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1  Allgemeine Hinweise 

1.1  Zur besseren Lesbarkeit der Beratenden Äußerung wird im nachfolgenden Text von einer geschlech-
terspezifischen Unterscheidung abgesehen. 

 
1.2  Das Wort Erbschaftsteuer (ErbSt) dient im Text grundsätzlich als Sammelbegriff sowohl für die Be-

steuerung der Erbfälle als auch der Schenkungen. Nur wenn es für das Verständnis notwendig ist zu 
differenzieren, werden beide Begriffe verwendet. 

 
1.3  Für die Feststellung der Grundbesitzwerte für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen und die 

Feststellung der Grundstückswerte für das Grundvermögen wird von der Verwaltung gemeinhin der 
steuertechnische Begriff „Bedarfsbewertung“ verwendet. In den nachfolgenden Ausführungen wird 
diese Bezeichnung übernommen. 

 
1.4  Die der Beratenden Äußerung zugrunde liegenden Erhebungen umfassen im Wesentlichen Vorgänge, 

die Zeiträume vor der Zusammenlegung der beiden Oberfinanzdirektionen Karlsruhe und Stuttgart 
und vor der Neuorganisation der Finanzämter betreffen. Der Rechnungshof verwendet in der 
Beratenden Äußerung weiterhin die bisherigen Bezeichnungen, um die Lesbarkeit der 
Statistikanalysen und der Übersichten zu verbessern. 

 
1.5  In Zahlenübersichten können durch den Verzicht auf Dezimalstellen Rundungsdifferenzen nicht im-

mer vermieden werden. 
 

2  Vorbemerkung 

2.1  Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer 

2.1.1  Allgemeines 

Die ErbSt zielt darauf ab, grundsätzlich sämtliche Vermögensübertragungen zu besteuern, die für den 
Empfänger eine unentgeltliche Bereicherung darstellen. Damit die ErbSt nicht durch Schenkungen unter 
Lebenden umgangen werden kann, wird sie durch die SchenkSt ergänzt, für die weitestgehend die glei-
chen gesetzlichen Regelungen wie für die ErbSt gelten. 
 
Besteuerungsgrundlage ist die Bereicherung des Erwerbers, soweit sie nicht steuerfrei ist. Die Steuerklas-
sen, die steuerlichen Freibeträge sowie die Steuertarife - und damit die Steuerbelastung - sind abhängig 
vom Verwandtschaftsgrad zwischen dem Erblasser/Zuwender und dem Erwerber sowie von der Höhe des 
steuerpflichtigen Erwerbs. Um zu verhindern, dass Vermögen in kleinen Teilbeträgen nach und nach 
verschenkt und damit aufgrund der Freibeträge und der geringeren Steuertarife die Steuerpflicht um-
gangen oder reduziert wird, sind sämtliche innerhalb von zehn Jahren von derselben Person angefallenen 
Vermögensvorteile zu einem Betrag zusammenzurechnen und zu versteuern. Die Freibeträge können 
somit in diesem Zeitraum nur einmal in Anspruch genommen werden. 
 
2.1.2  Grundsätzliches Verfahren zur Erhebung der Erbschaftsteuer 

Um eine lückenlose Besteuerung sämtlicher steuerpflichtiger Erwerbe sicherzustellen, sind im ErbStG 
verschiedene Anzeigepflichten geregelt. 
 
Jeder der ErbSt unterliegende Erwerb ist grundsätzlich vom Erwerber (bei Schenkungen auch vom 
Schenker) innerhalb von drei Monaten, nachdem er vom Vermögensanfall Kenntnis erlangt hat, beim 
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örtlich zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Daneben unterliegen die Gerichte, Behörden, Beamte und 
Notare von Amts wegen einer Anzeigeverpflichtung bezüglich aller Beurkundungen, Zeugnisse und 
Anordnungen, die für die Besteuerung von Bedeutung sein können. Auch die geschäftsmäßigen 
Vermögensverwahrer und Vermögensverwalter (z. B. Banken, Versicherungen) sind hinsichtlich der in 
ihrem Gewahrsam befindlichen Vermögensgegenstände bzw. der gegen sie gerichteten Forderungen des 
Erblassers zur Anzeige verpflichtet. 
 
Das örtlich zuständige Finanzamt erhält von jedem Todesfall eine Mitteilung der Standesämter. Um 
festzustellen, ob nennenswertes Vermögen vererbt wurde, wertet es die Anzeigen der Erben und der 
sonstigen zur Anzeige Verpflichteten aus. Die entsprechenden Mitteilungen liegen dem Finanzamt 
regelmäßig etwa sechs Monaten nach dem Erbfall vollständig vor. Auf der Basis dieser Erkenntnisse prüft 
das Finanzamt, ob aufgrund der Höhe des erworbenen Vermögens und gegebenenfalls bekannter 
Vorerwerbe ErbSt festzusetzen ist. Sofern eine Steuerpflicht wahrscheinlich ist, wird der Erwerber zur 
Abgabe einer ErbSt-Erklärung aufgefordert. Im Falle einer Steuerpflicht führt das Finanzamt die 
Steuerfestsetzung durch und erlässt die notwendigen Steuerbescheide. 
 
2.2  Bedarfsbewertung 

Zur Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs bei der ErbSt sind anstelle der mit den Wertverhältnissen 
01.01.1964 (neue Bundesländer: 01.01.1935) festgestellten Einheitswerte für inländisches land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen Grundbesitzwerte und für inländische Grundstücke und 
Betriebsgrundstücke Grundstückswerte festzustellen. Im Gegensatz zu den Einheitswerten werden diese 
Werte ausschließlich dann ermittelt, wenn sie für erbschaftsteuerliche Zwecke benötigt werden. In der 
Verwaltungspraxis wird daher für dieses Verfahren der Begriff „Bedarfsbewertung“ verwendet. Den für 
die Ermittlung des erbschaftsteuerlichen Erwerbs notwendigen Bedarfswert fordern die ErbSt-Stellen bei 
den Grundstückswertstellen der Lagefinanzämter an.  
 
2.3  Fiskalische Bedeutung der Erbschaftsteuer 

Bei der ErbSt handelt es sich um eine reine Landessteuer; sie fließt daher in vollem Umfang dem Land zu. 
Ihr Aufkommen belief sich im Jahr 2004 auf 556,5 Mio. €. Gemessen an den gesamten Steuereinnahmen 
des Landes scheint dieser Betrag - mit einem Anteil von 2,5 % - zwar relativ gering. Im Verhältnis zu den 
reinen Landessteuern beläuft er sich jedoch auf mehr als 20,6 %. Auch unter Berücksichtigung der Me-
chanismen des Länderfinanzausgleichs handelt es sich um eine wichtige Einnahmequelle des Landes. 
 

3  Erhebungen des Rechnungshofs 

3.1  Bisherige Prüfungen 

Die Tätigkeit der ErbSt-Stellen wurde vom Rechnungshof bereits mehrfach untersucht. Die Ergebnisse der 
in den Geschäftsjahren 1976/1977 und 1995/1996 zuletzt durchgeführten Querschnittsprüfungen wurden 
in den jeweiligen Denkschriften des Rechnungshofs veröffentlicht1. Einige bedeutsame Verbesserungsvor-
schläge des Rechnungshofs wurden zwischenzeitlich von der Verwaltung umgesetzt, wie z. B. die 
Realisierung der Automationsunterstützung, sowie - teilweise - die Verlagerung von Zuständigkeiten aus 
dem Ballungsraum in den ländlichen Bereich. 
 
Auffallend war bei den bisher durchgeführten Prüfungen, dass sich wesentliche Kritikpunkte des 
Rechnungshofs wiederholten. So hatte der Rechnungshof bei jeder der bisherigen Prüfungen hohe 
Bearbeitungsrückstände, erhebliche Unterbrechungen bei der Fallbearbeitung, eine oftmals ungenügende 

                                                      
1 Denkschrift 1977, Nr. 17, Verwaltung der Erbschaftsteuer 
Denkschrift 1996, Nr. 22, Bearbeitung der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
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Wahrnehmung der Aufsichts- und Kontrollpflichten der Sachgebietsleiter sowie das geringe Ansehen der 
ErbSt-Stellen im Vergleich zu anderen Stellen der Finanzverwaltung beanstandet.  
 
Die Bedarfsbewertung für den Grundbesitz wurde vom Rechnungshof bisher noch nicht untersucht. 
 
3.2  Aktuelle Prüfung 

3.2.1  Prüfungsanlass 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrung schien es geboten die ErbSt-Stellen erneut einer 
Querschnittsprüfung zu unterziehen.  
 
Aufgrund der Bedeutung des Grundbesitzes für die ErbSt und des engen Sachzusammenhangs mit der 
Bedarfsbewertung wurde gleichzeitig eine Querschnittuntersuchung bei den Grundstückswertstellen für 
den Bereich der Bedarfsbewertung durchgeführt.  
 
3.2.2  Gegenstand der Prüfung, Ausgangslage 

3.2.2.1  Allgemeines 

Während sich die Einrichtung von ErbSt-Stellen landesweit auf wenige Finanzämter konzentriert, sind in 
fast allen Finanzämtern des Landes Grundstückswertstellen eingerichtet, die u. a. auch für den 
Aufgabenbereich der Bedarfsbewertung zuständig sind. 
 
3.2.2.2  Organisation und personelle Besetzung der Erbschaftsteuerstellen  

Bis 1991 war die Verwaltung der ErbSt sechs regional zuständigen Finanzämtern übertragen. Von 1991 
bis 1993 wurde dieser Aufgabenbereich acht Finanzämtern zugeteilt. Seit 01.04.1993 sind die folgenden 
neun Finanzämter für die Verwaltung der ErbSt regional zuständig: 
 
- Aalen 

- Freiburg-Land 

- Karlsruhe-Durlach 

- Walldürn (seit 01.01.2005 Außenstelle des Finanzamts Mosbach) 

- Reutlingen 

- Bad Saulgau (seit 01.01.2005 Außenstelle des Finanzamts Sigmaringen) 

- Stuttgart-Körperschaften 

- Bad Mergentheim (seit 01.01.2005 Außenstelle des Finanzamts Tauberbischofsheim) 

- Villingen-Schwenningen  

 
Die ErbSt-Stellen sind in den oben genannten Finanzämtern auf jeweils ein bis drei Sachgebiete verteilt. 
Jedes Sachgebiet besteht aus mehreren Arbeitsgebieten (Bezirken) und einer zentralen Vorschaltstelle. 
 
Für die Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer sind die einzelnen Bezirke zuständig, die jeweils 
mit einem Sachbearbeiter (Beamte des gehobenen Dienstes) und einem Mitarbeiter (Beamte des mittleren 
Dienstes oder Verwaltungsangestellte) besetzt sind. 
 
Hauptaufgabe der zentralen Vorschaltstelle ist die Verwaltung der beim Finanzamt eingehenden Sterbe-
fallanzeigen. Abhängig von der Größe der jeweiligen ErbSt-Stelle ist die Vorschaltstelle entweder mit 
einer Teilzeitkraft oder einer Vollzeitkraft (zumeist einem Verwaltungsangestellten) besetzt. 
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Zum 01.01.2005 waren in den ErbSt-Stellen landesweit insgesamt 161 Arbeitskräfte beschäftigt, von 
denen 69 dem gehobenen Dienst (ohne Sachgebietsleiter) und 60 dem mittleren Dienst angehörten; 23 
Arbeitskräfte waren dem Angestelltenbereich zuzuordnen. 
 
3.2.2.3  Organisation und personelle Besetzung der Bedarfsbewertung 

Grundstückswertstellen sind in fast allen Finanzämtern des Landes (mit Ausnahme des Finanzamts 
Stuttgart IV und der zentralen Konzern- und Großbetriebsprüfungsstelle) eingerichtet.  
 
Die Grundstückswertstellen bestehen aus mehreren Arbeitsgebieten (Bezirken), die jeweils mit einem 
Sachbearbeiter und einem Mitarbeiter (in der Regel Beamte des mittleren Dienstes) besetzt sind. Als 
Sachgebietsleiter der Grundstückswertstellen werden grundsätzlich Beamte des gehobenen Dienstes ein-
gesetzt.  
 
Für die Bearbeitung der Bedarfswertfälle sind regelmäßig die Sachbearbeiter der Grundstückswertstellen 
zuständig. Gemessen an der gesamten Arbeitszeit der Beschäftigten der Grundstückswertstellen (ein-
schließlich Sachgebietsleiter) entfielen im Jahr 2004 rd. 10 % ihrer Tätigkeit auf den Aufgabenbereich der 
Bedarfsbewertung.  
 
3.2.3  Prüfungsziele 

Ziel der Erhebungen war es, durch eine Bestandsaufnahme die derzeitigen Strukturen darzustellen und zu 
analysieren (Ist-Analyse), etwaige Schwachstellen aufzuzeigen und daran anschließend eine 
Aufgabenkritik durchzuführen sowie Verbesserungsmöglichkeiten darzulegen.  
 
Neben den Organisationsstrukturen prüfte der Rechnungshof auch die Qualität der Fallbearbeitung, um 
materiell-rechtliche Fehlerschwerpunkte aufzuzeigen, deren finanzielle Auswirkungen darzustellen und 
konkrete Arbeitshilfen zu geben. 
 
3.2.3.1  Ist-Analyse 

Ziel der Ist-Analyse war es, Erkenntnisse zu erlangen insbesondere über 
 
- die Aufbau- und Ablauforganisationen, 

- den Personaleinsatz sowie die Personalbemessung, 

- die Qualität der Fallbearbeitung, 

- die Wahrnehmung der Aufsichts- und Kontrollpflichten der Sachgebietsleiter, 

- die Grundlagen der statistischen Auswertungen, 

- die Zusammenarbeit der geprüften Stellen miteinander sowie mit anderen Stellen, 

- den Stand der DV-Unterstützung sowie deren Anwendung, insbesondere hinsichtlich des EASY-
Verfahrens und 

- das Ansehen der geprüften Stellen im Vergleich zu anderen Stellen der Finanzverwaltung. 

 
3.2.3.2  Aufgabenkritik 

Im Anschluss an die Ist-Analyse war zu klären, ob  
 
- die Qualität der Fallbearbeitung zufrieden stellend ist, 

- die Arbeitsabläufe optimiert werden können, 
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- die bedeutenden Steuerfälle mit entsprechender Priorität bearbeitet werden, 

- sich neue Organisationsstrukturen auf die Arbeitsabläufe vorteilhaft auswirken könnten, 

- die DV-Unterstützung von den Bediensteten hinreichend und korrekt genutzt wird, 

- es Verbesserungsmöglichkeiten bei der DV-Unterstützung gibt, 

- die vorliegenden Statistiken aussagekräftig und inhaltlich korrekt sind, 

- die Sachgebietsleiter ihren Aufsichts- und Kontrollpflichten in hinreichender Weise nachkommen, 

- die Überwachung der Steuerfälle in ausreichendem Maße durchgeführt wird,  

- die Sicherung der Steuerfälle gewährleistet ist, 

- die Zusammenarbeit der geprüften Stellen miteinander als auch mit anderen Stellen verbesserungsbe-
dürftig ist und  

- die Bediensteten mit ihrem Arbeitsbereich zufrieden sind. 

 
3.2.4  Prüfungsumfang 

Die Untersuchungen bei den ErbSt- und Grundstückswertstellen, die der Rechnungshof gemeinsam mit 
den Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen durchführte, er-
streckten sich sowohl auf den organisatorischen Bereich dieser Stellen als auch auf die materiell-rechtliche 
Fallbearbeitung. Die Entscheidung, sowohl die organisatorische als auch die materiell-rechtliche Seite in 
die Prüfung einzubeziehen, folgte aus der Überlegung, dass eine ausschließliche Untersuchung der Orga-
nisationsstrukturen keine Erkenntnisse über die Bearbeitungsqualität liefern kann. Die Qualität der 
geleisteten Arbeit ist jedoch für die Steuerverwaltung als Einnahmeverwaltung von entscheidender 
Bedeutung. Sie dient der Gleichmäßigkeit der Besteuerung sowie der Sicherung der Einnahmen des 
Landes, wobei es sich bei der ErbSt um eine reine Landessteuer handelt. 
 
Um landesweit repräsentative Ergebnisse zu erhalten, wurden für den Bereich der ErbSt sieben 
Finanzämter und für den Bereich Bedarfsbewertung zehn Finanzämter sowohl aus dem städtischen als 
auch aus dem ländlichen Bereich in die Erhebungen einbezogen. 
 
3.2.4.1  Erbschaftsteuer 

Örtliche Erhebungen zur ErbSt wurden bei folgenden Finanzämtern durchgeführt: 
 

Finanzamt 
Materiellrechtliche Untersuchung 

durch die Staatlichen 
Rechnungsprüfungsämter 

Organisationsuntersuchung durch 
den Rechnungshof 

Aalen X X 
Bad Saulgau X X 
Freiburg-Land 
(Orientierungsprüfung) X X 

Karlsruhe-Durlach X  
Reutlingen X  
Stuttgart-Körperschaften X X 
Villingen-Schwenningen X X 
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3.2.4.2  Bedarfsbewertung 

Örtliche Erhebungen zur Bedarfsbewertung fanden bei folgenden Finanzämtern statt: 
 

Finanzamt Materiellrechtliche Untersuchung durch … Organisationsuntersuchung durch … 
Bad Mergentheim Rechnungshof Rechnungshof 
Bruchsal Staatliches Rechnungsprüfungsamt  
Freiburg-Land Staatliches Rechnungsprüfungsamt  
Freudenstadt Staatliches Rechnungsprüfungsamt  
Friedrichshafen Staatliches Rechnungsprüfungsamt  
Offenburg Staatliches Rechnungsprüfungsamt  
Reutlingen Staatliches Rechnungsprüfungsamt  
Waiblingen Staatliches Rechnungsprüfungsamt  
Walldürn Rechnungshof Rechnungshof 

 
3.2.5  Prüfungsmethodik, Prüfungsinhalt 

Der Rechnungshof und die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter gingen arbeitsteilig vor. Der 
Rechnungshof untersuchte bei den ErbSt-Stellen im Wesentlichen die Aufbau- und Ablauforganisation. 
Hinsichtlich der Bedarfsbewertung umfasste die Untersuchung des Rechnungshofs neben dem 
organisatorischen auch den materiell-rechtlichen Bereich. Die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter 
führten sowohl bei den ErbSt-Stellen als auch bei den Grundstückswertstellen (Bedarfsbewertung) 
umfangreiche materiell-rechtliche Einzelfallprüfungen durch. 
 
Die nachfolgend genannten Themenbereiche bildeten bei der Querschnittsuntersuchung 
Prüfungsschwerpunkte. 
 
3.2.5.1  Analyse der Statistiken 

Für die Jahre 1998 bis 2004 wurden neben den offiziellen Statistiken des Landes auch die in Teilbereichen 
detaillierteren statistischen Aufzeichnungen der untersuchten Stellen eingehend analysiert. Daran 
anschließend wurden diese Statistiken auf ihre Richtigkeit und Aussagefähigkeit hin überprüft. Von 
besonderem Interesse war hierbei die Frage, ob und ggf. welche Schlussfolgerungen aus den statistischen 
Werten für die praktische Arbeit der ErbSt- und Grundstückswertstellen gezogen werden können. 
 
3.2.5.2  Mitarbeiterbefragung 

Ein wesentlicher Bereich der Erhebungen waren auch Mitarbeiterbefragungen in Form von strukturierten 
Interviews, die mit Sachgebietsleitern und Bearbeitern der untersuchten Stellen geführt wurden. Ziel der 
Interviews war es, die Gesamtsituation der ErbSt-Stellen und der Bedarfsbewertung aus Sicht der Prakti-
ker näher zu betrachten. Dabei wurde besonderer Wert darauf gelegt, Kritikpunkte zu erörtern, Vorschläge 
aufzunehmen und nicht zuletzt auch die persönliche berufliche Situation der Gesprächspartner einzubezie-
hen. Gerade Letzteres spielt bei der Frage des Engagements und der Motivation eine nicht zu vernachläs-
sigende Rolle. 
 
3.2.5.3  DV-Unterstützung 

Gegenstand der Untersuchung war auch der Umfang und Stand der DV-Unterstützung bei den ErbSt- und 
Grundstückswertstellen. Die zur Verfügung stehende Software wurde auf ihre Funktionalität und 
praktische Anwendung untersucht. 
 



 - 7 - 

Wegen der besonderen Bedeutung der Schenkungskartei sowie der maschinellen Unterstützung im Be-
reich der ErbSt - und nicht zuletzt auch wegen der Forderung des Rechnungshofs anlässlich der letzten 
Organisationsprüfung bei den ErbSt-Stellen2 nach einer schnellen Realisierung einer umfassenden 
Automationsunterstützung - wurde ein besonderes Augenmerk auf das Erbschaft- und Schenkungsteuer-
Automationssystem (sog. EASY-Verfahren) gelegt. In einem ersten Schritt wurde dessen Funktionsweise 
eingehend begutachtet. Des Weiteren hat der Rechnungshof untersucht, ob und inwieweit das EASY-
Verfahren bei den ErbSt-Stellen Anwendung findet und welche Optimierungsmöglichkeiten bestehen. Zur 
Programmanalyse wurden außerdem Gespräche mit Vertretern der DV-Programmiergruppe geführt. 
 
3.2.5.4  Materiell-rechtliche Untersuchung 

3.2.5.4.1  Fallauswahl 

Zur Fallauswahl für die materiell-rechtlichen Untersuchungen wurden vom Landeszentrum für 
Datenverarbeitung nach bestimmten Kriterien selektierte Daten von ErbSt- und SchenkSt- sowie Bedarfs-
wertfällen angefordert.  
 
Für den Prüfungsbereich Erbschaftsteuer waren dies u. a. sämtliche Fälle der in die Erhebungen einbezo-
genen Finanzämter, die im Prüfungszeitraum 1998 bis 2003 dem Zeichnungsvorbehalt der Sachgebietslei-
ter unterlagen. 
 
Hinsichtlich der Bedarfsbewertung wurden Daten für die Bedarfswertfälle sämtlicher 
Grundstückswertstellen des Landes mit Grundbesitzwerten ab 50.000 € und Feststellungszeitpunkten ab 
2002 angefordert. 
 
Die vom Landeszentrum für Datenverarbeitung zur Verfügung gestellten Daten wurden in eine Access-
Datenbank eingelesen, um die Prüfungsfälle dv-unterstützt auswählen zu können. 
 

3.2.5.4.2  Datenerhebung  

Neben den Grunddaten der geprüften ErbSt-Fälle (Steuernummer, Art der Steuerfestsetzung) wurde bei 
Vorliegen eines Bearbeitungsfehlers auch die Art des Fehlers (Fehlerstruktur) sowie die Höhe des finanzi-
ellen Ergebnisses in der Datenbank erfasst. Zur Beschleunigung des Prüfungsverfahrens und zur Entla-
stung der geprüften Stellen wurden ausschließlich Prüfungsfeststellungen mit einer finanziellen 
Auswirkung von mehr als 500 € je Fall dokumentiert.  
 
