 7).
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Bei anderen Steuerarten, wie der Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- oder Ge-
werbesteuer, werden die Nachteile einer nicht zeitnahen Festsetzung durch eine 
Verzinsung2 gemildert. Der Rechnungshof hatte angeregt, auf eine entsprechende 
bundesgesetzliche Regelung für die Erbschaft- und Schenkungsteuer hinzuwirken. 
Diesbezügliche Bemühungen der Landesregierung blieben erfolglos. 

Auch deshalb hat die zeitnahe Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
weiterhin große Bedeutung.  

Der Rechnungshof hat bei der aktuellen Prüfung erneut die Zeiträume zwischen 
Steuerentstehung und erstmaliger Steuerfestsetzung untersucht. Den Erhebungen 
lagen über 500 Fälle aus den Jahren 2006 bis 2008 zugrunde, in denen jeweils bei 
mindestens einem Erben eine Erbschaftsteuer von mehr als 100.000 € anfiel. Es 
ergab sich folgendes Bild: 

 
Das Diagramm zeigt, dass die Finanzämter die Erbschaftsteuern häufig nicht zeitnah festsetzten. 

In mehr als 40 % der Fälle setzten die Finanzämter die Steuern erst mehr als 
15 Monate nach Eintritt des Erbfalls fest.  

Der Rechnungshof hat 100 dieser Fälle mit einem Steueraufkommen von über 
30 Mio. € näher untersucht. Er hat festgestellt, dass durchschnittlich mehr als 
22 Monate zwischen Steuerentstehung und erstmaliger Steuerfestsetzung lagen. 
Dies führte für das Land rechnerisch zu Zinsnachteilen von über 0,5 Mio. €. 

Verzögerungen waren in allen Bearbeitungsphasen festzustellen: 

- Die Oberfinanzdirektion hatte aufgrund der Ergebnisse des Rechnungshofs 
aus der vorhergehenden Prüfung in den Verfahrensregelungen zur Erbschaft- 
und Schenkungsteuer und in Verwaltungsanweisungen klarstellend bestimmt, 
dass frühestens drei, spätestens vier Monate nach Ablauf des Sterbemonats 
die Steuererklärungen angefordert sein sollten. Diese Vorgabe hielten die Fi-
nanzämter in 70 % der näher untersuchten Fälle nicht ein.  

- Auch die Anweisung der Oberfinanzdirektion, auf den zeitnahen Eingang der 
angeforderten Erklärungen hinzuwirken, blieb weitgehend unbeachtet. Zwi-
schen der Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung und deren Eingang 
lagen durchschnittlich acht Monate. Häufig gewährten die Finanzämter den 
Steuerpflichtigen - teilweise mehrfach - Fristverlängerungen. Zum Teil ließen 

                                                      
2  Vgl. § 233a Abgabenordnung (AO) in der Fassung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I 

S. 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1566). 



 
- 77 - 

die Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen nach ergebnislosem Fristablauf er-
hebliche Zeit verstreichen, bevor sie erneut tätig wurden. Nur in wenigen 
Fällen nutzten sie die Möglichkeit, durch die Festsetzung von Zwangsgeldern 
auf die Abgabe der Steuererklärungen hinzuwirken.  

- Schließlich benötigten die Finanzämter nach Eingang der Steuererklärungen 
durchschnittlich fast neun Monate, bis sie die Steuer festsetzten. In den 
meisten Fällen hätten sie die Veranlagung früher durchführen können. Sofern 
eine abschließende Bearbeitung innerhalb angemessener Zeit nicht möglich 
ist, kann die Steuer auf der Grundlage der vorliegenden Angaben zunächst 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt werden.  

Die Oberfinanzdirektion hat erklärt, sie beabsichtige, einen Leitfaden zur Bear-
beitung der Erbschaft- und Schenkungsteuerfälle herauszugeben. In diesen wolle 
sie die Vorschläge des Rechnungshofs aufnehmen, nach denen in allen Bearbei-
tungsphasen auf eine zeitnahe Bearbeitung zu achten ist. Als kurzfristige Maßnah-
me sei die Sensibilisierung der Bearbeiter in Fortbildungsveranstaltungen vorgese-
hen. Darüber hinaus sei nach der Zusammenlegung der Erbschaft- und Schen-
kungsteuerstellen im Finanzamt Kusel-Landstuhl eine Geschäftsprüfung beabsich-
tigt. 

Ergänzend hat das Ministerium der Finanzen mitgeteilt, es beabsichtige, die ange-
regte Einführung einer Verzinsung bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer bun-
desweit erneut auf Fachebene erläutern zu lassen. Dabei werde es betonen, dass 
eine Verzinsung ein geeignetes Mittel sei, um die zeitnahe Abgabe von Steuer-
erklärungen zu unterstützen. 

