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Erbschaft- und Schenkungsteuer 

 

Jahresbericht des ORH Die Bearbeitung der Erbschaft- und Schenkung-
steuer ist zu wenig effizient: Sachverhalte werden 
nicht immer vollständig aufgeklärt, und es fehlt aus-
reichende IT-Unterstützung; damit drohen erhebli-
che Steuerausfallrisiken. 

Beschluss des Landtags 
vom 4. Juli 2019 
(Drs. 18/2885 Nr. 2j) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 und 
4 BayHO ersucht, zeitnah geeignete Maßnahmen zu 
treffen, die zu einer effizienten Arbeitsweise bei den 
Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen führen. 
Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 
Der im Bericht genannte Einzelfall ist dabei näher zu 
erläutern. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums der Finanzen und 
für Heimat 
vom 18. November 2019 
(35-O 1556-3/144) 

Dem Finanzministerium zufolge werde weiterhin die 
elektronische Übermittlung und Verarbeitung der für 
die Erbschaftsteuer erforderlichen Unterlagen ange-
strebt. Ein bundeseinheitliches Erbschaftsteuerpro-
gramm werde derzeit auf Grundlage des bayeri-
schen Verfahrens entwickelt. Ein Abschluss dieser 
Arbeiten sei für Herbst 2020 geplant. Anschließend 
würden die Programmierarbeiten für den elektroni-
schen Datenaustauch mit den Beteiligten erfolgen. 
Die zeitliche Realisierung sei auch vom Stand der 
lT-Unterstützung der übrigen Beteiligten (z. B. Ban-
ken, Nachlassgerichte) abhängig. 

Um den Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen vor-
handene Informationsquellen zugänglich zu ma-
chen, seien deren Zugriffsrechte um zusätzliche 
Auskunftsmöglichkeiten umfassend erweitert wor-
den. Insbesondere sei den Stellen auch der vom 
ORH geforderte Zugriff auf „Anteile an Kapitalgesell-
schaften“ eingeräumt worden. 

Zur Verbesserung der Anzeigepflicht gemäß § 30 
Abs. 1 ErbStG lägen Merkblätter sowie lnformati-
onsbroschüren bei den Nachlassgerichten für die 
am Nachlassverfahren beteiligten Personen aus. 

Um das Risiko von Steuerausfällen zu reduzieren, 
solle grundsätzlich eine vorgezogene Bearbeitung 
von Großfällen und eine frühe Steuerfestsetzung 
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erfolgen. Hierzu werde derzeit eine Arbeitsanwei-
sung für die Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen 
erstellt. 

Anmerkung des ORH Der ORH begrüßt die ergriffenen Maßnahmen, ins-
besondere die Einräumung des Zugriffs auf „Anteile 
an Kapitalgesellschaften“ sowie die zwischenzeitlich 
erstellte Arbeitsanweisung. Keine Aussage enthält 
die Stellungnahme des Finanzministeriums bezüg-
lich des ebenfalls empfohlenen Zugriffs auf die elekt-
ronische Bilanz. Diese wird als Teil der elektroni-
schen Akte vorgehalten, die sukzessive die ur-
sprünglich in Papierform vorgehaltene Steuerakte 
ersetzt. Für eine effiziente Bearbeitung der Vor-
gänge ist auch die Kenntnis des Inhalts der elektro-
nischen Bilanz erforderlich, vor allem um den Wert 
des Betriebsvermögens beurteilen zu können. 

Das Finanzministerium hat in seiner Stellungnahme 
vom 18.11.2019 den im ORH-Bericht genannten 
Einzelfall näher erläutert. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 27. Mai 2020 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 und 
4 BayHO ersucht, die angestrebten Verbesserungen 
der IT-Unterstützung zur Bearbeitung der Erbschaft- 
und Schenkungsteuervorgänge mit Nachdruck fort-
zuführen sowie den Erbschaft- und Schenkungsteu-
erstellen einen Zugriff auf die elektronische Bilanz zu 
ermöglichen. Dem Landtag ist bis zum 31.01.2021 
erneut zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums der Finanzen und 
für Heimat 
vom 29. Januar 2021 
(35/31/34 - O 1556 - 3/144) 

Das Finanzministerium verweist darauf, dass die 
Entwicklung des bundeseinheitlichen Erbschaftsteu-
erprogramms nunmehr voraussichtlich Mitte 2022 
abgeschlossen sein werde. Eine elektronische Ab-
gabe der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärun-
gen solle bis Ende 2022 realisiert werden. In einer 
weiteren Stufe solle die Überführung der notwendi-
gen Daten für die Bearbeitung der Erbschaft- und 
Schenkungsteuerfälle in das Festsetzungspro-
gramm der Erbschaftsteuerstellen (PERLE) erfol-
gen. 

Den Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen sei der-
zeit die Einsicht in die elektronischen Gewinnermitt-
lungen, zu denen auch die elektronische Bilanz ge-
hört, noch nicht möglich. Die Erweiterung des 
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Zugriffs für die Erbschaft- und Schenkungsteuerstel-
len sei aber beabsichtigt. 

Anmerkung des ORH Die auf den Weg gebrachten bzw. bereits umgesetz-
ten Verbesserungen bei der IT-Unterstützung, die 
sowohl Bearbeiter der Erbschaft- und Schenkung-
steuerstellen als auch Steuerbürger betreffen, ent-
sprechen den Empfehlungen des ORH.  

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 17. Juni 2021 

Kenntnisnahme. 

 