In ähnlicher Weise erfolgte die Datenerhebung bei der Einzelfallprüfung der Bedarfswertfälle. Neben den 
Grundangaben (Aktenzeichen, Feststellungszeitpunkt) wurden u. a. die Bewertungsmethode, die Grund-
stücksart bei der Einheitsbewertung und die Höhe des Einheitswertes sowie bei fehlerhaften Bedarfswert-
feststellungen zusätzlich die Fehlerart stichwortartig in der Datenbank erfasst. Das finanzielle Ergebnis 
wurde pauschal mit einem Erfahrungswert von 15 % des Differenzbetrags zwischen dem fehlerhaften und 
dem korrekten Bedarfswert geschätzt und ebenfalls registriert. 
 
Sinn und Zweck dieser Form der Datenerhebung war es, die Fehlerschwerpunkte sowie deren finanzielle 
Bedeutung bei der Erbschaft- und Schenkungsteuerfestsetzung sowie der Bedarfswertfeststellung verifi-
zieren zu können. 
 
Die Prüfungsfeststellungen wurden jeweils nach der Prüfung der Akten mit den Bearbeitern ausführlich 
besprochen. Darüber hinaus wurde bei Bedarf die weitere Vorgehensweise abgestimmt. 
 

                                                      
2 Denkschrift 1996, Nr. 22, Bearbeitung der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
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3.2.5.4.3  Dokumentation der Daten 

Die gesammelten Daten wurden von jedem Prüfer unmittelbar bei der Einzelfallprüfung in einer 
Datenbank erfasst. Anschließend wurden sämtliche Daten zur weiteren Auswertung in eine gemeinsame 
zentrale Datenbank überführt. 
 

4  Feststellungen zur Erbschaftsteuer 

4.1  Personal 

4.1.1  Zuschnitt der Erbschaftsteuerstellen 

Die Verbesserungsvorschläge des Rechnungshofs im Denkschriftbeitrag 1996, Nr. 22 zur Organisation der 
ErbSt-Stellen wurde von der Verwaltung bisher nur teilweise umgesetzt.  
 
Auf Empfehlung des Rechnungshofs wurde die zentrale Zuständigkeit der Vorprüfung von Sterbe- und 
Schenkungsanzeigen abgeschafft und dieser Aufgabenbereich den einzelnen Arbeitsgebieten (Bezirken) 
übertragen. Aus Sicht des Rechnungshofs hat sich diese Maßnahme bewährt. Die derzeitige 
Organisationsform gewährleistet einen reibungsloseren Arbeitsablauf. 
 
Nicht umgesetzt wurde hingegen der weitere Vorschlag des Rechnungshofs, jeden Bezirk mit zwei Mitar-
beitern und einem Sachbearbeiter personell auszustatten. Vielmehr ist jeder ErbSt-Bezirk nach wie vor mit 
einem Mitarbeiter und einem Sachbearbeiter besetzt (s. Pkt. 3.2.2.2). 
 
Wie der Rechnungshof bereits bei seiner letzten Prüfung im Geschäftsjahr 1996 festgestellt hatte, bleibt 
die Steuerfestsetzung selbst bei rechtlich unproblematischen Fällen häufig noch immer den 
Sachbearbeitern vorbehalten. Der hierdurch verursachte Mehraufwand darf nicht unterschätzt werden 
(s. Pkt. 4.2.3 und 4.2.5).  
 
Zur Steigerung der Effizienz der ErbSt-Stellen ist aus Sicht des Rechnungshofs eine sachgerechtere Ver-
teilung der Aufgaben auf Mitarbeiter und Sachbearbeiter dringend erforderlich. In rechtlich unproblemati-
schen Fällen sollten die Steuerfestsetzungen im Rahmen des Zeichnungsrechts grundsätzlich vom 
Mitarbeiter durchgeführt werden. Sachbearbeiter sollten sich hingegen verstärkt auf die steuerlich 
bedeutsamen und schwierigen Fälle konzentrieren. 
 
Aufgrund des verhältnismäßig hohen Anteils der - am gesamten Steueraufkommen gemessen - weniger 
bedeutenden Steuerfällen (s. Pkt. 4.5.3), ist es nach Auffassung des Rechnungshofs zur Effizienzsteige-
rung der ErbSt-Stellen geboten, jeden Bezirk mit zwei Mitarbeitern und einem Sachbearbeiter zu besetzen. 

 
Im Rahmen der Mitarbeiterbefragung wurde dieser Vorschlag von der überwiegenden Anzahl der 
Bearbeiter und Sachgebietsleiter befürwortet, allerdings nur unter der Prämisse, dass ausreichend 
motiviertes und qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. 
 
4.1.2  Ansehen der Erbschaftsteuerstellen 

Die Bediensteten der ErbSt-Stellen haben im Rahmen der Mitarbeiterbefragung regelmäßig darauf hinge-
wiesen, dass sie ihre Arbeit als eine der interessantesten Aufgabenbereiche im Finanzamt betrachten. An-
dererseits wurde aber auch das geringe Ansehen dieses Aufgabenbereichs sowie die mangelnde berufliche 
Perspektive beklagt. Die Motivation der Bediensteten ist ganz wesentlich vom Stellenwert ihrer Arbeit 
innerhalb des Finanzamtes und insbesondere bei der Amtsleitung abhängig. Nicht zuletzt wegen der 
fiskalischen Bedeutung der ErbSt rät der Rechnungshof, die Klagen der Bediensteten ernst zu nehmen. 
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Die Bereitschaft, auf speziellen Arbeitsgebieten tätig zu werden, sollte gefördert und positiv gewürdigt 
werden.  
 
Des Weiteren weisen insbesondere die Ergebnisse der Einzelfallprüfungen (s. Pkt. 4.6) auf einen nicht 
unerheblichen Handlungsbedarf im Fortbildungsbereich sowie teilweise im Bereich der Personalqualifika-
tion hin. 
 
Aus Sicht des Rechnungshofs wird die Vielseitigkeit der Anforderungen an die Bediensteten der ErbSt-
Stellen vielfach verkannt. Auch wird häufig unterschätzt, dass es sich bei der ErbSt um eine komplizierte 
Rechtsmaterie handelt und bei fehlerhafter Fallbearbeitung hohe Steuerausfälle entstehen können. Die 
Bediensteten sollten deshalb gezielt gefördert, ihre Tätigkeit entsprechend honoriert werden. 
 
4.1.3  Besetzung der Sachgebietsleiterstellen 

Wegen der Komplexität des anzuwendenden Steuer-, Familien- und Erbrechts hält es der Rechnungshof 
für unerlässlich, als Sachgebietsleiter für ErbSt einen Juristen einzusetzen. Bei mehreren Sachgebieten 
eines Finanzamtes sollte wenigstens eines mit einem Beamten des höheren Dienstes als Sachgebietsleiter 
besetzt sein. Dies war zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen nicht in jedem ErbSt-Finanzamt der Fall. 
 
4.2  Organisation der Arbeitsabläufe 

Als Ergebnis der Ist-Analyse werden die Arbeitsabläufe der untersuchten ErbSt-Stellen dargestellt. 
 
4.2.1  Bearbeitung der Sterbefallanzeigen 

Den örtlich zuständigen ErbSt-Finanzämtern werden von den Standesämtern monatlich Sterbefallanzeigen 
in Papierform zugesandt. Die sog. Erstbearbeitung der Sterbefallanzeigen gehört zu den wesentlichen 
Aufgaben der Vorschaltstelle. Dort wird zunächst die Vollständigkeit geprüft. Ausstehende Anzeigen 
werden ggf. bei den Standesämtern angemahnt. Sobald die Sterbefallanzeigen vollständig vorliegen, wer-
den sie nach dem Wohnsitz-Finanzamt sowie dem Namen des Verstorbenen manuell sortiert. 
 
Anschließend wird - in der Regel durch die zentrale Vorschaltstelle - geprüft, ob der Verstorbene im 
Zuständigkeitsbereich seines Wohnsitzfinanzamtes steuerlich geführt wurde. Dazu wird mittels 
unterschiedlicher PC-Abfragen festgestellt, ob dem Verstorbenen eine Steuernummer zugeteilt war und ob 
zu seinem Vermögen Grundbesitz gehörte. Die entsprechenden Ergebnisse werden handschriftlich auf 
einem sog. Vermögensermittlungsbogen vermerkt. 
 
Zur weiteren Ermittlung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Verstorbenen werden die 
sortierten Vermögensermittlungsbogen (einschließlich der Sterbefallanzeigen) gesammelt und an die 
Wohnsitzfinanzämter gesandt. Die Rückläufe werden überwacht. Liegen die Antworten der 
Wohnsitzfinanzämter vor, werden diese alphabetisch sortiert und anschließend zur eigentlichen 
Bearbeitung an die ErbSt-Bezirke weitergeleitet, deren Zuständigkeit sich nach den Buchstabenkreisen der 
Namen der Verstorbenen oder Schenker richtet. 
 
Bearbeiter der ErbSt-Stellen kritisierten des Öfteren die Qualität der von der zentralen Vorschaltstelle 
durchgeführten PC-Abfragen. Sie führten die entsprechenden Abfragen regelmäßig nochmals durch, um 
fehlerhafte bzw. unvollständige Ergebnisse auszuschließen. 
 
Nach den Feststellungen des Rechnungshofs war es aufgrund fehlender steuerlicher Vorkenntnisse einiger 
Bediensteter der Vorschaltstellen tatsächlich vereinzelt angebracht, die Arbeit der Vorschaltstelle durch 
nochmalige PC-Abfragen zu überprüfen. 
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Da die Qualität der Arbeit bereits in der zentralen Vorschaltstelle für einen reibungslosen Arbeitsablauf in 
der gesamten ErbSt-Stelle von entscheidender Bedeutung ist, hält es der Rechnungshof für geboten, für 
die Bediensteten der Vorschaltstellen praxisnahe Schulungsmaßnahmen durchzuführen. 
 
Darüber hinaus wurde vom Rechnungshof festgestellt, dass der Umfang und die Qualität der von den 
Wohnsitzfinanzämtern in den Vermögensermittlungsbogen gemachten Angaben oftmals nicht zufrieden 
stellend waren. In der Folge besteht die Gefahr, dass wichtige Detailinformationen über die steuerlichen 
Verhältnisse der Verstorbenen der ErbSt-Stelle nicht bekannt werden. Insoweit sind vielfach zusätzliche 
zeitaufwendige Ermittlungsarbeiten der ErbSt-Bezirke erforderlich.  
 
Eine mögliche Ursache für diese zusätzlichen Ermittlungsmaßnahmen dürfte nach Auffassung des 
Rechnungshofs darin liegen, dass die zahlreichen monatlichen Anfragen bei den Wohnsitzfinanzämtern 
nicht selten als lästige und nutzlose Zusatzaufgaben empfunden und folglich nicht mit der nötigen Sorgfalt 
bearbeitet werden. Die Wohnsitzfinanzämter unterschätzen ihrerseits mitunter die Bedeutung ihrer 
Antworten. 
 
Um die Effektivität des Informationsaustausches zu steigern und das gegenseitige fachliche Verständnis 
zu verbessern, sollte der Kontakt zwischen den ErbSt- und Veranlagungsstellen optimiert werden.  
 
Da regelmäßig mehrere Hundert - teilweise sogar mehr als tausend - Sterbefallanzeigen je Monat zu bear-
beiten sind, hält der Rechnungshof zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands den elektronischen Daten-
trägeraustausch mit den Standesämtern sowie eine entsprechende elektronische 
Weiterverarbeitungsmöglichkeit - sowohl in den Wohnsitzfinanzämtern als auch in den ErbSt-Stellen - für 
dringend angezeigt (s. Pkt. 4.3.7.1). 
 
Hinsichtlich der von einigen Vorschaltstellen zusätzlich übernommenen Aufgaben, wie z. B. der Zuteilung 
der Steuernummer oder der Erfassung bestimmter Fälle im DV-Verfahren, wird auf die Pkt. 4.3.2.2.1 und 
4.3.2.3 verwiesen. 
 
4.2.2  Vorprüfung eines Erbfalles 

4.2.2.1  Beginn der Vorprüfung 

Die beim ErbSt-Finanzamt eingehenden Unterlagen der zur Anzeige Verpflichteten werden von den 
Mitarbeitern der ErbSt-Bezirke gesammelt, nach Sterbemonat, Sterbetag sowie innerhalb des Sterbetags 
alphabetisch geordnet und mit den von der zentralen Vorschaltstelle zugeleiteten Sterbefallanzeigen 
(einschließlich der Antworten der Wohnsitzfinanzämter) zusammengefügt.  
 
Mit der eigentlichen Vorprüfung, d. h. 
 
- der Feststellung der Erben und Vermächtnisnehmer, 

- der Ermittlung des vorhandenen Nachlasses und dessen Verteilung auf die Erben und Vermächtnisneh-
mer, 

- der Ermittlung der Steuerklassen, 

- der Ermittlung der Freibeträge und 

- der Entscheidung, ob Freistellungen durchzuführen oder Steuererklärungen anzufordern sind, 

 
wird regelmäßig ungefähr sechs bis sieben Monate nach dem Sterbetag begonnen, da erst zu diesem Zeit-
punkt in der Regel sämtliche Unterlagen vollständig vorliegen. Die Vorprüfung wird grundsätzlich von 
den Mitarbeitern der ErbSt-Bezirke durchgeführt.  
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4.2.2.2  Freibelege 

Ergibt die Vorprüfung, dass die Erwerbe unter den Freibeträgen der §§ 16 und 17 ErbStG liegen, wird die 
Freistellung des Falls durch Stempelaufdruck verfügt und der Vorgang in die Sammlung der Freibelege 
abgelegt.  
 
Da bei der Prüfung einer Steuerpflicht frühere, innerhalb von zehn Jahren, vom Erblasser angefallene 
Vermögensvorteile mit zu berücksichtigen sind, ist es erforderlich, Namensabfragen in der elektronischen 
Schenkungskartei durchzuführen (s. Pkt. 4.3.3.1). 
 
Nach den Feststellungen des Rechnungshofs wird die elektronische Schenkungskartei jedoch in der Regel 
nur bei den bereits auf den ersten Blick voraussichtlich steuerpflichtigen Erbfällen eingesehen. Wegen des 
damit verbundenen Risikos, steuerrelevante Vorschenkungen bei der Prüfung einer Steuerpflicht unbe-
rücksichtigt zu lassen, sollte grundsätzlich in allen Fällen eine Namensabfrage erfolgen. Dem 
Rechnungshof ist bewusst, dass die Umsetzung dieser Forderung bei der derzeit vorhandenen DV-
Unterstützung einen erheblichen Verwaltungsaufwand bedingt. Insbesondere im Hinblick darauf, dass 
häufig Vermögen vor dem Erbfall auf Abkömmlinge übertragen wird, hält der Rechnungshof den 
geforderten Datenabgleich gleichwohl für unverzichtbar. 
 
Eine Möglichkeit, diesen Verwaltungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, sieht der Rechnungshof in 
der Einführung des elektronischen Datenträgeraustauschs mit den Standesämtern. Die in den Sterbefallan-
zeigen erfassten Daten der Erblasser könnten dann mit den in der elektronischen Schenkungskartei erfass-
ten Grundinformationsdaten programmgesteuert abgeglichen werden. Ein großer Teil der 
Vorschenkungen wäre somit vollautomatisch ausfindig zu machen. 
 
4.2.2.3  Sachverhaltsermittlung, Anforderung der Steuererklärungen 

Bei den von den Mitarbeitern im Rahmen der Vorprüfung durchzuführenden Sachverhaltsermittlungen 
handelt es sich um eine qualifizierte und anspruchsvolle Tätigkeit, deren Bedeutung nicht unterschätzt 
werden darf. Bereits zu Beginn der Bearbeitung eines Sterbefalls werden die grundsätzlichen 
Feststellungen getroffen, wer als Erwerber potenziell steuerpflichtig ist und welche Vermögenswerte der 
Nachlass umfasst. Insbesondere bei umfangreichen und rechtlich komplizierten testamentarischen 
Verfügungen ist dies häufig schwierig. Bisweilen ist es auch schwierig, das Verwandtschaftsverhältnis 
eines Erwerbers zum Erblasser und damit die Steuerklasse sowie die Höhe des anzuerkennenden 
persönlichen Freibetrages festzustellen. Darüber hinaus ist von entscheidender Bedeutung, den 
steuerlichen Wert des erworbenen Vermögens zumindest grob einzuschätzen, um die Möglichkeit einer 
Steuerpflicht überschlägig beurteilen zu können.  
 
Führt die Vorprüfung zu dem Ergebnis, dass der Vermögenswert steuerpflichtig sein könnte, werden bei 
dem/den Erben Steuererklärungen angefordert. Andernfalls wird der Erbfall freigestellt. 
 
Aus den Mitarbeiterbefragungen sowie den materiell-rechtlichen Prüfungen der Steuerfälle hat sich 
ergeben, dass die zur Sachverhaltsermittlung vorhandenen DV-Programme häufig nicht hinreichend 
genutzt wurden. 
 
Für die Vorprüfung sind neben steuerrechtlichen Fachkenntnissen auch fundierte Kenntnisse im Familien- 
und Erbrecht erforderlich. Aufgrund der Komplexität dieser Rechtsmaterie ist es oftmals schwierig, die in 
einem Sachverhalt enthaltenen rechtlichen Problemfelder zu erkennen. Fehlentscheidungen bei der Vor-
prüfung können hohe Steuerausfälle zur Folge haben. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hält der Rech-
nungshof eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Sachbearbeiter für unerlässlich. 
Deren getrennte räumliche Unterbringung, wie sie in einigen ErbSt-Stellen angetroffen wurde, ist deshalb 
nicht zweckdienlich. Die Situation führte nicht selten dazu, dass Mitarbeiter und Sachbearbeiter schriftlich 
kommunizierten. 
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4.2.3  Steuerfestsetzung bei Erbfällen 

Ergibt die Vorprüfung eines Erbfalles durch den Mitarbeiter, dass ein steuerpflichtiger Erbfall vorliegt, ist 
im nächsten Bearbeitungsschritt die Steuer festzusetzen. Das dafür erforderliche Zeichnungsrecht ist in 
einfacheren Fällen den Mitarbeitern übertragen, in den übrigen Fällen ist es den Sachbearbeitern oder den 
Sachgebietsleitern vorbehalten. Nach den Feststellungen des Rechnungshofs wird in der Praxis - abhängig 
von der internen Ablauforganisation der Bezirke - unterschiedlich verfahren. 
 
In verschiedenen Bezirken werden sämtliche Steuerfestsetzungen unabhängig vom Schwierigkeitsgrad 
eines Falles ausschließlich vom Sachbearbeiter durchgeführt. In anderen Bezirken erfolgt die 
Steuerfestsetzung in den einfacheren Fällen durch den Mitarbeiter. 
 
Wird die ErbSt ausschließlich vom Sachbearbeiter festgesetzt, muss dieser die vom Mitarbeiter im 
Rahmen der Vorprüfung vorbereiteten Erbfälle nochmals vollständig inhaltlich durcharbeiten, um über 
den Fall abschließend entscheiden zu können. Bei rechtlich unproblematischen Fällen (z. B. bei 
ausschließlichem Erwerb von Barvermögen oder Grundstücken) werden bereits bei der Vorprüfung durch 
den Mitarbeiter die steuerrelevanten Entscheidungen getroffen. Insoweit verursacht die Abgabe eines 
festsetzungsreifen Falles an den Sachbearbeiter einen erhöhten Arbeitsaufwand, der aus Sicht des 
Rechnungshofs vermieden werden sollte. 
 
Die im Rahmen des Zeichnungsrechts mögliche Steuerfestsetzung durch den Mitarbeiter entlastet den 
Sachbearbeiter in nicht unerheblichem Umfang. Die entsprechende Zeitersparnis kann vom Sachbearbeiter 
für die Bearbeitung umfangreicher und komplexer Fälle sinnvoll genutzt werden. Darüber hinaus ergab 
die Mitarbeiterbefragung, dass sich die abschließende Fallbearbeitung durch den Mitarbeiter positiv auf 
dessen Motivation auswirkt. Nach Auffassung des Rechnungshofs sollte daher in allen geeigneten Fällen 
die abschließende Bearbeitung durch die Mitarbeiter erfolgen. Eine solche Arbeitsaufteilung dürfte die 
Effektivität der ErbSt-Stellen nicht unerheblich steigern.  
 
4.2.4  Vorprüfung eines Schenkungsfalles 

4.2.4.1  Beginn der Vorprüfung 

Die beim Finanzamt in großer Anzahl (hauptsächlich von den Notariaten) eingehenden Schenkungsanzei-
gen werden zunächst im DV-System der ErbSt-Stellen erfasst.  
 
Die eigentliche Vorprüfung der Schenkungsanzeigen beginnt mit dem Lesen der Anzeigen. Dabei werden 
entsprechend der Vorprüfung bei Erbfällen für jeden Übergabevorgang 
 
- Schenker und Begünstigter, das übertragene Vermögen, die Steuerklasse und die Freibeträge ermittelt 

sowie 

- die Entscheidung getroffen, ob eine Freistellung durchzuführen oder eine Steuererklärung anzufordern 
ist.  

 
Nach den Feststellungen des Rechnungshofs haben die untersuchten Stellen die Arbeitsabläufe, 
insbesondere die Erfassung der eingehenden Schenkungsanzeigen, unterschiedlich organisiert. Wegen des 
engen Sachzusammenhangs mit dem dazu eingesetzten DV-Verfahren wird auf Pkt. 4.3.2.2 erwiesen. 
 
4.2.4.2  Freibelege 

Ergibt die Vorprüfung, dass keine steuerpflichtige Zuwendung vorliegt, wird die Freistellung mittels 
Stempelaufdruck verfügt.  
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Wie bei den Erbfällen sind auch bei der Prüfung der Steuerpflicht eines Schenkungsfalles früher, 
innerhalb von zehn Jahren vom gleichen Schenker zugewendete Vermögensvorteile zu berücksichtigen. 
Die Suche nach Vorschenkungen wird grundsätzlich mit der Erfassung der Schenkungsanzeigen in der 
elektronischen Schenkungskartei programmgesteuert ausgeführt. Voraussetzung hierfür ist eine 
vollständige und korrekte Datenerfassung und -pflege. Die insoweit getroffenen Prüfungsfeststellungen 
sind wegen des engen Sachzusammenhangs unter Pkt. 4.3.2 bis 4.3.5 dargestellt.  
 
4.2.5  Steuerfestsetzung bei Schenkungsfällen 

Nach den Feststellungen des Rechnungshofs werden die Steuerfestsetzungen bei Schenkungsfällen -
 unabhängig von deren Schwierigkeitsgrad - fast ausschließlich von den Sachbearbeitern durchgeführt. 
Sofern die Vorprüfung durch den Mitarbeiter erfolgt, führt diese Aufgabenverteilung bei rechtlich 
unproblematischen Fällen zu einem erhöhten Arbeitsaufwand hinsichtlich der Sachverhaltsermittlung.  
 
Die im Rahmen des bestehenden Zeichnungsrechts mögliche Steuerfestsetzung durch die Mitarbeiter wür-
de zu einer erheblichen Arbeitsentlastung der Sachbearbeiter führen, die sich in der Folge verstärkt auf die 
Bearbeitung von komplexen und zeitintensiven Steuerfällen konzentrieren könnten. Im Übrigen dürfte 
aufgrund des höheren Verantwortungsbereichs auch eine positive Auswirkung auf die Motivation der 
Mitarbeiter zu erwarten sein.  
 