2.2 Uneinheitliche und unwirtschaftliche Bearbeitung 

Die Finanzämter filtern aus der Gesamtzahl der Erbfälle diejenigen heraus, in de-
nen mit einer Steuer gerechnet werden kann. Hierfür legen sie jeweils einen Vor-
gang in Form einer elektronischen Akte an und fordern die Steuerpflichtigen zur 
Abgabe einer Steuererklärung auf.  

Der Rechnungshof hatte bei seiner vorangegangenen Prüfung festgestellt, dass 
die Arbeitsgebiete der Finanzämter ungleichmäßig ausgelastet waren. Hierzu hat-
ten fehlende Vorgaben für eine einheitliche Verfahrensweise zur Anforderung von 
Steuererklärungen beigetragen. Daraufhin hatte die Oberfinanzdirektion den Bear-
beitern einen Katalog mit geeigneten Aufgriffskriterien zur Verfügung gestellt. 

Der Rechnungshof hat bei seiner erneuten Prüfung auf der Basis von mehr als 
46.000 Erbfällen des Jahres 2009 untersucht, ob nunmehr eine einheitliche Bear-
beitung sichergestellt war. Hierzu hat er für jedes Arbeitsgebiet die Anteile der an-
gelegten Vorgänge und der steuerbehafteten Fälle ermittelt. Zu den steuerbehafte-
ten Fällen zählen diejenigen, in denen Erbschaftsteuern festgesetzt werden oder 
die zu überwachen sind, weil sich noch eine Steuer ergeben könnte. Zwischen den 
einzelnen Arbeitsgebieten zeigten sich deutliche Unterschiede: 
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Das Diagramm verdeutlicht, dass die Arbeitsgebiete nicht einheitlich arbeiteten. 

Steuerbehaftet waren zwischen 5,3 % und 7,5 % der Erbfälle. Eine niedrige Quote 
könnte darauf hinweisen, dass die Bearbeiter die steuerliche Bedeutung eines Fal-
les bei der Erstauswertung nicht immer zutreffend einschätzen. 

Die Vorgangsquoten lagen zwischen 8,0 % und 16,1 %. Bei einem hohen Anteil an 
Vorgängen lässt sich nicht ausschließen, dass die Bearbeiter mehr Steuererklä-
rungen als notwendig anfordern. Das bestätigt eine Untersuchung anhand von 189 
Erbvorgängen, in denen die Finanzämter Steuererklärungen anforderten, dann 
aber keine Steuern festsetzten. In nahezu jedem dritten Fall wäre die Anforderung 
von Steuererklärungen nach den Anweisungen der Oberfinanzdirektion nicht erfor-
derlich gewesen. Dies hätte auch nicht zu Steuerausfällen geführt. 

Die Oberfinanzdirektion hat erklärt, den Feststellungen des Rechnungshofs werde 
insoweit zugestimmt, als einzelne statistisch auffällige Arbeitsgebiete zusätzlicher 
Aufmerksamkeit durch die Führungskräfte des jeweiligen Finanzamts bedürften. 
Die Forderung nach einer einheitlichen und wirtschaftlichen Arbeitsweise werde 
ebenfalls unterstützt. Hierzu gehöre insbesondere die Konzentration auf die Fälle, 
in denen Steuern zu erwarten seien. 

2.3 Steuerung verbesserungswürdig 

Das IT-Verfahren AUSTER3 unterstützt die Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen 
bei der materiell rechtlichen Fallbearbeitung. Es bietet aber nur wenig Hilfestellung 
bei der zielgerichteten Steuerung der Arbeitsprozesse.  

Mit einem IT-gestützten Steuerungs- und Koordinationssystem wären die Vorge-
setzten in der Lage zu prüfen, ob die Fälle zügig und zeitnah erledigt werden. Sie 
könnten Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen und ggf. Korrekturen einleiten. Es 
könnte sie auch dabei unterstützen, auf eine einheitliche und wirtschaftliche Erle-
digung der Arbeit hinzuwirken. Zudem wäre ein Benchmarking möglich.  

Die Oberfinanzdirektion hat erklärt, AUSTER werde durch das in der Entwicklung 
befindliche Produkt KONSENS-ESST4 ersetzt.  

                                                      
3  Automationsunterstützung für die Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen. 
4  Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung - Erbschaft- und Schenkungsteuer. 
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Der Stellungnahme der Oberfinanzdirektion ist nicht zu entnehmen, ob das Pro-
gramm KONSENS-ESST ein IT-gestütztes Steuerungsmodul umfasst. Solange 
eine entsprechende IT-Anbindung noch nicht verwirklicht ist, sollten die Finanz-
ämter zur Steuerung der Aufgabenerledigung Übersichten erstellen. Diese sollten 
einen Überblick über die Einheitlichkeit und die Zeitnähe der Bearbeitung in den 
einzelnen Arbeitsgebieten geben. 