Zur Steigerung der Effektivität der Arbeitsabläufe in den ErbSt-Stellen sollten die Mitarbeiter daher nicht 
generell vom Aufgabenbereich der Steuerfestsetzung faktisch ausgeschlossen, sondern im Rahmen des 
geltenden Zeichnungsrechts eingebunden werden.  
 
4.2.6  Wiedervorlage 

Die Eingänge der angeforderten Steuererklärungen oder noch fehlenden Unterlagen werden von den 
ErbSt-Stellen in selbst angelegten Wiedervorlagesystemen überwacht. Die individuellen Wiedervorlagen 
der Bediensteten waren nach den Feststellungen des Rechnungshofs in der Regel übersichtlich sortiert. Sie 
wurden allerdings überwiegend nur sehr unregelmäßig überwacht. In Einzelfällen ist die Überwachung 
mehrere Monate unterblieben. In der Folge kam es bei den betroffenen Fällen zu langen Arbeitsunterbre-
chungen, was letztlich - aufgrund der fehlenden gesetzlichen Verzinsung der ErbSt - zu hohen Zinsschä-
den führte (s. Pkt. 4.6.2.5). Bei einer verzögerten Steuerfestsetzung besteht darüber hinaus die Gefahr, 
dass bestehende Steueransprüche wegen Vermögensverbrauch nicht mehr realisiert werden können. 

 
Viele Steuerakten vermitteln den Eindruck, dass die wenig konsequente Überwachung der Wiedervorlage 
von Steuerbürgern und Steuerberatern erkannt und bewusst dazu genutzt wurde, über die genehmigten 
Fristverlängerungen hinaus weitere faktische Fristverlängerungen in Anspruch zu nehmen. 
 
Um lange Arbeitsunterbrechungen und die damit im Einzelfall verbundenen - teilweise sehr hohen - Zins-
schäden zu vermeiden und die Gefährdung des Steueranspruchs zu verhindern, hält es der Rechnungshof 
für unerlässlich, die Wiedervorlage regelmäßig zu überwachen. Eine wertvolle Arbeitshilfe bietet hierbei 
die elektronische Wiedervorlage im EASY-Verfahren, die insbesondere bei bedeutenden Steuerfällen 
verwendet werden sollte (s. Pkt. 4.3.3.4). 
 
4.2.7  Fristverlängerung 

Nach den Feststellungen des Rechnungshofs wurden Fristverlängerungen zur Abgabe von Steuererklärun-
gen oder anderer angeforderter Unterlagen allgemein sehr großzügig gewährt. Aus den Mitarbeitergesprä-
chen ging hervor, dass telefonischen Anträgen auf Fristverlängerung - insbesondere hinsichtlich der 
Abgabe von Steuererklärungen - in der Regel selbst dann noch ungeprüft stattgegeben wird, wenn solche 
Anträge zum wiederholten Male gestellt werden. 
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Diese Aussagen wurden bei den Einzelfallprüfungen bestätigt. Auch bei offensichtlich unbegründeten 
oder ungenügend begründeten schriftlichen Anträgen wurde die begehrte Fristverlängerung in der Regel 
gewährt. Durch mehrere zeitlich aufeinander folgende inhaltliche unbegründete Anträge hatte sich die 
abschließende Fallbearbeitung auf diese Weise nicht selten um mehr als zwölf Monate verzögert. Auf-
grund der oftmals mangelhaften Überwachung der Wiedervorlage wurden die Abgabefristen in einer Viel-
zahl von Fällen um teilweise mehrere Monate zusätzlich faktisch verlängert. Dabei hat sich aus den 
Steuerakten nicht selten der Eindruck aufgedrängt, dass Fristverlängerungsanträge offensichtlich 
ausschließlich zur Erlangung von Zinsvorteilen gestellt werden. 
 
Zur Vermeidung unnötiger Bearbeitungsunterbrechungen und damit in Zusammenhang stehender 
Zinsschäden sowie zur Reduzierung des Steuerausfallrisikos sollten Fristverlängerungsanträge 
grundsätzlich einzelfallbezogen und mit der notwendigen Sorgfalt bearbeitet werden. Insbesondere bei 
voraussichtlich bedeutenden Steuerfällen sollte das Finanzamt nach Gewährung einer angemessenen Frist 
auf die Abgabe einer (vorläufigen) Steuererklärung bestehen und diese gegebenenfalls mit den gesetzlich 
möglichen Zwangsmitteln durchsetzen. Unvollständige Unterlagen, wie z. B. fehlende Nachweise über 
Erbfallkosten oder noch nicht vorliegende Bilanzen, sind aus Sicht des Rechnungshofs zumeist kein 
Grund für die Gewährung einer Fristverlängerung oder die Nichtbearbeitung eines gesamten Steuerfalles 
über längere Zeit hinweg. 
 
Nach Einschätzung des Rechnungshofs würde eine konsequentere Vorgehensweise der ErbSt-Stellen in 
diesem Bereich mittelfristig zu einer Entlastung der Verwaltung führen, da auf Dauer weniger 
unbegründete Fristverlängerungsanträge gestellt würden und somit weniger Wiedervorlagefälle überwacht 
werden müssten. 
 
4.2.8  Zwangsgeld, Schätzung 

Im Besteuerungsverfahren kann die Aufforderung zur Abgabe einer Steuererklärung oder sonstiger 
Unterlagen, durch die Auferlegung eines Zwangsgeldes durchgesetzt werden.  
 
Aus den geprüften Steuerakten sowie aus der Mitarbeiterbefragung hat sich ergeben, dass die ErbSt-
Stellen vom Zwangsgeldverfahren nahezu keinen Gebrauch machen. Als Grund wurde allgemein 
ausgeführt, das Verfahren sei zu aufwendig. In entsprechenden Fällen wurden die 
Besteuerungsgrundlagen stattdessen regelmäßig geschätzt.  
 
Das Zwangsgeldverfahren ist ein geeignetes Mittel, um die Abgabe der Steuererklärung oder die Vorlage 
sonstiger Unterlagen zu erreichen. Dies wird nicht zuletzt durch die Erfahrungsberichte einiger 
Bediensteter der ErbSt-Stellen bestätigt, die das Verfahren bisweilen eingesetzt haben. Das 
Zwangsgeldverfahren sollte daher generell bei allen ErbSt-Bezirken eingesetzt werden. Zu beachten ist 
dabei, dass ein Fall nach der Schätzung der Besteuerungsgrundlagen regelmäßig nicht als abgeschlossen 
betrachtet werden darf. Die Verpflichtung zur Abgabe der Steuererklärung bleibt vielmehr bestehen, und 
das Zwangsgeldverfahren kann damit weiterhin betrieben werden. Zur Vereinfachung des 
Zwangsgeldverfahrens wäre aus Sicht des Rechnungshofs eine maschinelle Unterstützung im EASY-
Verfahren hilfreich.  
 
4.3  Automationssystem EASY 

4.3.1  Allgemeines 

Wesentliche Arbeitsgrundlage der ErbSt-Stellen ist das DV-Verfahren EASY3, das seit 1999 in sämtlichen 
ErbSt-Finanzämtern die maschinelle Bearbeitung von Erb- und Schenkungsfällen ermöglicht. Durch Auf-
nahme der Schenkungen in die elektronische Schenkungskartei (künftig: S-Kartei) können steuerrelevante 
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steuerrelevante Vorerwerbe automationsunterstützt ausfindig gemacht werden. Darüber hinaus dient das 
Verfahren der maschinellen Steuerfestsetzung und der Überwachung bestimmter Steuerfälle. 
 
Vor Einführung der DV-Unterstützung musste in jeder ErbSt-Stelle eine manuelle Schenkungskartei 
geführt werden, um beurteilen zu können, ob steuerrelevante Vorerwerbe zu berücksichtigen sind. 
Außerdem mussten bis 1998 sämtliche Steuerbescheide noch handschriftlich im Durchschreibeverfahren 
erstellt werden. 
 
Zum Aufbau der S-Kartei wurden sämtliche bisher manuell geführten Karteikarten in das EASY-
Verfahren übernommen. Während jedes ErbSt-Finanzamt zunächst noch seine eigene S-Kartei führte, 
wurden Ende 2004 die S-Karteien der von der Verwaltungsreform betroffenen Finanzämter Freiburg-
Land, Villingen-Schwenningen, Aalen und Bad Mergentheim zusammengeführt. Die übrigen ErbSt-
Finanzämter führen weiterhin eigene S-Karteien. 
 
Nach Einführung des EASY-Verfahrens konnte die Steuer zunächst ausschließlich in ErbSt-Fällen ma-
schinell berechnet und festgesetzt werden. Erst seit April 2003 ist dies auch bei nahezu sämtlichen 
SchenkSt-Fällen möglich. 
 
Die grundlegenden Kenntnisse zur Anwendung des EASY-Programms wurden den Bediensteten bei der 
Verfahrenseinführung 1999 im Rahmen einer eintägigen Schulung vermittelt. Nach Ergänzung der 
Software um den wesentlichen Programmteil „Vermögensaufteilung“ wurde im Jahr 2001 zusätzlich eine 
Kurzeinweisung der DV-Anwender durchgeführt. Für Neueinsteiger fand in der Folgezeit einmal je Jahr 
ein Einführungslehrgang statt. Über aktuelle Änderungen werden alle Bediensteten zeitnah programmge-
steuert informiert. Detaillierte Informationen zur Programmanwendung stehen außerdem in der 
Arbeitsanleitung sowie im ergänzenden EASY-Hilfesystem - jeweils in elektronischer Form - zur Ver-
fügung.  
 
Zur praxisnahen Unterstützung der DV-Anwender wurde in jeder ErbSt-Stelle einem Sachbearbeiter die 
Aufgabe der EASY-Verfahrensbetreuung übertragen. Den Bediensteten soll somit ein direkter 
Ansprechpartner zur schnellen Lösung typischer Anwenderprobleme zur Verfügung stehen.  
 
Aus den Mitarbeiterbefragungen geht hervor, dass das EASY-Verfahren spätestens seit Einführung der 
maschinellen Festsetzung auch der SchenkSt-Fälle grundsätzlich auf große Akzeptanz stößt und zu einem 
unverzichtbaren Arbeitsmittel geworden ist. Kritisiert wurde hingegen häufig die nicht mehr zeitgemäße 
Arbeitsoberfläche des Programms, die es nicht zulässt, dass Menübefehle über die Maustasten eingegeben 
werden können. 
 
Als Resultat aus den Mitarbeiterbefragungen ergab sich des Weiteren, dass vielen Bearbeitern und Sach-
gebietsleitern die Funktionsweise des Verfahrens nicht hinreichend bekannt war. Mit diesem Ergebnis 
korrespondiert die Feststellung des Rechnungshofs, dass das Verfahren vielfach unzureichend oder fehler-
haft angewandt wurde. Infolge der mangelnden Verfahrenskenntnisse waren die Inhalte der S-Kartei 
häufig unvollständig oder entsprachen in sonstiger Weise nicht den Anforderungen. In der Folge waren 
Teile der Karteiinhalte nicht selten unbrauchbar. Vollständige und korrekt geführte S-Karteien sind für 
deren bestimmungsgemäße Verwendbarkeit jedoch unabdingbar. Dies gilt nicht zuletzt im Hinblick auf 
die vom Rechnungshof empfohlene Zentralkartei (s. Pkt. 4.3.7.2). 
 
Aufgrund der mangelhaften Verfahrenskenntnisse vieler Bearbeiter wurden auch die Möglichkeiten der 
maschinellen Steuerberechnung häufig nicht hinreichend genutzt und stattdessen teilweise sehr 
zeitaufwendige und fehleranfällige Berechnungen ohne Programmunterstützung durchgeführt. 
 
Festgestellt wurde zudem, dass viele Sachgebietsleiter nicht wussten, welche Möglichkeiten, ihnen das 
DV-Verfahren zur Ausübung der Aufsichts- und Kontrollfunktionen bietet. 
 



 - 16 - 

4.3.2  Elektronische Schenkungskartei 

4.3.2.1  Verwaltungsvorschriften zur Registrierung der Fälle 

Nach den bestehenden Verwaltungsanweisungen ist sämtlichen Vorgängen, die auf eine mögliche Schen-
kung zu überprüfen sind, aus Kontroll- und Statistikzwecken zeitnah nach dem Eingang eine 
Erfassungsnummer im EASY-Verfahren zu erteilen. Für die weitere Registrierung der Falldaten im DV-
System ist anschließend - abhängig von der jeweiligen Fallkonstellation - eine sog. Langeingabe, also eine 
ausführliche Datenerfassung, oder aber lediglich eine Kurzeingabe durchzuführen. 
 
Über die Langeingabe sind alle Vorgänge zu erfassen, die für die Besteuerung noch von Bedeutung sein 
können. Solche Fälle sind unter dem Namen des Schenkers in die S-Kartei aufzunehmen. Darüber hinaus 
ist der Name des Erwerbers, der Zuwendungszeitpunkt und (soweit bereits ermittelt) der Wert der Zuwen-
dung festzuhalten. Sofern eine Schenkung zu einer Steuerfestsetzung geführt hat, ist zusätzlich die 
Steuernummer zu vermerken. 
 
Vorgänge, die rechtlich keine Schenkung beinhalten (z. B. Erbauseinandersetzungen) sind über die Kurz-
eingabe zu erfassen. Dabei wird auf die Aufnahme der bei einer Langeingabe notwendigen 
Grundinformationsdaten verzichtet; neben der Erfassungsnummer wird nur das Eingangsdatum des 
Vorgangs erfasst. Fälle dieser Art können daher in EASY nicht über eine Namensabfrage, sondern 
lediglich über die Erfassungsnummer abgefragt werden. Die Kurzeingabe dient in erster Linie statistischen 
Zwecken; sie trägt wegen des geringen Erfassungsaufwands zur Arbeitserleichterung bei. 
 
Die Verwaltungsanweisungen sehen ferner vor, dass zur Überwachung von Erb- und Schenkungsfällen, 
bei denen die Prüfung, ob eine Steuerfestsetzung in Betracht kommt, nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Bekanntwerden abgeschlossen wurde, eine Steuernummer zu vergeben und ein Speicherkonto 
einzurichten ist. Die maschinelle Umsetzung dieser Vorgabe erfolgt ebenfalls in EASY. 
 
4.3.2.2  Erfassungspraxis bei Schenkungsfällen 

4.3.2.2.1  Arbeitsaufteilung bei der DV-Erfassung von Schenkungsfällen 

Aufgrund der großen Anzahl der beim Finanzamt eingehenden Schenkungsanzeigen ist die Bearbeitung 
dieser Vorgänge sehr zeitaufwendig. Aus diesem Grund wurde - nach den jeweils individuellen 
Vorstellungen der Bediensteten - versucht, sämtliche damit zusammenhängenden Tätigkeiten möglichst 
effektiv aufzuteilen. Dies führte landesweit zu sehr unterschiedlichen Organisationsmodellen: 
 
- Bei einzelnen Arbeitsgebieten werden sämtliche eingehenden Schenkungsfälle zunächst zur Durchfüh-

rung der Freistellungen vom Mitarbeiter gelesen und im Anschluss daran in EASY erfasst. Den voraus-
sichtlich steuerpflichtigen Fällen wird sodann eine Steuernummer zugeteilt. Bei einigen entsprechend 
organisierten Arbeitsgebieten wurden erhebliche Rückstände von z. T. mehreren hundert ungelesenen 
und nicht erfassten S-Fällen festgestellt. 

- In einem Finanzamt erfolgt die EASY-Erfassung teilweise durch Werkstudenten, die einmal je Jahr in 
einigen Arbeitsgebieten eingesetzt werden. Aufgrund dieser Arbeitsweise häuften sich dort während des 
Jahres regelmäßig hohe Rückstände von nicht erfassten Schenkungsfällen an. Darüber hinaus war in 
diesen Arbeitsgebieten auch die Qualität der Erfassungen häufig unzureichend, da die Werkstudenten in 
der Regel weder über erbschaftsteuerliche Kenntnisse noch über ausreichende DV-
Verfahrenskenntnisse verfügen.  

- In manchen Arbeitsgebieten werden die Schenkungsfälle ausschließlich vom Sachbearbeiter gelesen 
und von diesem unmittelbar danach in EASY erfasst. Bei dieser Organisationsform beklagten sich die 
Sachbearbeiter häufig über den enormen Zeitbedarf für die Datenerfassung. Auch hier konnte nicht in 
jedem Arbeitsgebiet eine zeitnahe EASY-Erfassung sichergestellt werden.  
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- Teilweise wird die EASY-Erfassung der vom Sachbearbeiter gelesenen Vorgänge auch arbeitsteilig 
vorgenommen. Fälle, bei denen ohne weitere Prüfung sofort eine Freistellung durchzuführen ist, 
werden vom Sachbearbeiter selbst erfasst. Voraussichtlich steuerpflichtige Fälle und solche Fälle, für 
die noch Unterlagen anzufordern sind, werden dem Mitarbeiter zur Erfassung weitergeleitet. Um eine 
korrekte Datenerfassung durch den Mitarbeiter sicherzustellen und um diesen gleichzeitig zu entlasten, 
werden zuvor vom Sachbearbeiter in teilweise sehr aufwendiger Weise Markierungen und Notizen auf 
den entsprechenden Vorgängen angebracht. Die Auswertung der vom Rechnungshof durchgeführten 
Befragung ergab allerdings, dass die Mitarbeiter sich trotz dieser vorhandenen Arbeitshilfen zumeist 
nochmals vollumfänglich mit den entsprechenden Vorgängen beschäftigen. Sofern die Arbeitsplätze 
von Sachbearbeiter und Mitarbeiter räumlich getrennt waren, führte diese Organisationsform sogar zu 
schriftlichen Anweisungen über die weitere Vorgehensweise sowie zu einem mehrfachen 
Aktentransport zwischen den beiden Bediensteten.  

- In einem Finanzamt wurde sowohl das Lesen der Schenkungsvorgänge als auch die anschließende Er-
fassung der Grundinformationsdaten von der Vorschaltstelle durchgeführt, die für diesen Zweck mit 
einer Halbtagsbeschäftigten besetzt war. Die weiteren Arbeiten wurden dann zwischen Sachbearbeiter 
und Mitarbeiter aufgeteilt. Diese Organisationsform führte nicht nur zu einer Entlastung der einzelnen 
Arbeitsgebiete; sie gewährleistete zudem eine gleichmäßige und zeitnahe Erfassung sämtlicher 
Schenkungsfälle. Die Erfassungsqualität war regelmäßig nicht zu beanstanden.  

 
Im Vergleich mit den anderen Organisationsformen konnte ausschließlich beim zuletzt dargestellten 
Modell eine zeitnahe und vollständige Datenerfassung aller Schenkungsvorgänge eines gesamten ErbSt-
Finanzamts sichergestellt werden. Selbst wenn bei dieser Organisationsform sämtliche Vorgänge zweimal 
gelesen werden müssen - von der Vorschaltstelle zur Datenerfassung und vom jeweiligen Arbeitsgebiet 
zur weiteren Fallbearbeitung - überwiegen in der Praxis die Vorteile dieses Modells deutlich: Die Arbeits-
entlastung der Bezirke, die zeitnahe Erfassung in EASY und damit letztendlich die Sicherung der 
Steuerfälle. 
 
Die zeitnahe Erfassung aller Schenkungsfälle ist aus Sicht des Rechnungshofs auch eine wesentliche Vor-
aussetzung für die effiziente Wahrnehmung der Führungs- und Kontrollaufgaben. Ohne eine solche 
zuverlässige Registrierung ist keine zutreffende Aussage über den tatsächlichen Arbeitsstand einer ErbSt-
Stelle möglich. Nicht in EASY erfasste Fälle können nicht überwacht werden. Führungskräfte der ErbSt-
Finanzämter sprachen in diesem Zusammenhang häufig von der „ungewissen schwimmenden Ware“, über 
die man letztlich keine Kontrolle habe.  
 
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hat der Rechnungshof versucht, die aktuellen Arbeitsrückstände der 
nicht erfassten Vorgänge zu verifizieren. In persönlichen Gesprächen mit Bediensteten wurden in Einzel-
fällen hohe Arbeitsrückstände erst eingeräumt, nachdem der Rechnungshof Eingabemanipulationen 
nachweisen konnte. Die zuständigen Sachgebietsleiter hatten hiervon keine Kenntnis.  
 
Zur Sicherung der Steuerfälle und damit auch des Steueraufkommens empfiehlt der Rechnungshof drin-
gend, die Datenerfassung der beim Finanzamt eingehenden Schenkungsfälle von einer vorgeschalteten, 
dem jeweiligen Sachgebietsleiter direkt zugeordneten Zentralstelle durchführen zu lassen. Das fiskalische 
Risiko durch unkontrollierbare „schwimmende Ware“ ließe sich dadurch erheblich reduzieren. Bei der 
Besetzung einer solchen Stelle ist zu beachten, dass die entsprechende Tätigkeit eine gute Qualifikation 
erfordert. 
 
4.3.2.2.2  Art und Umfang der Datenerfassung 

Die Art der Erfassung der Schenkungsfälle ist in den untersuchten Arbeitsgebieten uneinheitlich und führt 
teilweise zu erheblichen Problemen.  
 
Nur in einigen Arbeitsgebieten wird die Erfassung entsprechend den Verwaltungsanweisungen durchge-
führt, d. h. es erfolgt regelmäßig die sog. Langeingabe, und die Kurzeingabe findet ausschließlich zu 
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zu statistischen Zwecken Verwendung. Wegen des ersparten Erfassungsaufwands wird die Kurzeingabe 
von den Bediensteten als eine erhebliche Arbeitserleichterung angesehen.  
 
In einem ErbSt-Finanzamt waren weder die entsprechende Verwaltungsanweisung noch die technische 
Möglichkeit einer Kurzeingabe bekannt. Auch Vorgänge, bei denen es sich nicht um eine Schenkung 
handelt, wurden in diesem Amt daher in sehr zeitaufwendiger Weise mittels Langeingabe erfasst, ohne 
daraus einen künftigen Nutzen ziehen zu können.  
 
Eine andere ErbSt-Stelle hatte im Rahmen einer Sachgebietsbesprechung festgelegt, sämtliche 
Kleinschenkungen bis 10.000 DM sowie Schenkungen der Steuerklasse I bis 20.000 DM ausschließlich 
mittels Kurzeingabe zu erfassen. Vereinbart wurde außerdem, in diesen Fällen keine Abfragen nach 
Vorschenkungen durchzuführen. Zur Begründung wurde auf Erfahrungswerte der Vergangenheit 
verwiesen, wonach bei solchen Kleinschenkungen keine Steuerausfälle zu befürchten seien. Den 
betroffenen Bediensteten schien diese Arbeitsweise wegen des ersparten Erfassungsaufwands vorteilhaft.  
 
Einige Bedienstete verzichteten gänzlich auf eine EASY-Erfassung, sofern sie nach eigenem Ermessen zu 
der Erkenntnis gelangten, dass in den jeweiligen Fällen mit keiner künftigen Steuerpflicht zu rechnen sei.  
 