2.4 Elektronische Übermittlung der Sterbedaten ausbaufähig 

Die Standesämter unterrichten die Finanzämter über die Sterbefälle.  

Im Rahmen der Prüfung 2004/2005 hatte der Rechnungshof empfohlen, die für die 
Bearbeitung von Erbschaftsteuerangelegenheiten notwendigen Daten elektronisch 
auszutauschen. Daraufhin schuf die Steuerverwaltung die entsprechenden techni-
schen Voraussetzungen.  

Nach den Feststellungen bei der erneuten Prüfung übersandten zwei Drittel der 
rheinland-pfälzischen Standesämter ihre Daten elektronisch an die Steuerver-
waltung. Für die Jahre 2009 bis 2011 waren noch insgesamt 37.000 Sterbefälle 
von den Bediensteten der Finanzämter manuell zu erfassen. 

Das Ministerium hat erklärt, zwischenzeitlich setzten die Standesämter landesweit 
die gleiche Software ein. Damit seien alle Standesämter in der Lage, die Sterbe-
daten elektronisch zu übermitteln. Vor diesem Hintergrund sei das Ministerium des 
Innern, für Sport und Infrastruktur gebeten worden, auch die übrigen Standesämter 
zeitnah in das elektronische Verfahren zu überführen. 

2.5 Personalbedarf 

Der Personalbestand der Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen ist seit 2000 
weitgehend unverändert geblieben, obwohl sich die Rahmenbedingungen erheb-
lich geändert haben. Seit 2009 gelten höhere persönliche Freibeträge. Damit sind 
weniger Fälle mit Erbschaftsteuer behaftet. Zudem haben sich die Wertgrenzen 
erhöht, ab denen Vermögensverwahrer und -verwalter sowie Versicherungen dem 
Finanzamt Vorfälle anzeigen müssen, die steuerliche Auswirkungen haben kön-
nen. Das vermindert die Zahl der Unterlagen, die die Erbschaft- und Schenkung-
steuerstellen auswerten müssen. Auch Änderungen in der Informations- und Kom-
munikationstechnik verringern den Aufwand in den Erbschaft- und Schenkung-
steuerstellen. So erfassen die Finanzämter, wie oben dargestellt, immer weniger 
Sterbefallanzeigen manuell. Darüber hinaus richtete die Oberfinanzdirektion zen-
trale Rechtsbehelfsstellen ein. Diese übernehmen die Bearbeitung der entschei-
dungsreifen Rechtsbehelfe und entlasten so die Arbeitsgebiete. 

Infolge der Verringerung des Arbeitsaufwands könnten bei den Erbschaft- und 
Schenkungsteuerstellen - überschlägig berechnet - rund 10 besetzte Stellen abge-
baut werden. Im Hinblick auf die Zentralisierung der Bearbeitung von Erbschaft- 
und Schenkungsteuerfällen beim Finanzamt Kusel-Landstuhl sowie vor allem der 
Übernahme der Steuerfälle des Saarlandes hält es der Rechnungshof für vertret-
bar, die derzeitige Zahl der Stellen zunächst weitgehend beizubehalten. Im Gegen-
zug sollten die Stellen abgebaut oder in andere Bereiche der Steuerverwaltung 
verlagert werden, die dadurch frei werden, dass die saarländische Steuerverwal-
tung künftig die rheinland-pfälzischen Grunderwerbsteuerfälle bearbeitet.  

Die Oberfinanzdirektion hat erklärt, sie wolle die Ergebnisse ihrer Personalbedarfs-
berechnung zum 1. Januar 2012 abwarten. 
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3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, auf  

a) eine zeitnahe Festsetzung der Erbschaftsteuern,  
b) eine bundesgesetzliche Regelung zur Verzinsung bei der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer, 
c) eine einheitliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung, 
d) eine elektronische Übermittlung der Sterbedaten durch alle rheinland-pfäl-

zischen Standesämter 

hinzuwirken. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) zur Verbesserung der Steuerung der Aufgabenerledigung Übersichten zu er-
stellen, die einen Überblick insbesondere über die Einheitlichkeit und die Zeit-
nähe der Bearbeitung ermöglichen, 

b) auf die Entwicklung einer IT-Anwendung zur zielgerichteten Steuerung der Ar-
beitsprozesse hinzuwirken, 

c) über die Ergebnisse der aktuellen Personalbedarfsberechnung und der hier-
aus gezogenen Folgerungen zu berichten, 

d) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstaben b 
und d zu berichten. 
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