Werden Schenkungsvorgänge nicht nach einheitlichen Grundsätzen erfasst, können die vorgesehenen 
Abfrage- und Kontrollmöglichkeiten nicht in ausreichendem Maße genutzt werden. Darüber hinaus sind 
die maschinellen Statistiken mangels identischer Datengrundlage nur in sehr eingeschränkter Weise ver-
gleichbar.  
 
Gegen die teilweise praktizierte Auswahl der in die S-Kartei aufzunehmenden Vorgänge bestehen deshalb 
aus Sicht des Rechnungshofs Bedenken. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die (künftige) steuerliche 
Relevanz eines Falles meist überhaupt nicht abschätzbar ist. Bei Fehleinschätzungen besteht die Gefahr 
erheblicher Steuerausfälle. Nach Auffassung des Rechnungshofs sollte daher verstärkt auf die Einhaltung 
der von der Oberfinanzdirektion angewiesenen Arbeitsweise geachtet werden, wonach sämtliche 
Schenkungsvorgänge - ohne Berücksichtigung einer Wertgrenze - mittels der sog. Langeingabe zu er-
fassen sind.  
 
Eine einheitliche Datengrundlage ist im Übrigen nicht zuletzt im Hinblick auf eine mögliche zentrale S-
Kartei von maßgeblicher Bedeutung. 
 
4.3.2.3  Erfassungspraxis bei Erbfällen  

Da für die eingehenden Sterbefallanzeigen kein den Schenkungsanzeigen entsprechender hoher Überwa-
chungsbedarf besteht, müssen nicht sämtliche Erbfälle in die S-Kartei aufgenommen werden. Eine 
Erfassung ist grundsätzlich nur für steuerpflichtige Fälle zur Durchführung der Steuerfestsetzung 
erforderlich. 
 
Die Erfassung eines ErbSt-Falles in EASY, d. h. die Eingabe des Namens, der Adresse sowie der Erfas-
sungsnummer, wird in nahezu allen untersuchten Stellen vom Mitarbeiter - und zwar im Rahmen der Frei-
stellung der nicht steuerpflichtigen Fälle - durchgeführt. Nach der Datenerfassung macht - je nach Schwie-
rigkeitsgrad oder interner Organisation - der Sachbearbeiter oder der Mitarbeiter die maschinelle 
Steuerfestsetzung (bei einfachen Fällen in einem Arbeitsgang). 
 
In einem Finanzamt leiten die Bearbeiter ihre steuerpflichtigen Fälle zur DV-Erfassung der zentralen Vor-
schaltstelle zu, die gleichzeitig auch die Steuernummer vergibt. Anschließend werden diese Fälle den 
einzelnen Arbeitsgebieten zur Steuerfestsetzung zurückgegeben. Datenerfassung und Zuteilung der 
Steuernummer durch die Vorschaltstelle nehmen nach den Feststellungen des Rechnungshofs meist 
mehrere Wochen in Anspruch. Diese Organisationsform führt daher zu einer erheblichen Verzögerung der 
Bearbeitung. Da die einzelnen Arbeitsgebiete handschriftliche Listen führen, um Aufschluss über den 
Verbleib der bisher noch nicht erfassten steuerrelevanten Fälle zu haben, bedingt diese Arbeitsaufteilung 
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außerdem einen zusätzlichen vermeidbaren Verwaltungsaufwand. Sie verhindert zudem, dass in einfachen 
ErbSt-Fällen die Steuerfestsetzung in einem Arbeitsgang durchgeführt werden kann. Die lange 
Arbeitsunterbrechung infolge der Beteiligung der Vorschaltstelle bewirkt vielmehr, dass jeder 
steuerrelevante Fall vom zuständigen Arbeitsgebiet zweimal intensiv durchgearbeitet werden muss: 
einmal für die Entscheidung, ob eine Steuerfestsetzung durchzuführen und der Fall damit der Vorschalt-
stelle zuzuleiten ist, und ein zweites Mal zur späteren Steuerfestsetzung. Die selbst gewählte 
Organisationsform und der damit verbundene Mehraufwand wurde von den betroffenen Bediensteten im 
Rahmen der Mitarbeiterbefragung erheblich beklagt. 
 
Wie von den meisten ErbSt-Finanzämter praktiziert, sollten steuerrelevante Fälle in den jeweiligen Ar-
beitsgebieten - gleichzeitig mit der Erstbearbeitung - erfasst werden. Die zentrale Erfassung führt zu 
unnötigen Arbeitsunterbrechungen und erheblichem Mehraufwand für die Bediensteten. 
 
4.3.2.4  Praxis der Steuernummervergabe 

4.3.2.4.1  Grundsätzliche Vorgehensweise 

Nach den Feststellungen des Rechnungshofs wird bei der Steuernummervergabe unterschiedlich verfah-
ren: 
 
Zumeist wird eine Steuernummer ausschließlich den Fällen zugeteilt, bei denen sich nach Überprüfung 
der Steuererklärung und der übrigen dem Finanzamt vorliegenden Unterlagen eine Steuerpflicht ergibt. 
Entgegen entsprechender Verwaltungsvorgaben wird jedoch gelegentlich auch in offensichtlich steuerfrei-
en Fällen eine Steuernummer zugeteilt, wenn zuvor aufwendigere Ermittlungen durchgeführt wurden. Um 
das Besteuerungsverfahren abzuschließen, werden in solchen Fällen regelmäßig Steuerbescheide erlassen, 
in denen das Finanzamt die Steuer mit Null € festsetzt. Diese Arbeitsweise wurde dem Rechnungshof 
damit begründet, dass eine statistische Erfassung als Steuerfestsetzung bewirkt werden soll, um dem 
höheren Ermittlungsaufwand statistisch Rechnung zu tragen. Teilweise werden darüber hinaus -
 unabhängig von der Frage des Arbeitsaufwands und der Steuerpflicht - bei Vorliegen bestimmter 
Sachverhalte, wie z. B. bei der Übertragung von Betriebsvermögen, generell Steuernummern zugeteilt und 
ggf. sog. Null-Bescheide erlassen. Auch diese Verfahrensweise bewirkt in den entsprechenden ErbSt-
Statistiken den Anschein einer höheren Fallzahlenerledigung. 
 
Grundvoraussetzung für eine Vergleichbarkeit der ErbSt-Statistiken der Finanzämter ist eine einheitliche 
Vorgehensweise bei der Vergabe von Steuernummern. Nicht zuletzt wegen der Bedeutung der Statistik für 
die Personalverteilung sollte künftig dringend auf eine einheitliche Vorgehensweise geachtet werden. 
 
4.3.2.4.2  Steuernummervergabe bei Altfällen 

Bei den örtlichen Erhebungen wurde immer wieder festgestellt, dass für nicht abschließend überprüfte 
Erb- und Schenkungsfälle, die bereits älter als drei Jahre waren, weder eine Erfassung in EASY durchge-
führt noch eine Steuernummer vergeben wurde. Der Rechnungshof hält die entsprechende Verwaltungs-
anweisung zur Überwachung von verjährungsbedrohten Fällen für sinnvoll und empfiehlt, deren 
Einhaltung im Rahmen der Dienstaufsicht durch die Sachgebietsleiter konsequent zu überwachen.  
 
4.3.3  Abfragemöglichkeiten - Nutzen und Anwendung 

Das EASY-Verfahren bietet verschiedene Abfragemöglichkeiten wie z. B. die Namensabfrage zur Suche 
nach Vorschenkungen oder aber die Abfrage zum Arbeitsstand in den einzelnen Arbeitsgebieten. Daneben 
können auch Informationen zur Anwendung des Programms gewonnen werden. 
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4.3.3.1  Namensabfrage 

Die Namensabfrage ermöglicht es, zur Suche nach steuerrelevanten Vorschenkungen aus der S-Kartei 
Informationen über einen Schenker/Erblasser oder über einen Beschenkten/Erben einzuholen. Das DV-
Programm sieht hierfür u. a. die Suchkriterien Nachname, Vorname, Wohnort und Geburtsdatum vor. 
Zwingend einzugeben ist davon lediglich der Nachname, wobei ein Teil des Namens, mindestens der 
Anfangsbuchstabe unter Hinzufügung des Zeichens „ * “, genügt. Alle weiteren Suchkriterien können in 
gleicher Weise zusätzlich eingegeben werden. 
 
Als Abfrageergebnis wird eine Übersicht aller Personen angezeigt, deren Grundinformationsdaten mit den 
eingegebenen Suchkriterien übereinstimmen. Sie enthält neben den erfassten Grunddaten auch sämtliche 
Erfassungsnummern der jeweils zugeordneten Fälle. Detailliertere Informationen über einen bestimmten 
Einzelfall können abgefragt werden, indem dieser aus der Ergebnisliste aufgerufen wird.  
 
Je ausführlicher und konkreter die Suchkriterien definiert werden, desto weniger umfangreich wird die 
Ergebnisliste einer Namensabfrage. Sowohl die Qualität der Erfassung als auch geschickt definierte 
Abfragen sind demnach maßgebend für die Zuverlässigkeit der Suche nach Vorerwerben. 
 
Bei den Namensabfragen ergaben sich unterschiedliche Anwenderprobleme. 
 
Einigen Bediensteten war die abgekürzte Namensabfrage nicht bekannt, andere hielten diese für nicht 
sinnvoll. Die Möglichkeit, die Suche nach steuerrelevanten Vorschenkungen auf einen größeren 
Buchstaben- bzw. Namenskreis ausdehnen zu können, ist aber insbesondere dann von Bedeutung, wenn 
der Name eines Erwerbers z. B. mit einer anderen Schreibweise oder als Doppelname bereits in EASY 
erfasst wurde. 
 
Andere Bedienstete hielten es für sinnvoll, jede Namensabfrage mit möglichst sämtlichen zur Verfügung 
stehenden Suchkriterien gleichzeitig durchzuführen, um den Rechercheaufwand zu minimieren. Dabei 
wurde nicht bedacht, dass die abgefragte Person z. B. unter einer anderen Wohnanschrift bereits in der 
Kartei erfasst sein könnte. Bei einer solchen Vorgehensweise werden außerdem die negativen Auswirkun-
gen einer fehlerhaften oder ungenauen Datenerfassung auf die Ergebnisse der Namensabfragen verkannt. 

 
Grundsätzlich sollten Namensabfragen zunächst anhand eher allgemein gehaltener Suchkriterien durchge-
führt werden. So empfiehlt sich zunächst eine Abfrage ausschließlich nach dem Nachnamen. Bei umfang-
reichen Ergebnislisten sollte die Abfrage dann in einem weiteren Schritt anhand zusätzlicher Suchkriterien 
sinnvoll eingeschränkt werden. Auch wenn diese Art der Recherche einen höheren Zeitaufwand verur-
sacht, ist sie nach Auffassung des Rechnungshofs für eine verlässliche Suche nach Vorerwerben die 
richtige Methode. 
 
Bei Aufnahme eines Falles in die S-Kartei wird die Namensabfrage automatisch mit der Eingabe der 
Grundinformationsdaten angestoßen, sobald die entsprechende Erfassungsmaske verlassen wird. Diese 
automatische Suche nach Vorschenkungen kann jedoch auch bereits nach der Erfassung jedes einzelnen 
Suchkriteriums initiiert werden. Dabei ist es für eine zuverlässige automatische Suche nach Vorerwerben 
von wesentlicher Bedeutung, an welcher Stelle der Datenerfassung die automatische Namensabfrage 
angestoßen wird. Wegen unzureichender Verfahrenskenntnisse zeigten sich auch im Umgang mit der 
automatischen Suchfunktion entsprechende Anwenderprobleme. 
 
4.3.3.2  Informationen zur Programmanwendung 

EASY beinhaltet ein Hilfesystem, das an jeder Stelle des Programms abrufbar ist. Hier können neben der 
Arbeitsanleitung für das Verfahren u. a. auch Informationen über aktuelle Programmänderungen 
abgerufen werden. Die Freigabe solcher Programmänderungen werden stets aktuell durch einen PC-
Hinweis mitgeteilt. Einzelheiten können dann direkt am Bildschirm aufgerufen werden. 
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Bei den örtlichen Erhebungen zeigte sich, dass viele Bedienstete mit einzelnen Programmanwendungen 
Probleme hatten. Diese hätten vielfach mit Hilfe der im DV-System hinterlegten Informationen in einfa-
cher Weise gelöst werden können. Das Hilfesystem wurde bisher jedoch nur selten genutzt; einigen Bear-
beitern war dieser Programmteil überhaupt nicht bekannt. In der Folge kam es relativ häufig zu 
vermeidbaren Anwenderfehlern. 
 
4.3.3.3  Statistische Abfragen 

Mit Hilfe des EASY-Verfahren können statistische Daten für den Bereich der Schenkungsteuer abgerufen 
werden. Für Erbfälle müssen die Statistiken hingegen noch in aufwendiger Weise von Hand erstellt wer-
den. 
 
Wesentliche Grundlagen der maschinellen statistischen Auswertung der S-Kartei sind das Eingangsdatum, 
das Erledigungsdatum und das Datum der Zuwendung. Eingangs- und Zuwendungsdatum sind bei jeder 
Aufnahme eines Falles vom Bearbeiter in die Kartei einzugeben. Das Erledigungsdatum wird dagegen 
programmgesteuert erfasst, sofern einem Fall eine Steuernummer zugeteilt wurde. Es muss damit nur noch 
für steuerfreie Fälle eingegeben werden. 
 
4.3.3.3.1  Monats- und Halbjahresstatistik 

Das EASY-Verfahren ermöglicht für sämtliche in die S-Kartei aufgenommenen Schenkungsfälle die 
maschinelle Erstellung von Monats- und Halbjahresstatistiken, die Informationen über den Arbeitsstand 
geben sollen. Jeder Bearbeiter kann die statistischen Daten seines eigenen Arbeitsbereichs und jeder Sach-
gebietsleiter die seines Sachgebiets direkt am Bildschirm einsehen. In den Übersichten werden die 
aktuellen Eingänge des Statistikzeitraums, nachträglich erfasste frühere Zugänge sowie die Erledigungen 
und die unerledigten Anzeigen der Schenkungsfälle des abgefragten Zeitraums ausgewiesen.  
 
Nach den Feststellungen des Rechnungshofs bilden die maschinellen Statistiken nicht sämtliche nachträg-
lichen Zugänge und Erledigungen ab. Eine korrekte statistische Auswertung ist damit insoweit programm-
technisch nicht gewährleistet. Solche Fehler der Monatsstatistiken bereinigen sich mit der Auswertung der 
Halbjahresstatistik aufgrund des größeren Auswertungszeitraums zwar teilweise automatisch. Eine voll-
ständige Bereinigung kann nach Auskunft der Verwaltung mit dem derzeitigen Programm jedoch nicht 
erreicht werden.  
 
Bei den örtlichen Erhebungen hat sich ergeben, dass einer Vielzahl der Bearbeiter und Sachgebietsleiter 
die Möglichkeit statistischer Abfragen nicht bekannt war. Soweit sie bekannt waren, wurde davon teilwei-
se kein Gebrauch gemacht; stattdessen wurden zur Erstellung der Schenkungsteuerstatistik häufig 
aufwendige manuelle Listen geführt.  
 
Lediglich in einem der untersuchten Finanzämter wurden die in EASY abrufbaren Statistiken in allen 
Arbeitsgebieten als Datengrundlage für die Statistik herangezogen. Bei den übrigen Finanzämtern wurde -
 je nach Kenntnisstand der Bearbeiter - teilweise auf Werte aus der EASY-Statistik und teilweise auf 
selbst aufgezeichnete Daten zurückgegriffen, die dann für die Erstellung der Finanzamtstatistik 
zusammengefasst wurden. 
 
In den S-Karteien wurden vom Rechnungshof Fehleintragungen oder in Einzelfällen auch Manipulationen 
bezüglich des zu erfassenden Eingangsdatums festgestellt. Ein nicht geringer Anteil der Schenkungsfälle 
wurde nicht unter dem tatsächlichen Eingangsdatum, sondern - bisweilen erst viele Monate später - unter 
dem Datum der Bearbeitung erfasst. Dadurch wurde in den Statistiken ein „geschönter“ Arbeitsstand 
ausgewiesen, obwohl tatsächlich erhebliche Rückstände an älteren, noch ungelesenen Fällen vorhanden 
waren (s. Pkt. 4.3.5.1). Die zumeist bewussten Fehleintragungen waren den zuständigen 
Sachgebietsleitern nicht bekannt. 
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Um unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, sollte zum Zwecke der Statistikerstellung auf manuelle 
Listen soweit möglich verzichtet werden. Fehlerursachen bei der maschinellen Erstellung der Statistiken 
sollten beseitigt werden. Selbst wenn die maschinelle Statistik noch kleinere Ungenauigkeiten beinhalten 
sollte, dürfte es sich aus verwaltungsökonomischen Gründen empfehlen, die Statistik künftig landesein-
heitlich ausschließlich programmgestützt zu erstellen. Von den Sachgebietsleitern sollten die 
Möglichkeiten der maschinellen Statistik künftig konsequent als Informationsquelle herangezogen 
werden, um ggf. Fehlentwicklungen bei der Fallbearbeitung gegensteuern zu können. Voraussetzung für 
eine aussagekräftige maschinelle Statistik ist allerdings eine korrekte Datenerfassung ohne jegliche 
Eingabemanipulationen.  
 
Sofern die maschinellen Statistikfehler programmtechnisch nicht restlos behoben werden können, wird 
angeregt, die Auswertung künftig auf Halbjahres- und Jahreszeiträume festzulegen, damit möglichst viele 
statistische Ungenauigkeiten automatisch bereinigt werden. 
 
Aufgrund des erheblichen Zeitaufwandes für die manuelle Statistikerstellung sowie wegen deren Fehler-
anfälligkeit hält der Rechnungshof eine funktionierende - soweit möglich - programmgesteuerte 
Statistikerstellung für dringend erforderlich.  
 
4.3.3.3.2  Liste der unerledigten Schenkungsfälle 

Neben den Statistiken kann im EASY-Verfahren von jedem Bearbeiter und Sachgebietsleiter für den 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich eine Liste der unerledigten Schenkungsfälle ausgedruckt werden. Sie 
dient der Überwachung der in EASY bereits erfassten, jedoch noch nicht weiter bearbeiteten 
Schenkungsfälle. Die Liste enthielt bisher unabhängig vom Abfragetag ausschließlich die zum 31.12. des 
Vorjahres und zum gleichen Stichtag früherer Jahre offenen Fälle. Sämtliche im laufenden Jahr erledigten 
Fälle wurden erst in der zum nächsten Jahresende erstellten Liste berücksichtigt. Die Liste enthält nach 
den Feststellungen des Rechnungshofs zudem auch bereits freigestellte Fälle, bei denen lediglich die 
Erfassung des Erledigungsdatums vergessen wurde.  
 
Auch die Liste der unerledigten Schenkungsteuerfälle war einer Vielzahl der Bearbeiter und 
Sachgebietsleiter nicht bekannt. Von anderen wurde diese Liste häufig als nutzlos oder unkomfortabel 
angesehen, da sie keinen aktuellen Bearbeitungsstand auswies und auch keine Bildschirmbearbeitung 
ermöglichte. Dementsprechend wurde diese Liste häufig nicht bearbeitet.  
 
Die Liste ist insbesondere im Hinblick auf die bestehende Verwaltungsanweisung von Bedeutung, nach 
der den nicht abschließend geprüften Fällen, die älter als drei Jahre sind, eine Steuernummer zuzuteilen 
ist. Sie dient insoweit in einem frühen Bearbeitungsstadium der Überwachung potenziell verjährungsbe-
drohter Fälle. Aus diesem Grund sollten die Sachgebietsleiter für eine qualifizierte Listenbearbeitung Sor-
ge tragen und diese mindestens einmal jährlich überwachen. Die Liste sollte um die bereits erledigten 
Fälle bereinigt werden, bei denen bisher versäumt wurde, das Erledigungsdatum einzutragen. Zur Vermei-
dung von fehlerhaften statistischen Auswertungen ist hierbei zu beachten, dass stets das tatsächliche 
Erledigungsdatum in der S-Kartei erfasst wird.  
 
Auf Anregung des Rechnungshofs wurde das EASY-Programm noch während der laufenden Prüfung 
dahingehend verbessert, dass die unerledigten Schenkungsfälle zum aktuellen Abfragetag abgerufen 
werden können und darüber hinaus eine direkte Bildschirmbearbeitung möglich ist. 
 
4.3.3.4  Elektronische Wiedervorlage 

Das EASY-Programm bietet die Möglichkeit, überwachungsbedürftige Fälle in eine maschinelle Wieder-
vorlageliste aufzunehmen. Dabei kann der Grund der Wiedervorlage als frei formulierter Erläuterungstext 
zum jeweiligen Einzelfall erfasst werden. Die Wiedervorlageliste kann jederzeit am Bildschirm aufgeru-
fen und ausgedruckt werden. Sie enthält alle Fälle im Zuständigkeitsbereich des Bearbeiters, deren Wie-
dervorlagedatum abgelaufen ist oder dem Tagesdatum entspricht. Die Anzeige erfolgt sortiert nach 
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erfolgt sortiert nach Erbfällen und Schenkungen und innerhalb dieser Sortierung untergliedert nach dem 
Grund der Wiedervorlage (§§ 23, 25 ErbStG und sonstige Gründe). Ein Fall wird solange in der Liste 
geführt, bis das entsprechende Wiedervorlagedatum gelöscht oder neu eingegeben wird. Ein 
Wiedervorlagefall kann zur Bearbeitung direkt aus der Liste heraus aufgerufen werden.  
 
Aus den Mitarbeiterbefragungen sowie aus den Auswertungen des Rechnungshofs hat sich ergeben, dass 
die Möglichkeit der maschinellen Wiedervorlage von nahezu keinem Bearbeiter genutzt wurde. 
Stattdessen wurden in teilweise aufwendiger Weise manuelle Wiedervorlagelisten geführt, deren 
konsequente Überwachung erhebliche Probleme bereitete. Aus diesem Grund kam es regelmäßig zu 
längeren Arbeitsunterbrechungen, die in der Folge zu hohen Zinsschäden führten.  
 
Alle wichtigen Fälle sollten künftig in die maschinelle Wiedervorlage aufgenommen werden. Die 
Verwaltung sollte zudem prüfen, ob bei einer konsequenten Nutzung der maschinellen Wiedervorlage auf 
die Führung der bisherigen manuellen Listen, z. B. zur Überwachung von Fällen nach §§ 13a und 25 
ErbStG, verzichtet werden kann.  
 
Auf Empfehlung des Rechnungshofs erfolgte auch in diesem Bereich bereits im Laufe der örtlichen 
Erhebungen eine Programmerweiterung. So bestehen für den Erläuterungstext nunmehr erweiterte 
Eingabemöglichkeiten, und statt der bisher notwendigen gesonderten Abfrage wird dieser Erläuterungstext 
programmgesteuert in der Liste angezeigt. Bei geschickter Auswahl der Erläuterungstexte zu einem 
Wiedervorlage-Fall wird diese Liste erheblich an Aussagekraft gewinnen und bei konsequenter Nutzung 
zur Arbeitserleichterung beitragen. 
 
4.3.4  Falleingabe 

Bei den Auswertungen der S-Karteien stellte der Rechnungshof hinsichtlich der Falleingabe 
grundsätzliche Anwenderfehler fest. 
 
4.3.4.1  Datenübernahme - Datenneuaufnahme 

Bei der Aufnahme eines Vorgangs in die S-Kartei sind in einer Eingabemaske zunächst grundsätzlich 
sämtliche Grundinformationsdaten wie z. B. Name, Anschrift und Geburtsdatum zu erfassen. Wie bei der 
Namensabfrage wird dabei manuell - nach Eingabe selbst definierter Suchkriterien - oder aber maschinell 
- nach dem Verlassen dieser Eingabemaske - eine Namensabfrage ausgelöst. Sofern die zu erfassenden 
Personalien im Zusammenhang mit einem früheren Erwerbsvorgang bereits in der S-Kartei registriert 
wurden, sind die im DV-System bereits vorhandenen Grundinformationsdaten im Rahmen einer sog. 
Datenübernahme in die aktuelle Eingabemaske einzulesen. Auf diese Weise sind die entsprechenden 
Daten unabhängig von der Anzahl der Erwerbsvorgänge der betreffenden Person nur einmal 
abgespeichert. Änderungen in diesem Bereich betreffen somit immer sämtliche mit derselben Person 
zusammenhängenden Vorgänge. Von ihrer Bedeutung ist die Datenübernahme vergleichbar mit dem 
Eintrag eines neuen Vorgangs in eine bereits vorhandene Karteikarte. 
 
Sofern im Rahmen des automatischen Namensabgleichs keine Personenidentität festgestellt werden kann, 
ist eine vollumfängliche Datenneuaufnahme - gleichbedeutend mit der Anlage einer neuen Karteikarte - 
durchzuführen.  
 
Da für eine Datenübernahme programmgesteuert die in der Kartei bereits erfassten „alten“ Daten zur 
Verfügung gestellt und dadurch aktuell eingegebene Grundinformationsdaten zum selben Fall ggf. 
überschrieben werden, wird in der elektronischen Arbeitsanleitung dringend empfohlen, zunächst nur die 
für eine Namensabfrage relevanten Eingaben vorzunehmen, dann die Namensabfrage und 
Datenübernahme anzustoßen und erst danach bei Bedarf - in einem weiteren Schritt - die eingelesenen 
Daten zu ändern oder zu ergänzen. Sinn und Zweck der Datenübernahme ist es, die automatische Suche 
nach Vorerwerben zu erleichtern bzw. überhaupt zu ermöglichen und daneben die Datenkapazität des 
Programms zu entlasten. 
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Bei Auswertung der S-Karteien stellte der Rechnungshof fest, dass viele Bedienstete regelmäßig Daten-
neuaufnahmen durchführten obwohl die betroffenen Zuwender und Erwerber wegen früherer 
Erwerbsvorgänge bereits in der Kartei erfasst waren und damit verfahrenstechnisch eine Datenübernahme 
geboten gewesen wäre. In einem Finanzamt wurde diese Vorgehensweise von der gesamten ErbSt-Stelle 
praktiziert. Aufgrund des hohen Datenbestandes und der damit verbundenen Unübersichtlichkeit, aber 
auch wegen des erheblichen Risikos, dieselben Personen mehrfach unter abweichenden Identitätsmerk-
malen erfasst zu haben, ist die S-Kartei dieses Finanzamtes für eine elektronische Suche nach 
Vorerwerben nahezu unbrauchbar. Die zuständige Programmiergruppe hat aufgrund des außergewöhnlich 
hohen Datenbestandes dieser Kartei dem Rechnungshof gegenüber bereits Kapazitätsprobleme 
prognostiziert. Bedienstete, die diese unzweckmäßige Erfassungsmethode regelmäßig anwendeten, 
beklagten sich häufig über die fehlenden Erfolge bei der elektronischen Suche nach Vorerwerben und 
zweifelten deshalb oftmals am Sinn und Zweck der gesamten S-Kartei. Überraschend vielen Bediensteten 
- einschließlich einiger EASY-Verfahrensbetreuer - war nicht bekannt, dass die automatische Suche nach 
Vorerwerben regelmäßig nicht greift, wenn bei Personenidentität auf eine Datenübernahme verzichtet 
wird. Aufgrund des hohen und daher kaum noch überschaubaren Datenbestandes wird andererseits die 
Suche nach Vorschenkungen immer aufwendiger und kann letztlich sogar undurchführbar werden.  

 
Einige Bedienstete führten trotz eindeutiger Personenidentität ganz bewusst keine Datenübernahmen 
durch, da nicht die neu erfassten Grundinformationsdaten auf den bereits im System vorhandenen „alten“ 
Fall programmgesteuert übertragen werden, sondern die „alten“ Daten auf den neuen Fall. Somit werden 
gegebenenfalls noch Korrekturen erforderlich, um die „alten“ Daten zu aktualisieren. Bei Beachtung der 
Arbeitsanleitung tritt diese Problematik jedoch grundsätzlich nicht auf, weil bei der Neuaufnahme eines 
Falles zunächst nur die für die Namensabfrage notwendigen Daten eingegeben werden sollen. In den -
 häufigeren - Fällen ohne Berichtigungsbedarf wird der Erfassungsaufwand durch eine Datenübernahme 
reduziert, und selbst im Falle notwendiger Korrekturen oder Ergänzungen der „alten“ Daten entsteht so 
kein höherer Erfassungsaufwand als bei der Neuerfassung. 
 
Bei der Datenübernahme kann sich nach den Feststellungen des Rechnungshofs bisweilen jedoch ein 
Problem hinsichtlich des im Grundinformationsdienst erfassten Empfangsbevollmächtigten ergeben. Der 
Empfangsbevollmächtigte wird bei einer Datenübernahme automatisch auf alle verknüpften 
Erwerbsvorgänge übertragen, ungeachtet dessen, dass derselbe Empfangsbevollmächtigte unter 
Umständen nicht bei sämtlichen dieser Vorgänge zu berücksichtigen ist. Da sich dieses Problem nach 
Auskunft der zuständigen Programmiergruppe derzeit nicht mit vertretbarem Aufwand dv-technisch lösen 
lässt, sollte die Verwaltung die Finanzämter zur Vermeidung von Bekanntgabefehlern anweisen, diesen 
Bereich in allen kritischen Fällen besonders zu überprüfen und ggf. manuell zu berichtigen. 
 
Dass wesentliche Grundlagen der EASY-Anwendung - wie z. B. die Bedeutung der Datenübernahme - 
vielen der befragten Bediensteten unbekannt waren, hält der Rechnungshof für besonders problematisch. 
Insofern besteht dringender Schulungsbedarf.  
 
4.3.4.2  Qualität der Grundinformationsdaten  

Die mangelhafte Qualität der Datenerfassung führt immer wieder zu Problemen bei der Suche nach Vor-
erwerben. Der Rechnungshof hat die elektronischen S-Karteien aller untersuchten Finanzämter eingesehen 
und dabei festgestellt, dass in nahezu allen Ämtern ein bedeutender Anteil der Grundinformationsdaten 
fehler- oder lückenhaft erfasst wurde. Aufgegriffen wurden vom Rechnungshof dabei ausschließlich 
grundsätzliche Erfassungsmängel, nicht hingegen schlichte Schreibfehler, die sich kaum gänzlich vermei-
den lassen. Keine Beanstandungen gab es insoweit lediglich bei dem Finanzamt, bei dem sämtliche 
Schenkungsanzeigen von einer Zentralstelle erfasst wurden.  
 
Als besonders problematisch hat sich die Namenserfassung regelmäßig dann erwiesen, wenn für die 
Zuwender und Erwerber Doppelnamen oder mehrere Vornamen in die Kartei einzugeben waren. Bei 
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Doppelnamen wurde oft ausschließlich der erste Bestandteil des Nachnamens erfasst, von mehreren 
Vornamen häufig nur einzelne in die Kartei aufgenommen. Anstelle des eigentlichen Vornamens wurde 
häufig auch ausschließlich der Rufname einer Person erfasst, wie z. B. „Fritz“ anstatt „Friedrich“ oder 
„Willi“ anstatt „Wilhelm“. Dies war zumeist darauf zurückzuführen, dass die Finanzämter solche 
Grundinformationsdaten aus notariellen Verträgen übernahmen, in denen die Vertragsparteien 
entsprechend bezeichnet waren. Bei Erwerbsvorgängen, die einer bereits in der Kartei aufgenommenen 
Person zuzuordnen waren, wurden deshalb regelmäßig keine Datenübernahmen, sondern jeweils 
Neuaufnahmen durchgeführt. Ohne einen - teilweise erheblichen - zusätzlichen Ermittlungsaufwand lässt 
sich in solchen Fällen auch künftig eine Personenidentität kaum noch feststellen. Eine ordnungsgemäße 
Zuordnung ist dann meist nur noch über das Geburtsdatum möglich. Obwohl diesem zusätzlichen 
Identifikationsmerkmal damit eine entscheidende Bedeutung beizumessen ist, waren nicht wenige Fälle 
ohne Geburtsdatum registriert. Selbst bei unterschiedlicher Schreibweise der Vor- oder Nachnamen sowie 
nicht übereinstimmenden Wohnungsanschriften, die durch einen Umzug bedingt sein können, führt die 
Suche nach Vorerwerben über ein identisches Geburtsdatum häufig zum Erfolg. 
 
Zu beanstanden waren daneben auch unvollständige Adressen. Zu einer vollständigen Adresse gehört 
regelmäßig nicht nur der Wohnort, sondern auch die vollständige Wohnungsanschrift, einschließlich der 
Hausnummer. 
 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche elektronische Suche nach Vorerwerben ist eine zuverlässige und 
einheitliche Erfassung der Grundinformationsdaten. Jedes einzelne Suchkriterium kann für sich gesehen 
von entscheidender Bedeutung für die Zuordnung von Vorerwerben zu einem aktuell zu bearbeitenden 
Übergabevorgang sein. Jeder fehler- oder lückenhaft erfasste Fall bedeutet damit, ein - von den 
Bearbeitern bisher unterschätztes - Risiko für die Sicherstellung der zutreffenden Besteuerung.  
 
Der Rechnungshof empfiehlt daher, bei jeder Datenneuaufnahme stets eine vollständige Datenerfassung 
durchzuführen, auch wenn dazu weitere Ermittlungen notwendig werden sollten. Der Qualität der Daten-
erfassung kommt nicht zuletzt im Hinblick auf eine mögliche, alle Finanzämter umfassende zentrale S-
Kartei entscheidende Bedeutung zu.  
 
4.3.5  Auffälligkeiten im Erfassungsbereich 

Bei den örtlichen Erhebungen wurden hinsichtlich der Nutzung verschiedener Erfassungsoptionen 
Auffälligkeiten festgestellt, die in der Folge näher erläutert werden. 
 
4.3.5.1  Eingangsdatum  

Zu den Gesamtfalldaten eines Erwerbsvorgangs, die in das DV-System einzugeben sind, gehört u. a. das 
Eingangsdatum der Schenkungsanzeige oder der Erbschaftsteuererklärung. Das erfasste Eingangsdatum 
gilt für alle unter derselben Erfassungsnummer registrierten Zuwendungen. Zur Erleichterung der 
Datenerfassung kann durch Eingabe einer „1“ das aktuelle Tagesdatum (Erfassungsdatum) 
programmgesteuert eingelesen werden. Das Eingangsdatum ist u. a. für die Erstellung der maschinellen 
Schenkungsteuerstatistik von wesentlicher Bedeutung.  
 
Bei Schenkungsvorgängen, die dem Finanzamt bereits seit vielen Monaten vorlagen, wurde bei deren 
späterer Aufnahme in die Kartei anstelle des korrekten (zurückliegenden) Eingangsdatums häufig die Zif-
fer „1“ eingegeben. Ältere Eingänge wurden also mit dem aktuellen Erfassungsdatum in die Kartei 
aufgenommen. Dadurch wies die Statistik der betroffenen Arbeitsgebiete keine alten, sondern 
ausschließlich aktuelle Zugänge aus (s. Pkt. 4.3.3.3.1). Auf Vorhalt des Rechnungshofs wurde von den 
betroffenen Bediensteten teilweise eingeräumt, mit dieser Erfassungspraxis den ausgewiesenen 
Arbeitsstand bewusst „geschönt“ zu haben.  
 
Nur eine korrekte maschinelle Schenkungsteuerstatistik kann ihrem Zweck als Führungs- und Informati-
onsinstrument erfüllen. Daher sollte künftig darauf geachtet werden, dass die in die S-Kartei 
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aufzunehmenden Schenkungsvorgänge stets mit dem tatsächlichen Eingangsdatum erfasst werden. Die dv-
technische Eingabeerleichterung darf daher ausschließlich für aktuelle Vorgänge genutzt werden.  
 
Bei den in EASY erfassten Erbfällen wurde vielfach statt des Eingangsdatums der 
Erbschaftsteuererklärung das Datum des Eingangs des ersten Kontrollmaterials (z. B. Bankmitteilung) 
erfasst.  
 
Im Hinblick auf eine aussagefähige Liste der unveranlagten Erbschaft- und Schenkungsteuerfälle und 
wegen der vom Rechnungshof empfohlenen maschinellen Statistik sollte auch bei den Erbfällen auf eine 
sinnvolle Erfassungspraxis geachtet werden. Da die Liste in erster Linie der Überwachung verjährungsbe-
drohter Fälle dient, sollte in Erbfällen stets das Datum erfasst werden, zu dem die Anzeige oder die Steu-
ererklärung beim Finanzamt eingegangen ist. Darüber hinaus ist es aus Sicht des Rechnungshofs erforder-
lich, in der Überwachungsliste auch die Spalte „Jahr des Eingangs“ mit dem in EASY erfassten Eingangs-
datum zu belegen. In dieser Spalte werden derzeit regelmäßig keine in EASY erfassten Daten ausgegeben.  

 
4.3.5.2  Vermerke in der elektronischen Schenkungskartei 

Bei der Aufnahme eines Vorgangs in die S-Kartei besteht im Bereich der Gesamtfalldaten die 
Möglichkeit, individuelle allgemeine Vermerke zu einem Fall als Erläuterungstext sowohl beim Zuwender 
als auch beim Erwerber zu erfassen.  
 
Die Durchsicht der S-Karteien ergab, dass diese sinnvolle Möglichkeit nur wenig genutzt wurde. Die 
Bearbeiter erklärten dies zumeist mit der Absicht, bei der Datenerfassung Zeit sparen zu wollen.  
 
Durch eine konsequente und sinnvolle Verwendung von Erläuterungstexten kann die Aussagekraft der S-
Kartei erhöht werden. Vermerke, die z. B. Aufschluss über die Art und den Wert einer Zuwendung geben, 
können für die Abwägung der steuerlichen Bedeutung eines Vorerwerbs hilfreich sein und somit die zügi-
gere Bearbeitung eines späteren Erwerbsvorgangs ermöglichen. Der Rechnungshof empfiehlt daher, den 
für Erläuterungstexte vorgesehenen Eingabebereich in allen geeigneten Fällen zu nutzen. Die hierfür bei 
der erstmaligen Datenerfassung aufgewendete Zeit dürfte sich bei einer Gesamtbetrachtung als sinnvolle 
Investition erweisen. 
 
Von Bearbeitern, die von dieser Möglichkeit regelmäßig Gebrauch machen, wurden die nur eingeschränk-
ten Erfassungsmöglichkeiten beklagt. Auf Vorschlag des Rechnungshofs wurde inzwischen eine 
Erweiterung der für Erläuterungen bestimmten Textfelder programmtechnisch umgesetzt. 
 
4.3.5.3  Änderungen von Grundinformationsdaten 

Bei der beabsichtigten Änderung von Grundinformationsdaten aus dem Bestand der S-Kartei treten 
bisweilen Anwenderfehler auf, die sich auf den EASY-Datenbestand auswirken. Ursächlich dafür ist, dass 
manche Bedienstete solche Änderungen nicht im EASY-Verfahren sondern im gesonderten Verbis-
Programm GRIFO durchführen. Ihnen war dabei zumeist nicht bekannt, dass vom GRIFO- zum EASY-
Programm keine automatische Rückkoppelung stattfindet, und sich Änderungen im GRIFO-Programm 
daher nicht auf den EASY-Datenbestand auswirken. Soweit dieser Umstand den Anwendern bekannt war, 
begründeten sie ihre Vorgehensweise damit, dass die Erfassung im GRIFO-Programm einfacher sei.  
 
Ein korrekter aktueller EASY-Datenbestand ist unverzichtbare Grundvoraussetzung für eine sichere und 
zuverlässige Suche nach Vorerwerben und daher nicht zuletzt im Hinblick auf eine zentrale S-Kartei von 
wesentlicher Bedeutung. 
 
Da eine automatische Rückübertragung des GRIFO-Datenbestands in das EASY-Verfahren nach Aus-
kunft der EASY-Programmiergruppe wohl programmtechnisch nicht umsetzbar sein wird, muss künftig 
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künftig konsequent darauf geachtet werden, Änderungen von Grundinformationsdaten ausschließlich im 
EASY-Verfahren durchzuführen.  
 
4.3.5.4  Festsetzung nach §§ 164, 165 AO 

Wird die Steuer nach § 164 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung oder nach § 165 AO vorläufig 
festgesetzt, besteht die Möglichkeit, den Beginn der Festsetzungsfrist sowie den Grund für die 
entsprechende Steuerfestsetzung als Grundinformationsdaten in der S-Kartei zu erfassen.  
 
Diese sinnvollen Erfassungsoptionen wurden, abgesehen von wenigen Ausnahmenfällen, bisher nicht 
genutzt. Begründet wurde dies zumeist mit dem höheren Erfassungsaufwand sowie dem zusätzlichen, 
teilweise nicht unerheblichen Ermittlungsaufwand, für die Feststellung des Beginns der Festsetzungsfrist.  
 
Die Arbeitsanleitung des EASY-Verfahrens sieht vor, dass zu dem als Beginn der Festsetzungsfrist einge-
gebenen Datum programmgesteuert vier Kalenderjahre hinzuaddiert werden und dass der auf diese Weise 
ermittelte Wert beim Erstellen einer entsprechenden maschinellen Überwachungsliste in der Spalte 
„Ablauf der Festsetzungsfrist“ ausgedruckt wird. Die Überwachungsliste soll daneben im 
Erläuterungsbereich dem im DV-System eingegebenen Grund für die Steuerfestsetzung nach §§ 164 oder 
165 AO enthalten. Nach den Feststellungen des Rechnungshofs wurden die entsprechenden Daten in der 
jährlichen Überwachungsliste bisher jedoch nicht ausgewiesen. Aufgrund eines Hinweises des 
Rechnungshofs enthält die Überwachungsliste nunmehr auch den Ablauf der Festsetzungsfrist und den 
Grund der Steuerfestsetzung nach § 164 oder § 165 AO. 
 
Da solche Hinweise den Vorteil bieten, sinnvolle Prioritäten bei der Fallbearbeitung setzen zu können und 
somit die Abarbeitung der Liste erleichtert, sollten die Erfassungsoptionen trotz des erforderlichen Mehr-
aufwandes in allen geeigneten Fällen genutzt werden. Der Rechnungshof empfiehlt entsprechende Eintra-
gungen nachträglich zu sämtlichen Steuerfällen vorzunehmen, die bereits in der aktuellen Überwachungs-
liste enthalten sind und für die die Steuer voraussichtlich nicht bis zur Ausgabe der nächsten Überwa-
chungsliste endgültig festgesetzt werden kann. Alle künftigen EDV-Listen enthalten auf diese Weise 
zusätzliche aufschlussreiche Informationen, die sowohl den Bearbeitern als auch den Sachgebietsleitern 
die Arbeit erleichtern. 
 
4.3.5.5  Kontrollmitteilungen 

Unabhängig davon, ob eine Steuerfestsetzung durchzuführen ist, sind von den ErbSt-Stellen in 
bestimmten Fällen Kontrollmitteilungen für die Steuerakten des Erblassers und des Erwerbers zu erstellen. 
Nach den bestehenden Verwaltungsvorschriften ist der Wert des Nachlasses dem für die Besteuerung des 
Erblassers zuständigen Finanzamt mitzuteilen, sobald der Reinwert mehr als 250.000 € oder das zum 
Nachlass gehörende Kapitalvermögen mehr als 50.000 € beträgt. Dem für die Steuerakten des Erwerbers 
zuständigen Finanzamt ist eine Kontrollmitteilung zuzuleiten, sobald der erbschaftsteuerliche Bruttowert 
des Erwerbs mehr als 250.000 € oder das übergehende Kapitalvermögen mehr als 50.000 € beträgt. Bei 
gegebenem Anlass kann das ErbSt-Finanzamt auch in anderen Fällen Kontrollmitteilungen versenden. 
 
Seit Anfang 2004 werden Kontrollmitteilungen im EASY-Verfahren programmgesteuert erstellt, sobald 
die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Auch in allen übrigen Fällen können Kontrollmitteilungen bei 
Bedarf maschinell gefertigt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die automatische Erstellung 
einer Kontrollmitteilung zu unterdrücken. Dies ist vor allem in Erbfällen mit mehreren steuerpflichtigen 
Erben notwendig, um zu verhindern, dass automatisch mehrere inhaltlich identische Kontrollmitteilungen 
für den Erblasser ausgegeben werden. Über diese Programmerweiterung sowie über deren Handhabung 
wurden die Bediensteten durch einen aktuellen PC-Hinweis informiert. 
 
Die Mitarbeiterbefragungen ergaben dazu, dass Mehrfachkontrollmitteilungen eines Erblassers oftmals 
nicht unterdrückt, sondern ebenfalls an das Veranlagungsfinanzamt weitergeleitet werden. Die Bedienste-
ten vertraten dabei die Auffassung, dass jede automatisch erstellte Kontrollmitteilung ohne weitere Über-
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weitere Überprüfung an das entsprechende Veranlagungsfinanzamt zu übermitteln sei. In der Folge hatten 
sich die jeweiligen Wohnsitzfinanzämter der Erblasser mit unnötigen Mehrfachmitteilungen zu befassen. 
Nicht selten wurden ausschließlich die automatisch erstellten Kontrollmitteilungen versandt und darüber 
hinaus  
- auch in Fällen, in denen dies angezeigt war - keine weiteren Kontrollmitteilungen gefertigt. Diese 
Vorgehensweise wurde dem Rechnungshof gegenüber mit der Vermeidung von zusätzlichem 
Verwaltungsaufwand begründet. 
 
Nach Auskunft der EASY-Programmiergruppe lassen sich Mehrfachkontrollmitteilungen mit vertretbarem 
Aufwand nicht programmtechnisch verhindern. Der Rechnungshof empfiehlt daher, zur Unterdrückung 
solcher Mehrfachkontrollmitteilungen die entsprechende Eingabeoption konsequent zu nutzen, um damit 
die Akzeptanz der von den ErbSt-Stellen versandten Kontrollmitteilungen zu erhöhen. Darüber hinaus 
sollten in geeigneten Fällen auch dann Kontrollmitteilungen erstellt werden, wenn die in den Verwal-
tungsvorschriften genannten Grenzen nicht erreicht werden. Die ErbSt-Stelle kann für die Wohnsitzfi-
nanzämter der an einem Erb- oder Schenkungsfall Beteiligten eine wichtige Informationsquelle sein, deren 
Bedeutung bisher unterschätzt wird. 
 
Den untersuchten ErbSt-Finanzämtern war allerdings nicht bekannt, dass Kontrollmitteilungen in 
Schenkungsfällen nur für den Erwerber, nicht aber für den Schenker programmgesteuert erstellt werden. 
Eine entsprechende Option zur maschinellen Erstellung einer Kontrollmitteilung für den Schenker sah das  
EASY-Verfahren bisher nicht vor. Von den Bearbeitern wurde die Erstellung automatischer Kontrollmit-
teilungen beim Schenker - entsprechend der Praxis in Erbfällen - unterstellt. Manuelle Kontrollmitteilun-
gen, die bisweilen auch für die Steuerakten der Schenker geboten gewesen wären, sind daher in der 
Vergangenheit zumeist nicht erstellt worden.  
 
Auf Anregung des Rechnungshofs wurde das EASY-Programm inzwischen erweitert. Im Bedarfsfall kann 
künftig auch die maschinelle Erstellung von Kontrollmitteilungen für die Steuerakte des Schenkers erfol-
gen.  
 
4.3.5.6  Programmteil Vermögensaufteilung 

Mit Einführung des Programmteils Vermögensaufteilung im Jahr 2001 wurde eine weitere Verbesserung 
des EASY-Verfahrens erreicht. Die Vermögensaufteilung dient der maschinellen Bearbeitung von steuer-
pflichtigen Erbfällen mit mehreren Erben, bei denen die Nachlasswerte nicht nach einer bestimmten Erb-
quote verteilt werden. Kommt dieser Programmteil zur Anwendung, erfolgt jeweils gleichzeitig mit der 
Erfassung der einzelnen Vermögenswerte auch eine Eingabe zu ihrer Verteilung. Ein mehrfaches Erfassen 
derselben Vermögenswerte bei unterschiedlichen Erben wird dadurch überflüssig. Bei der Vermögensauf-
teilung wird außerdem für jeden Erwerber automatisch eine Anlage zum Steuerbescheid erstellt, die bei 
Bedarf ausgedruckt werden kann. Die notwendigen weiteren Schritte entsprechen dem üblichen Verfah-
rensablauf. 
 
Die Entscheidung, ob eine Fallbearbeitung mit Hilfe der maschinellen Vermögensaufteilung oder im 
Rahmen der normalen EASY-Sachbearbeitung durchgeführt wird, hängt maßgeblich vom Umfang des 
Erbfalls ab. Der zusätzliche Aufwand für die Erfassung der einzelnen Vermögenswerte sollte dabei in 
einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen des Programmteils stehen. 
 
Mit Einführung der Vermögensaufteilung erhielten die Bearbeiter der ErbSt-Stellen eine Kurzeinweisung 
in die Programmneuerungen. Außerdem wurde ihnen ein entsprechendes Fortbildungsskript zur Verfü-
gung gestellt. Weitere Informationen über die Nutzung dieses Programmteils können der elektronischen 
Arbeitsanleitung entnommen werden.  
 
Die örtlichen Erhebungen zeigten, dass zahlreiche Bedienstete den Programmteil Vermögensaufteilung 
auch in geeigneten Fällen nicht nutzen. Die Fallbearbeitung ist in der Folge mit einem höheren 
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Datenerfassungsaufwand verbunden. Zudem werden die Anlagen zu den Steuerbescheiden der Erwerber 
dann nicht programmgesteuert ausgegeben, sondern müssen aufwendig erstellt werden. 
 
Aus Sicht des Rechnungshofs stellt die programmgesteuerte Vermögensaufteilung in den dafür geeigneten 
Fällen eine erhebliche Arbeitserleichterung dar, die genutzt werden sollte. Als Vorteil sieht der 
Rechnungshof neben der nicht unerheblichen Zeitersparnis das einheitliche Erscheinungsbild der 
Steuerbescheide einschließlich der dazugehörigen Anlagen. Im Gegensatz zur Auffassung mancher 
Anwender ist der Programmteil Vermögensaufteilung aus der Sicht des Rechnungshofs übersichtlich und 
unkompliziert; seine Anwendung dürfte daher kein Problem darstellen. Da sich der Sinn und Zweck der 
programmgesteuerten Vermögensaufteilung bisher offensichtlich nicht sämtlichen Bediensteten der ErbSt-
Stellen erschlossen hat, sieht der Rechnungshof in diesem Bereich noch Schulungsbedarf.  
 
Für Schenkungsteuerfälle sollte das EASY-Verfahren so verbessert werden, dass Anlagen zum Steuerbe-
scheid einheitlich maschinell erstellt werden können. 
 
4.3.5.7  Berechnung der Steuer 

Zur Steuerfestsetzung bietet das EASY-Programm die Möglichkeit, anstelle der einzelnen - teilweise sehr 
umfangreichen - Besteuerungsgrundlagen ausschließlich den manuell errechneten Steuerbetrag zu erfas-
sen. In der Folge wird ein entsprechender maschineller Steuerbescheid erstellt, der jedoch keine Berech-
nungsgrundlagen ausweist. Diese Eingabemöglichkeit gewährleistet, dass für einige wenige Fallkonstella-
tionen, bei denen die Steuer nicht programmgestützt berechnet werden kann, gleichwohl maschinelle 
Bescheide erlassen werden können. 
 
Bei den örtlichen Erhebungen wurde festgestellt, dass diese Erfassungsmöglichkeit auch für Fälle genutzt 
wurde, die problemlos hätten maschinell berechnet werden können. So führten einige Bearbeiter 
regelmäßig - teilweise aufwendige - Berechnungen durch, um anschließend den festzusetzenden 
Steuerbetrag in das DV-System einzugeben. Zur Erläuterung des Steuerbescheids wurde überdies eine 
aufwendige Anlage gefertigt, die bei Fallbearbeitung mit Hilfe der programmgesteuerten 
Vermögensaufteilung automatisch erstellt worden wäre. Begründet wurde diese Vorgehensweise mit dem 
Zeitaufwand, der mit der Erfassung sämtlicher Besteuerungsgrundlagen verbunden sei. Nicht 
berücksichtigt wurde hierbei jedoch der Aufwand für die manuelle Berechnung der festzusetzenden 
Steuer, der regelmäßig wesentlich höher ist als der Zeitaufwand für die Erfassung der 
Besteuerungsgrundlagen selbst. Ebenso unbeachtet blieb die generelle Fehleranfälligkeit von manuellen 
Steuerberechnungen. Zur Rechtfertigung einer solchen Vorgehensweise wurde darüber hinaus 
vorgetragen, die entsprechenden Fälle hätten nicht programmgesteuert gerechnet werden können, obwohl 
dies zumeist problemlos möglich und auch zweckmäßig gewesen wäre. 
 
Aus Sicht des Rechnungshofs sollte die Möglichkeit der automatischen Steuerberechnung erschöpfend 
genutzt werden. Da viele Bedienstete mit den Möglichkeiten des EASY-Verfahrens offensichtlich noch 
nicht hinreichend vertraut sind, besteht auch insoweit dringender Schulungsbedarf.  
 
4.3.6  Steuerfestsetzung und Fallfreigabe 

Nach Erfassung sämtlicher relevanter Daten eines steuerpflichtigen Falls erfolgt die maschinelle Steuer-
festsetzung. Dazu ist der jeweilige Fall in die sog. Freigabeliste zu stellen und anschließend an den 
Zentralrechner zu senden. 
 
4.3.6.1  Erläuterungen zum Steuerbescheid 

Ist ein Steuerbescheid noch näher zu erläutern, können verschiedene im DV-Programm vorgehaltene 
Textbausteine verwendet werden. Daneben besteht die Möglichkeit, individuelle Erläuterungstexte zu 
erfassen. 
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Von den Bediensteten wurde häufig kritisiert, dass die Verwendung von Erläuterungstexten nicht gleich-
zeitig mit der Erfassung der Besteuerungsgrundlagen, sondern erst im Rahmen der Steuerfestsetzung mög-
lich ist. Die Bearbeiter sind daher - insbesondere bei umfangreichen Steuerfällen - häufig gezwungen, 
während der Erfassung der Besteuerungsgrundlagen zunächst handschriftliche Notizen für die zu erläu-
ternden Sachverhalte zu fertigen, um die entsprechenden Inhalte dann bei der späteren Steuerfestsetzung 
eingeben zu können. Eine bereits mit der Datenerfassung mögliche Eingabe von Erläuterungstexten wäre 
aus Sicht des Rechnungshofs für eine zügige Fallbearbeitung vorteilhaft. 
 
Zur Arbeitserleichterung besteht außerdem die Möglichkeit, selbst erstellte Erläuterungstexte von anderen 
Steuerfällen zu kopieren. Aufgrund der begrenzten Programmkapazität werden solche Erläuterungstexte 
allerdings nur 50 Tage im Arbeitsspeicher vorgehalten. Werden die gleichen Texte zu einem späteren 
Zeitpunkt erneut benötigt, müssen sie folglich ins EASY-Programm nochmals eingegeben werden. Nach 
den Feststellungen des Rechnungshofs besteht auch keine Möglichkeit, die im Programm Star-Writer 
erstellten Texte in das EASY-Verfahren zu übernehmen. Die zeitlich nur begrenzte Speichermöglichkeit 
und die fehlende Kompatibilität des EASY-Verfahrens zu anderen Programmen führen zu Mehraufwand 
bei der Erfassung von häufig verwendeten identischen Erläuterungstexten.  
 
Die Erläuterungstexte können auch nicht - wie bei anderen Programmen üblich - formatiert werden. 
Formatierte Erläuterungstexte könnten die Übersichtlichkeit und Aussagefähigkeit eines Steuerbescheides 
verbessern. 
 
Der Rechnungshof regt an, entsprechende programmtechnische Verbesserungen vorzunehmen. 
 
4.3.6.2  Prüfberechnung 

Sind sämtliche für die Steuerfestsetzung maßgeblichen Daten erfasst, besteht die Möglichkeit, für den 
Steuerfall eine Prüfberechnung durchzuführen. Dazu stehen zwei Methoden zur Verfügung. 
 
Die sog. PC-Prüfberechnung kann unmittelbar am Arbeitsplatzrechner durchgeführt werden. Dies hat 
jedoch zur Folge, dass kein Datenabgleich mit dem zentralen Festsetzungsspeicher und dem jeweiligen 
Speicherkonto möglich ist. Vorteil dieser Methode ist, dass das Ergebnis der Prüfberechnung sofort am 
Bildschirm angezeigt wird. 
 
Im Unterschied dazu erfolgt die sog. HOST-Prüfberechnung über den zentralen Großrechner, sodass 
jeweils ein programmgesteuerter Abgleich mit den Daten aus dem Festsetzungsspeicher und dem 
Speicherkonto stattfindet. In der Folge werden z. B. bei fehlerhaften oder unvollständigen Eingaben 
Bearbeitungs- oder Abbruchhinweise programmtechnisch erstellt und am Bildschirm angezeigt. Je nach 
Belastung des Datennetzes kann die HOST-Prüfberechnung jedoch mehrere Minuten in Anspruch neh-
men. 
 
Um mögliche Bildschirmhinweise nutzen zu können, führen die meisten Bediensteten vor einer Fallfrei-
gabe regelmäßig die etwas zeitaufwendigere HOST-Prüfberechnung durch. Fehleintragungen können so-
mit vor der Fallfreigabe grundsätzlich sofort erkannt und korrigiert werden. Da die Bearbeitung solcher 
Hinweise allerdings nicht programmtechnisch dokumentiert werden kann, gehen den ErbSt-Stellen einige 
Tage später nochmals die inhaltsgleichen Hinweise in Papierform zu. Die eigentlich bereits abgeschlosse-
ne Fallbearbeitung muss allein deswegen noch einmal aufgenommen werden, um die Erledigung der Hin-
weise zu dokumentieren. 
 
Regelmäßig bemängelt wurden darüber hinaus die nur schwer nachvollziehbaren Ergebnisse der HOST-
Prüfberechnung, da diese nicht sämtliche Daten des Originalsteuerbescheids ausweisen, sondern aus-
schließlich Ergebniskennzahlen (Ergebnisse von maschinellen Berechnungen) enthalten. So wird z. B. -
 trotz korrekter Datenerfassung - die nach § 21 ErbStG anzurechnende ausländische Steuer bei der HOST-
Prüfberechnung nicht ausgewiesen, was erhebliche Irritationen verursacht. Die dadurch entstehende Unsi-
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entstehende Unsicherheit führt dazu, dass Bedienstete vor einer Fallfreigabe noch zusätzlich 
Prüfberechnungen durchführen, um die maschinellen Ergebniskennzahlen nachvollziehen zu können.  
 
Nach Auffassung des Rechnungshofs sollte grundsätzlich vor jeder Fallfreigabe die gegenüber der PC-
Prüfberechnung effektivere HOST-Prüfberechnung durchgeführt werden. Da die derzeit erforderliche Art 
und Weise der Hinweisbearbeitung jedoch Mehraufwand verursacht, empfiehlt der Rechnungshof, zur 
Arbeitserleichterung künftig eine direkte Bildschirmbearbeitung zu ermöglichen. Des Weiteren sollte die 
Darstellung des teilweise kaum nachvollziehbaren Ergebnisprotokolls der HOST-Prüfberechnung an den 
übersichtlicheren Ausdruck des Steuerbescheids angepasst werden.  
 
4.3.6.3  Zeichnungsrecht 

Um einen Fall zur maschinellen Steuerfestsetzung dv-technisch freizugeben, muss dieser - abhängig vom 
bestehenden Zeichnungsrecht - entweder vom zuständigen Bearbeiter oder aber vom Sachgebietsleiter in 
der Freigabeliste des DV-Programms abschließend gezeichnet werden.  
 
Fälle, die der Sachgebietsleiter unterzeichnen muss, müssen ihm vor der Freigabe auf elektronischem 
Wege zugeleitet werden. In komplexen Fällen ist die Prüfung des Zeichnungsrechts schwierig, 
zeitaufwendig und fehleranfällig. Es überraschte daher nicht, dass die Bearbeiter häufig entsprechende 
Unsicherheiten einräumten. Nach Auffassung des Rechnungshofs befassten sich nicht alle Bediensteten 
intensiv genug mit den komplizierten Zeichnungsrechtsvorschriften und nahmen teilweise sogar einen 
Verstoß gegen diese Regelungen in Kauf. Trotz der Komplexität der bestehenden Regelungen wird die 
Überwachung des Zeichnungsrechts bisher nicht dv-technisch unterstützt.  
 
Zur Arbeitserleichterung und zum Schutz vor Manipulationen hält der Rechnungshof eine programmge-
steuerte Überprüfung des Zeichnungsrechts aller in EASY verarbeiteten steuerpflichtigen Fälle für drin-
gend erforderlich. Die Entscheidung, welche steuerpflichtigen Fälle vor der Fallfreigabe dem 
Sachgebietsleiter zur abschließenden Zeichnung zugeleitet werden, darf nicht dem einzelnen Bearbeiter 
überlassen werden. Bei Nichtbeachtung des Zeichnungsrechts muss die Fallfreigabe künftig dv-technisch 
verhindert werden.  
 
4.3.7  Weitere notwendige Programmverbesserungen 

4.3.7.1  Datenträgeraustausch mit den Standesämtern 

Die Standesämter haben die Sterbefälle eines jeden Kalendermonats dem für die Verwaltung der ErbSt 
zuständigen Finanzamt, in dessen Bezirk sich der Sitz des Standesamtes befindet, durch Übersendung 
einer Durchschrift der Sterbebucheintragung oder der Sterbeurkunde binnen zehn Tagen nach Ablauf des 
Monats anzuzeigen (§ 34 ErbStG in Verbindung mit § 4 ErbStDV). 
 
Die ErbSt-Stellen müssen den Eingang dieser sog. Sterbefallanzeigen überwachen, diese anschließend den 
Wohnsitzfinanzämtern der Verstorbenen zur Angabe der steuerlichen Verhältnisse zuleiten und den 
späteren Rücklauf wiederum überwachen. Zur Erledigung dieser Aufgaben steht den ErbSt-Stellen bisher 
keine Automationsunterstützung zu Verfügung (s. Pkt. 4.2.1).  
 
Hinsichtlich der Sterbemitteilungen bieten einige Standesämter bereits den elektronischen Datenträgeraus-
tausch an. Der Finanzverwaltung steht bisher allerdings noch keine Software zur Verfügung, die den 
Empfang solcher externen Daten sowie deren Aufbereitung für Zwecke der Weiterbearbeitung 
ermöglichen könnte. Durch die in großer Zahl bei den ErbSt-Finanzämtern eingehenden 
Sterbefallmitteilungen und die damit verbundenen mehrmaligen Sortier- und Überwachungsarbeiten 
entsteht auf Seiten der Steuerverwaltung ein Verwaltungsaufwand, der mit einer entsprechenden ma-
schinellen Unterstützung minimiert, in Teilbereichen sogar ganz vermieden werden könnte. 
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Im Zeitalter des elektronischen Datenverkehrs hält der Rechnungshof zur Vermeidung von unnötigem und 
zeitaufwendigem Verwaltungsaufwand einen elektronischen Datenträgeraustausch insbesondere mit den 
Standesämtern für unerlässlich. 
 
4.3.7.2  Zentralkartei 

Mit Ausnahme der von der Verwaltungsreform betroffenen ErbSt-Finanzämter Freiburg-Land, Villingen-
Schwenningen, Aalen und Bad Mergentheim wird derzeit in jedem ErbSt-Finanzamt eine eigene S-Kartei 
geführt. Vorerwerbe aus dem Zuständigkeitsbereich unterschiedlicher ErbSt-Finanzämter können somit 
nicht ohne größeren Ermittlungsaufwand festgestellt werden. Um sichere Abfrageergebnisse zu gewähr-
leisten, müssten die S-Karteien aller ErbSt-Finanzämter eingesehen werden.  
 
Nach Auskunft der EASY-Programmiergruppe hat die Datenhaltung bei den derzeit noch geführten S-
Karteien aufgrund der stetig steigenden Zahl der aufzunehmenden Datensätze mittlerweile die Grenze des 
technisch Möglichen erreicht. Um die Datenverwaltung auch in Zukunft in erforderlichem Umfang 
sicherzustellen, sei daher die Einrichtung einer zentralen Datenbank dringend geboten. Eine solche 
Datenbank hätte außerdem den Vorteil, dass Verfahrensverbesserungen künftig schneller und 
zielgerichteter programmtechnisch umgesetzt werden können.  
 
In Anbetracht der derzeitigen Unsicherheiten bei der Suche nach Vorschenkungen sowie der technischen 
Grenzen des EASY-Verfahrens hält der Rechnungshof eine rasche Realisierung der bereits angedachten 
zentralen ErbSt-Kartei aller ErbSt-Finanzämter für unverzichtbar. 
 
4.3.7.3  Steuerberechnung  

Bei bestimmten komplizierteren Fallkonstellationen wie z. B. dem mehrfachen Erwerb desselben 
Vermögens (§ 27 ErbStG) sowie bei Vor- und Nacherbschaft (§ 6 Abs. 2 ErbStG) ermöglicht das EASY-
Verfahren keine maschinelle Steuerberechnung. Im Rahmen der Mitarbeiterbefragung wurde dies regel-
mäßig kritisiert.  
 
Die insoweit fehlende DV-Unterstützung betrifft zwar nur einen relativ geringen Anteil der Steuerfälle. Zu 
berücksichtigen ist jedoch, dass die in diesen Fällen notwendige manuelle Steuerberechnung regelmäßig 
kompliziert und damit auch zeitaufwendig sowie fehleranfällig ist. 
 
Nach dem Kenntnisstand des Rechnungshofs hat die Bundesarbeitsgruppe „Einzelsteuern“ für die noch zu 
programmierenden Fallkonstellationen eine Prioritätenliste erstellt, die teilweise den Wünschen der 
Bediensteten entspricht. Zur weiteren Qualitätsverbesserung sollte die EDV-technische Realisierung 
baldmöglichst erfolgen. Bis dahin sollten den Bediensteten zur Arbeitserleichterung „selbst rechnende“ 
EDV-Vordrucke zur Verfügung gestellt werden.  
 
4.3.7.4  Maschinelle Überwachung des Eingangs der Steuererklärung  

Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen werden regelmäßig durch die Mitarbeiter der ErbSt-Stellen 
angefordert. Jeder Mitarbeiter überwacht die Erklärungseingänge mit Hilfe seines eigenen Wiedervorlage- 
und Ablagesystems. Bei Nichtabgabe der Steuererklärung müssen diese angemahnt werden. Wegen der 
großen Zahl der notwendigen Erklärungsanforderungen ist die zeitnahe und konsequente Überwachung 
der Erklärungseingänge ohne eine entsprechende DV-Unterstützung problematisch. Die fehlende maschi-
nelle Unterstützung führt zu langen Bearbeitungsunterbrechungen und zu hohen Zinsschäden. 
 
Voraussetzung für ein automationsunterstütztes Mahnverfahren wäre allerdings, dass allen überwa-
chungsbedürftigen Fällen mit der Anforderung der Steuererklärung eine Steuernummer zugeteilt würde. 
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In Anbetracht der festgestellten langen Bearbeitungsunterbrechungen und der hohen Zinsschäden dürfte 
jedoch der Nutzen einer entsprechenden DV-Unterstützung zumindest bei voraussichtlich bedeutsamen 
Fällen den damit verbundenen Aufwand rechtfertigen. 
 
4.3.7.5  Maschineller Abbruch der Steuerfestsetzung 

Ein über die EASY-Freigabeliste initiiertes Festsetzungsverfahren kann nicht mehr abgebrochen werden. 
Dies hat zur Folge, dass in solchen Fällen vom zentralen Druck- und Versandzentrum der Steuerverwal-
tung stets ein Steuerbescheid ausgedruckt wird, der dann vom Bearbeiter zurückgehalten und storniert 
werden muss. 
 
Zur Arbeitserleichterung sollten die Bearbeiter der ErbSt-Stellen das Besteuerungsverfahren bei fehlerhaft 
gesendeten Steuerfällen - wie im Bereich der Veranlagungssteuern seit Jahren möglich - maschinell 
abbrechen können. 
 
4.3.8  Versand der Steuerbescheide 

Nach Fallfreigabe und elektronischer Datenübermittlung zum Rechenzentrum wird der Steuerbescheid im 
zentralen Druck- und Versandzentrum der Steuerverwaltung gefertigt. Da alle Erbschaft- und Schen-
kungsteuerbescheide generell vom Zentralversand ausgeschlossen sind, werden diese programmgesteuert 
jeweils einige Tage vordatiert und an das zuständige ErbSt-Finanzamt geleitet. Dort werden den Steuerbe-
scheiden, soweit im Einzelfall erforderlich, die dazugehörigen Anlagen beigefügt. Anschließend veran-
lasst das jeweilige ErbSt-Finanzamt den Bescheidversand. 
 
Der dezentrale Versand sämtlicher Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheide stellt einen vermeidbaren 
Arbeitsaufwand dar. Der Rechnungshof empfiehlt daher, auch für die Erbschaft- und 
Schenkungsteuerbescheide baldmöglichst den Zentralversand einzuführen. Wie in anderen Bereichen der 
Steuerverwaltung sollte dabei die Möglichkeit vorgesehen werden, bei Bedarf einzelne Bescheide vom 
Zentralversand auszuschließen, um diesen z. B. notwendige Anlagen beizufügen zu können. 
 
4.3.9  Fortbildungsbedarf zum EASY-Verfahren 

Vielen Bediensteten (einschließlich der Sachgebietsleiter) sind wesentliche Inhalte des EASY-Programms 
nicht geläufig oder gänzlich unbekannt. Dadurch kommt es zu schwerwiegenden Anwenderfehlern, 
welche die automationsunterstützte Suche nach Vorerwerben teilweise außer Kraft setzen und die 
maschinelle Steuerfestsetzung sowie die dv-gestützte Erstellung von Statistiken beeinträchtigen. Damit 
wird der Sinn und Zweck des EASY-Verfahrens verfehlt, zudem können wichtige Kontroll- und 
Überwachungsinstrumente nicht greifen. 
 
Insbesondere im Hinblick auf die aus Sicht des Rechnungshofs notwendige Zentralkartei für alle ErbSt-
Finanzämter ist eine korrekte und einheitliche Arbeitsweise für die Qualität, die Aussagefähigkeit und die 
Nutzungsmöglichkeiten der Kartei von zentraler Bedeutung. Ohne detaillierte DV-Verfahrenskenntnisse 
aller Bediensteten und ohne eine zeitnahe, vollständige sowie korrekte Datenerfassung und -pflege kann 
mit Hilfe des EASY-Verfahrens weder eine zuverlässige Suche nach Vorerwerben durchgeführt, noch 
eine aussagefähige EDV-Statistik erstellt werden. Fehler- oder lückenhafte Programmanwendungen 
werden dazu führen, dass diese wichtige Kartei in absehbarer Zeit nur noch in sehr eingeschränkter Weise 
zu gebrauchen sein wird. 
 
Da für neu eingesetzte Bearbeiter aus organisatorischen Gründen lediglich einmal je Jahr eine EASY-
Schulung ausgerichtet wird, müssen diese das DV-Verfahren bei der täglichen Arbeit vielfach über 
mehrere Monate ohne ausreichenden Kenntnisstand anwenden. Als Erkenntnisquelle dienen während 
dieser Zeit die übrigen Bediensteten der ErbSt-Stelle, die nach den Feststellungen des Rechnungshofs 
jedoch oftmals selbst nur über unzureichende EASY-Kenntnisse verfügen. Anwenderfehler werden in der 
Folge multipliziert und es besteht die Gefahr, dass sich ein solcher Kenntnisstand bei den Bediensteten -
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 trotz späterer Fortbildung - als vermeintliches Grundlagenwissen verfestigt. In Einzelfällen fühlten sich 
neue Bedienstete sogar so gut gerüstet, dass sie nach den Feststellungen des Rechnungshofs an der 
Einführungsschulung überhaupt nicht mehr teilgenommen haben. 
 
Da selbst einige Verfahrensbetreuer nicht über ausreichende EASY-Kenntnisse verfügen, sieht der Rech-
nungshof zunächst für diese Bediensteten dringenden Schulungsbedarf. EASY-Verfahrensbetreuer sollten 
regelmäßig EDV-Nachschulungen erhalten, um die bisherigen Programmkenntnisse zu vertiefen und über 
Programmneuerungen fundiert informiert zu werden, damit sie als kompetente Ansprechpartner eine Hilfe 
für eine gesamte ErbSt-Stelle sein können. Die praxisgerechte Einweisung der in den ErbSt-Stellen neu 
eingesetzten Bediensteten sollte generell nur noch vom jeweiligen EASY-Verfahrensbetreuer 
übernommen werden. 
 
Aufgrund der geschilderten Schwierigkeiten regt der Rechnungshof an, in absehbarer Zeit für sämtliche 
Bedienstete der ErbSt-Stellen geeignete Schulungsmaßnahmen durchzuführen, in denen die Grundlagen 
des EASY-Verfahrens aufgefrischt und weitere Detailkenntnisse vermittelt werden. Empfehlenswert wä-
ren darüber hinaus für sämtliche Bedienstete regelmäßig stattfindende praxisnahe DV-Workshops, bei 
denen die EASY-Verfahrensbetreuer ihre aktuellen Programmkenntnisse als Multiplikatoren zielorientiert 
weitervermitteln. 
 
Aus Sicht des Rechnungshofs sollten auch sämtliche Sachgebietsleiter zumindest über gefestigte 
Grundkenntnisse des EASY-Verfahrens verfügen, um die zur Verfügung stehenden au-
tomationsunterstützten Überwachungs- und Kontrollinstrumente zweckmäßig nutzen zu können. 
 
Aufgrund der Prüfung hat die Verwaltung bereits begonnen, ein Schulungskonzept speziell für den 
Bereich EASY zu entwickeln und Schulungsmaßnahmen durchzuführen. 
 
4.3.10  Informationsaustausch zum EASY-Verfahren 

Bis Anfang des Jahres 2004 konnte sich jeder Bedienstete bei Anwenderproblemen mit einem Verfahrens-
spezialisten der Oberfinanzdirektion telefonisch in Verbindung setzen. Aufgrund eines Zuständigkeits-
wechsels sind seit März 2004 sämtliche Verfahrens- und Technikprobleme an das jeweilige 
finanzamtsinterne EDV-Team zu melden, das daraufhin mit der Oberfinanzdirektion Kontakt 
aufzunehmen hat. Dieses Team verfügt allerdings regelmäßig über keine speziellen Kenntnisse zum 
EASY-Verfahren. Da sich deshalb eine fachliche Kommunikation mit der Oberfinanzdirektion als 
schwierig erweist, legt das EDV-Team großen Wert auf eine schriftliche Darlegung der 
Anwenderprobleme. Weil diese schriftliche Darlegung im Gegensatz zum „kurzen telefonischen Draht“ 
zeitaufwendig ist, verzichteten die meisten Bediensteten trotz vorhandener Probleme darauf, Kontakt mit 
dem hausinternen EDV-Team aufzunehmen. 
 
Zur praxisnahen Betreuung des EASY-Verfahrens sollte den ErbSt-Finanzämtern ein zentral zuständiger 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen, der über detaillierte Programmkenntnisse verfügt. Nur so lassen 
sich Anwenderprobleme zeitnah erkennen, Problemlösungen erarbeiten und größere inhaltliche Fehler der 
S-Kartei frühzeitig vermeiden. 
 
Aus der Mitarbeiterbefragung wie auch aus den Gesprächen mit Vertretern der EASY-Programmiergruppe 
ergab sich ferner, dass die Programmiergruppe aufgrund der dargelegten Verfahrenspraxis in der Regel 
kein Feedback der ErbSt-Stellen zum EASY-Verfahren erhält. Manche Verbesserungsvorschläge hätten in 
der Vergangenheit problemlos programmtechnisch umgesetzt werden können, sofern sie den Programmie-
rern bekannt geworden wären. Vor diesem Hintergrund sollte der vom Rechnungshof empfohlene An-
sprechpartner für das EASY-Verfahren sowohl den Kontakt zu den ErbSt-Finanzämtern als auch zur 
Programmiergruppe nachhaltig pflegen. 
 
Im Rahmen regelmäßiger Besprechungen der EASY-Verfahrensbetreuer mit dem zentralen Ansprechpart-
ner und der EASY-Programmiergruppe könnten darüber hinaus die Probleme, Wünsche und Anregungen 
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Anregungen aller Betroffenen gemeinsam erörtert werden. Eine konstruktive Zusammenarbeit dürfte 
sowohl zur Vermeidung von Anwenderfehlern als auch zu einer zügigen praxisgerechten 
Weiterentwicklung des Programms beitragen. 
 
Entsprechende Verbesserungen in diesem Bereich wurden bereits nach Abschluss der örtlichen Erhebun-
gen von der Verwaltung zugesichert. 
 
4.4  Analyse der Erbschaftsteuerstatistik 

4.4.1  Vorbemerkung 

Unter Pkt. 4.3.2.4 und 4.3.3.3 wird dargestellt, dass die Statistiken der ErbSt-Stellen in Teilbereichen aus 
verschiedenen Gründen fehlerbehaftet oder nach unterschiedlichen Grundsätzen aufgestellt sind. Gleich-
wohl geht der Rechnungshof davon aus, dass die Statistiken mit ihren Grundaussagen für die 
nachfolgende Analyse herangezogen werden können. 
 
4.4.2  Allgemeines 

Die ErbSt-Statistiken werden vom Finanzministerium halbjährlich veröffentlicht. Sie dokumentieren im 
Wesentlichen die Anzahl der 
 
- eingegangenen, bearbeiteten oder nicht bearbeiteten Sterbe- und Schenkungsanzeigen, 

- steuerfreien oder steuerpflichtigen Sterbe- und Schenkungsfälle, 

- bearbeiteten steuerpflichtigen Fälle mit Erledigungsart (endgültige oder vorläufige Veranlagung, Über-
wachung) und 

- noch offenen Steuerfälle. 

 
Der Rechnungshof hat vornehmlich den Zeitraum von 1998 bis 2004 analysiert. In diesen Zeitraum fällt 
der Versuch der Steuerverwaltung, die Aufstellung der Statistiken weitgehend maschinell zu unterstützen. 
Beabsichtigt war, ab dem Jahr 2003 den Darstellungsbereich „Steuerfälle“ ausschließlich maschinell zu 
ermitteln. Bereits nach kurzer Zeit stellte sich jedoch heraus, dass die Ergebnisse unzutreffend waren; 
seither wird wieder von Hand gezählt. Maschinell ermittelbar bleiben - wie bisher - lediglich die Eingänge 
an Schenkungsanzeigen. 
 
Da einige Finanzämter nach Beginn des Statistikjahres 2003 ihre Aufzeichnungen nicht mehr fortsetzten, 
war die Rekonstruktion der Statistikdaten nicht mehr vollumfänglich möglich. Insoweit musste daher z. T. 
geschätzt werden. 
 
Bis zum Abschluss der Erhebungen war es nicht gelungen, die Mängel zu beheben. Nach Auskunft der 
zuständigen DV-Abteilung soll es sehr aufwendig sein, die Fehler zu beseitigen. Derzeit ruht offenbar der 
Versuch, ein fehlerfreies Programm zu erstellen (s. hierzu auch Pkt. 4.3.3.3.1).  
 
4.4.3  Personalentwicklung 

Basis für die Ermittlung des Personal-Solls zum 01.10. jeden Jahres waren im gesamten Land die jährli-
chen Eingänge an Sterbefall- und Schenkungsanzeigen, wobei ab dem Jahr 2001 der Durchschnitt der 
vergangenen drei Jahre herangezogen wurde. 
 
Im Bereich des badischen Landesteils wurde der Standard-Besetzung eines ErbSt-Bezirks (ein Sachbear-
beiter und ein Mitarbeiter) für die Jahre 1999 bis 2005 zwischen 2.850 und zuletzt 3.140 Anzeigen zuge-
ordnet. Jeder Bearbeiter hatte somit im Durchschnitt jährlich 1.425 bis 1.570 Anzeigen zu bearbeiten. 
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Die Oberfinanzdirektion Stuttgart hat in der Vergangenheit für jeden Bearbeiter einen Sollwert von 1.500, 
ab dem Jahr 2005 von 1.550 Anzeigen angesetzt. Allerdings wurden die ErbSt-Stellen nicht schematisch 
mit einem Sachbearbeiter und einem Mitarbeiter besetzt; vielmehr erhielt jedes ErbSt-Finanzamt einen 
Überhang von einem Mitarbeiter. Aufgrund einer Sondersituation des Finanzamts Stuttgart-
Körperschaften, auf die in den späteren Ausführungen noch eingegangen wird, wurden dort die Sollvorga-
ben um 40 % reduziert. 
 
Für das Jahr 2006 hat die Oberfinanzdirektion Karlsruhe landesweit für alle ErbSt-Finanzämter einen 
Sollwert von 3.200 Anzeigen im Standardbezirk vorgegeben. 
 
Die in der nachfolgenden Übersicht 1 aufgeführte Gegenüberstellung der Sollvorgaben und der tatsächli-
chen Besetzung der ErbSt-Stellen bemisst sich für die einzelnen Jahre nach dem jeweiligen Durchschnitt 
der in den Halbjahresstatistiken ausgewiesenen Zahlen (jeweils ohne Sachgebietsleiter). 
 

Übersicht 1: Personalentwicklung (Soll- und Istbestand) seit 1998 

 
Oberfinanzdirektion 

Karlsruhe 
Oberfinanzdirektion 

Stuttgart Baden-Württemberg 
Jahr 

Soll Ist Diffe-
renz Soll Ist Diffe-

renz Soll Ist Diffe-
renz 

1998 60,63 57,11 -3,52 92,71 93,68 +0,97 153,34 150,79 -2,55 
1999 70,11 61,33 -8,78 91,48 89,80 -1,68 161,59 151,13 -10,46 
2000 79,13 63,90 -15,48 90,63 89,18 -1,45 169,76 153,18 -16,68 
2001 79,00 65,74 -13,26 91,00 89,25 -1,75 170,00 154,99 -15,01 
2002 73,00 62,19 -10,81 87,00 84,88 -2,12 160,00 147,07 -12,93 
2003 71,00 63,59 -7,41 85,45 84,62 -0,83 156,45 148,21 -8,24 
2004 71,00 64,50 -6,50 83,95 81,43 -2,52 154,95 145,93 -9,02 

 
Betrachtet man den dargestellten Zeitraum, so hat sich der Sollbestand im Verlauf der Jahre landesweit 
nur unwesentlich verändert, allerdings ergab sich eine Verschiebung zugunsten der Oberfinanzdirektion 
Karlsruhe. 
 
Der Personal-Istbestand erreichte fast nie den Sollbestand, sondern lag - insbesondere in den badischen 
Ämtern - teilweise erheblich darunter. So folgte die tatsächliche Personalausstattung der ErbSt-Stellen 
auch nicht der Erhöhung des Sollbestandes von 1999 bis 2001. Auffällig war hierbei das Finanzamt Karls-
ruhe-Durlach, dem zeitweise bis zu 8,5 Arbeitskräfte fehlten, was einer Unterbesetzung von mehr als 
30 % entspricht. Diesem Amt fehlten auch Ende 2004 noch 4,5 Bedienstete. Landesweit waren im Jahr 
2004 durchschnittlich rd. 9 Stellen nicht besetzt. 
 
4.4.4  Entwicklung der Arbeitsbelastung 

4.4.4.1  Zahl der eingehenden Sterbefall- und Schenkungsanzeigen 

Die Zahl der eingegangenen Sterbefallanzeigen ist im Zeitraum von 1998 bis 2004 um rd. 4 % zurückge-
gangen. Die Zahl der Schenkungsanzeigen erhöhte sich dagegen landesweit um rd. 8 %, wobei die 
Eingänge im Bereich der Oberfinanzdirektion Karlsruhe im Durchschnitt annähernd konstant blieben, in 
den Ämtern der Oberfinanzdirektion Stuttgart hingegen um mehr als 16 % zunahmen. Bei den ErbSt-
Ämtern gingen im Jahr 2004 insgesamt 103.003 Sterbefallanzeigen und 135.739 Schenkungsanzeigen ein.  
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Die Eingänge an Schenkungsanzeigen wurden allerdings unterschiedlich ermittelt. Während grundsätzlich 
anhand der S-Kartei maschinell ausgewertet wurde, mussten die Eingänge beim Finanzamt Freiburg-Land 
wegen hoher Rückstände an noch nicht maschinell registrierten Schenkungsverträgen geschätzt werden. 
Hierfür nahmen die Bearbeiter ein manuell geführtes Verzeichnis der eingegangenen Schenkungsverträge 
als Grundlage und multiplizierten die Zahl der Verträge mit dem Faktor 1,6. Dies geschah in der 
Annahme, dass jeder Vertrag nach den Erfahrungen der Vorjahre im Durchschnitt 1,6 Schenkungen 
enthält. Der Rechnungshof hat nicht ermittelt, inwieweit diese Schätzung den tatsächlichen Verhältnissen 
entspricht.  
 
Wie sich die Arbeitsbelastung je Arbeitskraft bei den einzelnen Finanzämtern in den Jahren 1998 bis 2004 
entwickelte, lässt sich der nachfolgenden Übersicht 2 entnehmen. In die Übersicht integriert wurden auch 
die Durchschnitte der Oberfinanzdirektionen und des gesamten Landes. Die Rangfolge in der Übersicht 
richtet sich nach den Werten des Jahres 2004. 
 

Übersicht 2: Entwicklung der Eingänge an Sterbe- und Schenkungsanzeigen je Arbeitskraft nach Bela-
stungshöhe 

 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Karlsruhe-Durlach 2.053 2.180 2.019 1.761 1.882 1.986 2.069 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe 2.074 1.863 1.754 1.634 1.715 1.865 1.809 
Freiburg-Land 1.809 1.836 1.697 1.690 1.571 1.763 1.749 
Walldürn 2.065 1.548 1.621 1.573 1.742 1.882 1.747 
Reutlingen 1.181 1.454 1.411 1.334 1.432 1.665 1.742 
Baden-Württemberg 1.546 1.569 1.476 1.439 1.493 1.660 1.636 
Villingen-Schwenningen 2.170 1.815 1.602 1.467 1.630 1.789 1.607 
Aalen 1.469 1.521 1.372 1.514 1.374 1.592 1.600 
Bad Saulgau 1.402 1.593 1.490 1.585 1.531 1.724 1.563 
Oberfinanzdirektion Stuttgart 1.224 1.369 1.278 1.296 1.330 1.505 1.499 
Bad Mergentheim 1.286 1.435 1.325 1.321 1.458 1.475 1.430 
Stuttgart-Körperschaften 799 822 784 776 808 1.024 1.076 

 
Die grundsätzlich höhere Belastung der Bediensteten im badischen Landesteil resultiert zum Einen aus der 
geringeren Personalausstattung der Ämter, was besonders beim Finanzamt Karlsruhe-Durlach erkennbar 
wird. Andererseits verdeutlicht sie die unterschiedliche Sollvorgabe der beiden Oberfinanzdirektionen 
(s. Pkt. 4.4.3). Gesondert zu beurteilen ist die vergleichsweise geringe Belastung beim Finanzamt 
Stuttgart-Körperschaften, da bei den dortigen Fällen ein wesentlich höherer Anteil steuerpflichtig wird 
(s. Pkt. 4.4.4.2). 
 
4.4.4.2  Anteil der Steuerfälle an der Gesamtzahl der Eingänge 

Nach Eingang der Anzeigen überprüfen die ErbSt-Stellen in einem ersten Schritt, welche Fälle voraus-
sichtlich die Freibeträge überschreiten. Die Übersicht 3 stellt für den Zeitraum der Jahre 1998 bis 2004 
dar, wie groß der Anteil der steuerlich relevanten Fälle an der Gesamtzahl der Eingänge war. Neben den 
Werten für die einzelnen Finanzämter sind wiederum die Durchschnittszahlen der beiden Oberfinanzdi-
rektionen und des gesamten Landes aufgeführt. Die Übersicht bildet zudem die Rangfolge der Ämter, 
getrennt nach Erbfällen und Schenkungen ab. 
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Übersicht 3: Anteil der Steuerfälle an der Gesamtzahl aller Eingänge 

 
 Anteil der steuer-

pflichtigen Erbfälle1) 
  Anteil der 

steuerpflichtigen 
Schenkungen 

Stuttgart-Körperschaften 16,69 %  Stuttgart-Körperschaften 12,12 % 
Oberfinanzdirektion Stutt-
gart 

11,14 %  Walldürn 6,70 % 

Reutlingen 10,94 %  Karlsruhe-Durlach 6,51 % 
Aalen 10,34 %  Bad Saulgau 6,30 % 
Baden-Württemberg 9,93 %  Oberfinanzdirektion 

Stuttgart 
6,24 % 

Bad Saulgau 9,93 %  Baden-Württemberg 6,09 % 
Bad Mergentheim 9,71 %  Oberfinanzdirektion 

Karlsruhe 
5,94 % 

Walldürn 9,30 %  Reutlingen 5,89 % 
Karlsruhe-Durlach 9,06 %  Villingen-Schwenningen 5,64 % 
Oberfinanzdirektion 
Karlsruhe 

9,05 %  Aalen 5,38 % 

Freiburg-Land 8,92 %  Bad Mergentheim 4,94 % 
Villingen-Schwenningen 8,88 %  Freiburg-Land 4,68 % 

1 Bei den Erbfällen blieb das I. Halbjahr 1998 unberücksichtigt, da für ein Amt in diesem Zeitraum unzutreffende 
Zahlen ausgewiesen wurden. 
 
Die Rangfolge der Fallaufgriffe verdeutlicht eine Ausnahmestellung des Finanzamts Stuttgart-
Körperschaften sowohl im ErbSt- als auch im SchenkSt-Bereich. Aufgrund dieser Situation ist die bei der 
Personalverteilung gesonderte Berücksichtigung dieses Amtes nach Auffassung des Rechnungshofs ge-
rechtfertigt (s. Pkt. 4.4.3). 
 
Allgemein kann der Aufstellung entnommen werden, dass im Bereich der Erbfälle die württembergischen 
Finanzämter eine höhere Aufgriffsquote haben als die badischen Ämter. Dies führt zu einem um mehr als 
zwei Prozentpunkte höheren Durchschnittswert der Oberfinanzdirektion Stuttgart gegenüber der 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Für die Schenkungsfälle ergibt sich ein differenzierteres Bild, wobei der 
Aufgriff  
- wegen des Übergangs von zumeist nur einzelnen Vermögensgegenständen und der 
Steuerungsmöglichkeiten durch die Steuerbürger nachvollziehbar - durchweg nicht die Werte der Erbfälle 
erreicht. 
 
Bei den vorstehend angeführten Quoten für die Erbfälle ist noch zu beachten, dass ein Fallaufgriff bei 
mehreren Erben und Vermächtnisnehmern zu mehreren ErbSt-Festsetzungen führen kann. 
 
4.4.4.3  Anzahl der Steuerfestsetzungen  

In der Übersicht 4 wird die durchschnittliche Anzahl der Steuerfestsetzungen eines Bearbeiters im 
gesamten Betrachtungszeitraum 1998 bis 2004 dargestellt; die Aufstellung enthält wiederum die 
entsprechenden Werte für die beiden früheren Oberfinanzdirektionen und für das gesamte Land.  
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Übersicht 4: Durchschnittliche Anzahl der Steuerfestsetzungen (Erbfälle und Schenkungen) je Bearbei-
ter und Jahr 

 
 Durchschnitt 1998 - 2004 

Karlsruhe-Durlach 287 
Reutlingen 252 
Bad Saulgau 251 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe 250 
Baden-Württemberg 243 
Villingen-Schwenningen 242 
Oberfinanzdirektion Stuttgart 237 
Stuttgart-Körperschaften 237 
Freiburg-Land 235 
Aalen 235 
Walldürn 227 
Bad Mergentheim 204 

 
Die Werte weisen z. T. beträchtliche Unterschiede auf. So wurden beim Finanzamt Karlsruhe-Durlach je 
Bearbeiter rd. 40 % mehr Steuerfestsetzungen durchgeführt als beim Finanzamt Bad Mergentheim. Dies 
erklärt sich aus den wesentlich höheren Zugängen an Sterbfall- und Schenkungsanzeigen je Arbeitskraft 
bei Karlsruhe-Durlach (s. Pkt. 4.4.4.1), hervorgerufen durch die Unterbesetzung beim diesem Amt. Zudem 
lag im Bereich der Schenkungsanzeigen die Aufgriffsquote beim Finanzamt Bad Mergentheim gegenüber 
Karlsruhe-Durlach um 1,57 Prozentpunkte niedriger, was nur z. T. durch die höhere Quote von Bad 
Mergentheim bei den Sterbefällen (0,65 Prozentpunkte) kompensiert wurde. 
 
4.4.5  Entwicklung der Arbeitsrückstände 

In der folgenden Übersicht 5 wird die Entwicklung der Arbeitsrückstände vom 01.01.1998 bis 31.12.2004 
bei den einzelnen Finanzämtern dargestellt. Die Tabelle enthält sowohl die jeweilige Zahl der unerledigten 
Sterbefall- und Schenkungsanzeigen (Spalte „Anzeigen“) als auch die Zahl der jeweils noch nicht durch-
geführten Steuerfestsetzungen (Spalte „Steuerfestsetzungen“). Ergänzend sind wieder die 
Durchschnittswerte der Oberfinanzdirektionen und des gesamten Landes aufgeführt.  
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Übersicht 5: Entwicklung der Rückstände bei den Anzeigen und Steuerfestsetzungen 

 
Anzeigen Steuerfestsetzungen  

01.01.1998 31.12.2004 Veränderung 01.01.1998 31.12.2004 Veränderung 
Freiburg-Land 20.799 9.536 -54,2 % 1.186 1.834 +54,6 % 
Karlsruhe-Durlach 27.368 7.321 -73,2 % 446 392 -12,1 % 
Villingen-
Schwenningen 11.507 5.486 -52,3 % 902 506 -43,9 % 
Walldürn 12.446 11.568 -7,1 % 67 25 -62,7 % 
Aalen 8.318 7.433 -10,6 % 1.710 857 -49,9 % 
Bad Mergentheim 15.075 6.475 -57,0 % 950 1.143 +20,3 % 
Bad Saulgau 9.721 8.021 -17,5 % 2.845 1.065 -62,6 % 
Reutlingen 8.175 12.371 +51,3 % 3.982 1.641 -58,8 % 
Stuttgart-
Körperschaften 6.246 4.982 -20,2 % 1.072 1.105 +3,1 % 
       
Oberfinanzdirektion 
Karlsruhe 72.120 33.911 -53,0 % 2.601 2.758 +6,0 % 
Oberfinanzdirektion 
Stuttgart 47.535 39.282 -17,4 % 10.559 5.802 -45,1 % 
Baden-
Württemberg 119.655 73.193 -38,8 % 13.160 8.560 -35,0 % 

 
Im Verlauf des Betrachtungszeitraums ist es gelungen, landesweit die Rückstände sowohl im Bereich der 
nicht bearbeiteten Sterbefall- und Schenkungsanzeigen als auch bei den unerledigten steuerpflichtigen 
Fällen zu reduzieren. Allerdings verlief die Entwicklung nicht einheitlich. So werden z. B. bei den Ämtern 
Freiburg-Land und Reutlingen gegenläufige Tendenzen sichtbar. Während Freiburg-Land die sehr hohen 
Rückstände an unerledigten Anzeigen mehr als halbieren konnte, erhöhte sich bei dieser Stelle die Anzahl 
der unerledigten steuerpflichtigen Fälle auf den landesweiten Höchstwert von 1.834. Demgegenüber 
gelang es dem Finanzamt Reutlingen zwar, die sehr hohen Rückstände an unerledigten 
Steuerfestsetzungen - immerhin fast 38 % der landesweiten Gesamtrückstände - auf 1.641 Fälle 
abzubauen, dies ging aber auf Kosten der unbearbeiteten Anzeigen, deren Bestand um mehr als die Hälfte 
zunahm. Beide Ämter waren damit offensichtlich nicht in der Lage, eine ausgewogene Arbeitsbelastung 
herzustellen und tauschten einen Rückstand gegen den anderen ein. Auch das Finanzamt Bad 
Mergentheim konnte nicht verhindern, dass aufgrund des starken Abbaus der unbearbeiteten Anzeigen ein 
höherer Rückstand bei den noch nicht erledigten Steuerfestsetzungen entstand; allerdings fiel dieser An-
stieg moderater aus. 
 
Ein Abbau der Rückstände auf beiden Gebieten gelang den Ämtern Villingen-Schwenningen, Karlsruhe-
Durlach, Aalen und Bad Saulgau. Gerade für das Karlsruher Amt, das zu Beginn des Jahres 1998 wie 
Freiburg-Land sehr hohe Rückstände bei den Anzeigen verzeichnen musste, erscheint dies aufgrund der 
bereits mehrfach angeführten Personallage bemerkenswert. Stuttgart-Körperschaften konnte insgesamt 
seine Rückstandssituation leicht verbessern. 
 
Gesondert zu betrachten ist das Finanzamt Walldürn. Dort konnten nach den Statistikmeldungen die 
Rückstände der unbearbeiteten Anzeigen nur wenig abgebaut werden. Nach Reutlingen - das wesentlich 
mehr Eingänge verzeichnet - hat Walldürn inzwischen die größte Anzahl an unbearbeiteten Fällen und 
immerhin mehr als ein Drittel aller Rückstände im ehemaligen Zuständigkeitsbezirk der 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Ein völlig anderes Bild ergibt sich bei den Steuerfestsetzungen. In diesem 
Bereich gibt es beim Finanzamt Walldürn so gut wie keine Rückstände, das Amt erscheint insoweit als 
einsamer Spitzenreiter im Land. 
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Die Erhebungen des Rechnungshofs in Walldürn haben jedoch ergeben, dass sich die Arbeitsweise dieses 
Amtes von derjenigen der anderen untersuchten Finanzämter in einem wesentlichen, auch statistisch rele-
vanten Teil unterscheidet. Während die restlichen Ämter die Anzeigen nach erfolgter Prüfung für erledigt 
erklären und in steuerpflichtigen Fällen eine Steuernummer vergeben, unterbleibt dies in Walldürn. Dort 
wird die Dokumentation der Erledigung und die Steuernummernvergabe offenbar so lange hinausgezö-
gert, bis die Steuerfestsetzung erfolgt. Somit sind die statistischen Zahlen weder vergleichbar noch ver-
wertbar. Von größerer Tragweite ist nach Auffassung des Rechnungshofs jedoch, dass diese „schwim-
mende Ware“ auch für die Sachgebietsleiter wesentlich schwieriger zu überblicken und zu kontrollieren 
ist. Die maschinellen Rückstands- und Kontrolllisten nach § 22 BuchO (s. hierzu Pkt. 4.7.1), die nicht 
zuletzt verhindern sollen, dass in den noch offenen Steuerfällen die Festsetzungsverjährung eintritt, 
können diese Fälle nicht enthalten. 
 
4.4.6  Durchführung der Steuerfestsetzungen 

Die ErbSt-Statistiken geben weiterhin Aufschluss über die Art der Steuerfestsetzungen. Aufgeführt 
werden die bereits bei der erstmaligen Bearbeitung durchgeführten grundsätzlich endgültigen 
Festsetzungen4 sowie die Steuerfestsetzungen, die vorläufig oder unter Vorbehalt der Nachprüfung 
ergingen. Daneben wird auch die Zahl der Festsetzungen ohne Steuer ausgewiesen. Die sich hierbei 
ergebenden Zahlen wurden von den ErbSt-Stellen aufgeschrieben.  
 
Aus der Übersicht 6 ist zu entnehmen, wie bei den einzelnen Finanzämtern im Durchschnitt der Jahre 
1998 bis 2004 die erstmaligen Steuerfestsetzungen durchgeführt wurden und wie oft die ErbSt mit 0 € 
festgesetzt wurde. Dargestellt werden auch die Durchschnittswerte der Oberfinanzdirektionen und des 
gesamten Landes. 
 

                                                      
4 Alle ErbSt-Veranlagungen ergehen inzwischen vorläufig hinsichtlich der Frage, ob das ErbStG mit dem Grundgesetz vereinbar 
ist. Hiermit werden die Konsequenzen aus dem Beschluss des BFH vom 22.05.2002, BStBl II 2002, S. 598, gezogen. 
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Übersicht 6: Art der Steuerfestsetzungen 

 

Endgültige Festsetzungen
(in %) 

Vorbehalts- oder 
vorläufige Festsetzungen 

(in %) 

Festsetzungen ohne Steuer
(in %)  

Erbfälle Schenkungen Erbfälle Schenkungen Erbfälle Schenkungen 
Freiburg-Land 90,50 86,06 6,46 6,93 3,04 7,01 
Karlsruhe-Durlach 90,52 89,25 8,28 9,97 1,20 0,78 
Villingen-Schwenningen 88,52 84,59 9,04 10,84 2,44 4,57 
Walldürn 87,34 81,39 12,19 17,69 0,47 0,92 
Oberfinanzdirektion 
Karlsruhe 89,33 85,92 8,93 11,18 1,74 2,90 
       
Aalen 86,01 77,42 11,44 13,29 2,55 9,29 
Bad Mergentheim 57,13 60,21 37,49 26,89 5,38 12,90 
Bad Saulgau 80,74 63,20 8,94 8,21 10,32 28,59 
Reutlingen 80,05 80,56 13,77 8,58 6,18 10,86 
Stuttgart-Körperschaften 77,02 69,36 16,08 14,12 6,90 16,52 
Oberfinanzdirektion 
Stuttgart 76,10 70,21 17,68 14,05 6,22 15,74 
       
Baden-Württemberg 81,65 77,54 14,01 12,71 4,34 9,75 

 
In den badischen Ämtern wurde häufiger endgültig festgesetzt als bei den Finanzämtern der Oberfinanzdi-
rektion Stuttgart. Dementsprechend war die Zahl der Vorbehalts- bzw. vorläufigen Festsetzungen im 
Bereich der Oberfinanzdirektion Karlsruhe bedeutend geringer. Erhebliche Unterschiede bestehen auch 
bei den Nullbescheiden; die Quote liegt bei den Ämtern im Bereich der Oberfinanzdirektion Stuttgart um 
ein Mehrfaches höher. Dies gilt für die Erbfälle, aber mehr noch für die Schenkungsfälle. Die wesentlich 
höhere Anzahl der Nullbescheide im Bereich der Oberfinanzdirektion Stuttgart relativiert somit die 
Aufgriffsquote und die durchschnittliche Anzahl der Steuerfestsetzungen. 
 
Der Rechnungshof hat exemplarisch beim Finanzamt Bad Saulgau, das die meisten Nullfälle zu verzeich-
nen hat, nach den Gründen gesucht. Dabei haben sich bei den Bezirken erhebliche Unterschiede ergeben. 
Vereinzelt erreichten die Bezirke bei den Schenkungsfällen einen Anteil an Nullfällen von mehr als 50 %, 
aber auch im Bereich der Erbfälle wurde gelegentlich eine Quote von mehr als 20 % festgestellt.  
 
Die stichprobenweise Einsichtnahme in etwa 100 Akten hat ergeben, dass zumeist frühzeitig erkennbar 
war, dass keine Steuer anfallen wird. Steuernummervergabe, Steuerfestsetzung und Bescheiderteilung 
waren in diesen Fällen damit - von einigen besonders gelagerten Ausnahmen abgesehen - unnötig und 
unproduktiv. Diese Vorgehensweise war nicht nur bei den Schenkungen zu beobachten. Auch bei Erbfäl-
len wurde vielfach für alle Erwerber eine Steuerfestsetzung durchgeführt, obwohl sich aus den Erklärun-
gen eindeutig ergab, dass nur ein Teil der Erwerbe über den Freibeträgen lag (s. Pkt. 4.3.2.4). Daneben 
wurden auch solche Festsetzungen als Nullfälle angesehen, bei denen die gesamte Steuer nach § 25 
ErbStG gestundet war oder die (vorläufige) Begünstigung des Betriebsvermögens zur Steuerfreiheit führ-
te. Diese beiden Fallgestaltungen wurden von anderen ErbSt-Finanzämtern nicht den Nullfällen zugeord-
net. 
 
Generell waren bei den ErbSt-Finanzämtern unterschiedliche Auffassungen darüber anzutreffen, was als 
Nullfall anzusehen ist. Vereinzelt wurde die Meinung vertreten, dass nur formlose Bescheide, in denen 
den Steuerbürgern mitgeteilt wird, dass für einen Erwerb keine Steuer anfällt, als Nullfälle zu zählen sind, 
während maschinelle Bescheide, für die eine Steuernummer vergeben war, keine Nullfälle darstellen. 
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Die ErbSt sollte insbesondere dann unter Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt werden, wenn sich nach 
der Steuererklärung voraussichtlich hohe Steuerbeträge ergeben und noch umfangreichere Ermittlungen 
notwendig sind. Hierdurch wird der rechtzeitige Steuereingang sichergestellt. Von diesem Instrument 
wurde ganz unterschiedlich Gebrauch gemacht. Vor allem die badischen Ämter verzichteten vielfach auf 
Vorbehaltsfestsetzungen und setzten erst nach z. T. langwierigen Ermittlungen - oft unterbrochen durch 
lange Bearbeitungspausen - die Steuer fest. 
 
Die meisten Vorbehaltsfestsetzungen - mehr als ein Viertel der Schenkungsfälle und sogar mehr als ein 
Drittel der Erbfälle - weist das Finanzamt Bad Mergentheim auf. Die stichprobenweisen Erhebungen des 
Rechnungshofs bei diesem Amt haben ergeben, dass - von wenigen Ausnahmen abgesehen - die steuerlich 
bedeutenden Fälle umgehend unter Vorbehalt der Nachprüfung veranlagt wurden. Bis zur endgültigen 
Steuerfestsetzung waren dort auch zumeist keine von der ErbSt-Stelle zu verantwortenden Bearbeitungs-
pausen festzustellen, während bei anderen Ämtern, die ebenfalls vermehrt Festsetzungen unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung durchführten, oftmals längere Bearbeitungspausen zu beobachten waren. 

 
4.4.7  Überwachungsfälle 

Bestimmte ErbSt-Festsetzungen sind zu überwachen. Hierzu zählen insbesondere die Fälle, bei denen die 
Steuer ganz oder teilweise bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses gestundet wird (§ 25 ErbStG) 
oder begünstigte Fälle mit Betriebsvermögen (§§ 13a, 19a ErbStG). 
 
Die Entwicklung der Überwachungsfälle vom 01.01.1998 bis 31.12.2004 wird in Übersicht 7 dargestellt5. 
Die Festsetzungen mit begünstigtem Betriebsvermögen sind in der Statistik nicht getrennt, sondern unter 
den „sonstigen Überwachungen“ ausgewiesen; dort stellen sie den größten Anteil. 
 

Übersicht 7: Anzahl der Überwachungsfälle 

 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe Oberfinanzdirektion Stuttgart Baden-Württemberg 

 Stundungen 
§ 25 ErbStG 

Sonstige 
Überwachung 

Stundungen 
§ 25 ErbStG 

Sonstige 
Überwachung 

Stundungen 
§ 25 ErbStG 

Sonstige 
Überwachung 

01.01.1998 1.132 1.158 1.437 781 2.569 1.939 
31.12.2004 1.314 1.792 2.059 1.613 3.373 3.405 
Veränderung +182 +634 +622 +832 +804 +1.466 

 
Die Überwachungsfälle haben in den letzten Jahren wesentlich zugenommen. Dies gilt für die Stundungen 
nach § 25 ErbStG (+31,3 %) und in noch wesentlich stärkerem Maße für die sonstigen Überwachungen 
(+75,6 %). Diese Entwicklung war bei allen Finanzämtern, wenngleich in unterschiedlichem Umfang, 
festzustellen. Die Belastung der Finanzämter durch die Überwachungstätigkeit, die insbesondere beim 
begünstigten Betriebsvermögen relativ hoch ist, hat sich hierdurch nicht unwesentlich erhöht. 
 
Besonders auffällig ist die Entwicklung beim Finanzamt Bad Saulgau. Dort erhöhten sich die 
Überwachungen um mehr als das Doppelte (Stundungen: +273 %, Sonstige: +366 %), sodass allein 
16,2 % aller Überwachungsfälle in Baden-Württemberg auf dieses Amt entfallen. Die vom Rechnungshof 
in Bad Saulgau eingesehenen Fälle zeigten z. T. erhebliche Bearbeitungspausen. In vielen Fällen wäre 
zwischenzeitlich eine endgültige Entscheidung über das Bestehen der Steuerpflicht möglich gewesen. 
Eine konsequente Bearbeitung der Überwachungsfälle mit dem Ziel, die hohen Bestände so weit wie 
möglich abzubauen, ist daher angezeigt. 

                                                      
5 Die noch verbliebenen sog. Aussetzungsfälle sind in der Übersicht nicht enthalten, da die entsprechende Bestimmung des § 25 
ErbStG bereits seit längerem aufgehoben ist. Der landesweite Restbestand zum 31.12.2004 betrug noch 54 Fälle.  
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4.5  Steueraufkommen 

4.5.1  Erbschaftsteueraufkommen im Bundesvergleich  

In der Übersicht 8 wird parallel zum Aufkommen in Baden-Württemberg die bundesweite Entwicklung 
dargestellt. 
 

Übersicht 8: Entwicklung des Erbschaftsteueraufkommens 

 
Baden-Württemberg Bundesrepublik 

Jahr Erbschaftsteuer 
in Mio. € 

Veränderung 
gegenüber 1994 

Erbschaftsteuer 
in Mio. € 

Veränderung 
gegenüber 1994 

1994 305,3  1.778,8  
1995 311,9 102,2 % 1.814,3 102,0 % 
1996 347,6 113,9 % 2.072,5 116,5 % 
1997 311,0 101,9 % 2.076,1 116,7 % 
1998 383,1 125,4 % 2.459,2 138,2 % 
1999 464,8 152,2 % 3.055,7 171,8 % 
2000 503,3 164,8 % 2.981,6 167,6 % 
2001 426,1 139,6 % 3.068,7 172,5 % 
2002 469,5 153,8 % 3.020,7 169,8 % 
2003 470,1 154,0 % 3.372,8 189,6 % 
2004 556,5 182,3 % 4.283,4 240,8 % 

 
Das ErbSt-Aufkommen im Land hat sich in den letzten Jahren unter gewissen Schwankungen stetig er-
höht, konnte aber über die Jahre hinweg der Entwicklung im Bund nicht folgen. 
 
4.5.2  Anteil des Erbschaftsteueraufkommens an den Steuereinnahmen des Landes 

Der Anteil der ErbSt an den gesamten Steuereinahmen betrug im Jahr 1994 etwas mehr als 1,6 % und 
stieg bis 2004 auf knapp 2,5 %. Dieser Anteil mag auf den ersten Blick gering erscheinen; er zeigt 
dennoch die wachsende Bedeutung der ErbSt. Deutlicher wird dies bei einem Vergleich mit den reinen 
Landessteuern. Während die Landessteuern in dem genannten Zeitraum insgesamt stagnierten und zuletzt 
sogar rückläufig waren (1994: 2.764,8 Mio. €; 2004: 2.694,3 Mio. €), führten die Mehreinnahmen an 
ErbSt dazu, dass diese ihren Anteil an den Landessteuern von 11,04 % (1994) auf 20,65 % (2004) steiger-
te.  
 
Trotz der gestiegenen Einnahmen ist es fraglich, inwieweit die ErbSt-Mehreinnahmen auf die Änderungen 
des ErbStG ab 1996 zurückzuführen sind, die vom Gesetzgeber als Reaktion auf die Beschlüsse des 
Bundesverfassungsgerichts zur Vermögensteuer und ErbSt auf den Weg gebracht wurden und auch der 
teilweisen Kompensation der wegfallenden Vermögensteuer dienen sollten. Nach Auffassung des 
Rechnungshofs dürfte der wesentliche Grund für die Steigerung der Steuereinnahmen eher auf die stark 
gewachsenen Geld- und Grundvermögen und deren Weitergabe an die folgende Generation 
zurückzuführen sein. Ein Indiz hierfür ist der gerade in den letzten Jahren zu beobachtende Anstieg der 
Einnahmen und die nachstehend unter Pkt. 4.5.3 dargestellte Entwicklung der bedeutenden Steuerfälle. 
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4.5.3  Anteil bedeutender Steuerfälle am Gesamtaufkommen 

Der Rechnungshof hat mit Hilfe von Datenabfragen aus dem Festsetzungsspeicher untersucht, wie sich die 
Zahl von bedeutenden Erb- und Schenkungsfällen entwickelte und welchen Einfluss sie auf das 
Steueraufkommen hatten. Exemplarisch erfolgte die Datenanforderung für alle Steuerfestsetzungen, die in 
den Jahren 2002 bis 2004 durchgeführt wurden und einen Steuerbetrag von mehr als 15.000 € ausweisen. 
Die Entwicklung dieser Fälle wird in den nachfolgenden Übersichten 9 und 10 dargestellt und ergänzt 
durch eine weitere Eingrenzung auf besonders gewichtige Steuerfestsetzungen von mehr als 50.000 €. Die 
dabei aufgeführten Zahlen umfassen neben den erstmaligen auch geänderte Festsetzungen; jeder Steuerfall 
ist jedoch nur einmal erfasst. 
 

Übersicht 9: Anzahl der bedeutenden Steuerfälle 

 
Anzahl aller Steuerfälle mit … 

Jahr 
einer Steuer > 15.000 € davon Steuer > 50.000 € 

2002 4.021 948 
2003 5.457 1.505 
2004 7.473 2.385 

 

Übersicht 10: Durchschnittliche Steuer der bedeutenden Steuerfälle 

 
Durchschnittsbetrag je Steuerfall mit … 

Jahr 
einer Steuer > 15.000 € davon Steuer > 50.000 € 

2002 57.724 € 164.376 € 
2003 73.069 € 197.957 € 
2004 83.962 € 207.823 € 

 
Die Zunahme an großen Steuerfällen ist signifikant und beträgt bei Festsetzungen über 50.000 € mehr als 
150 %. Die wachsende steuerliche Bedeutung lässt sich zudem an dem erheblich gestiegenen Steuerbetrag 
je Festsetzung ablesen. Das gesamte steuerliche Volumen der bedeutenden Steuerfälle (>15.000 €), die in 
den Jahren 2002 bis 2004 bearbeitet wurden, betrug fast 1,26 Mrd. €6. Davon entfielen allein knapp 
950 Mio. € auf die Fälle mit festgesetzten Steuern von mehr als 50.000 €. 
 
4.6  Materiell-rechtliche Prüfung 

4.6.1  Freistellungen 

Stichprobenweise wurden 5.631 Freistellungen geprüft. Die Erhebungen ergaben, dass nur wenige Fälle 
zu beanstanden waren, die Quote lag insgesamt unter 1 % (s. Übersicht 11). 
 

                                                      
6 Kassenwirksam wurde dieses Steuervolumen teilweise außerhalb des dargestellten Zeitraums. 
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Übersicht 11: Zahl der geprüften Freistellungen und der Beanstandungen 

 
 Geprüft Beanstandungen 
Erbfälle 2.535 27 
Schenkungsfälle 3.096 9 

 
In der Mehrzahl der Beanstandungen wurden entgegen den Verwaltungsregelungen keine 
Kontrollmitteilungen für die Ertragsteuerakten der Erblasser und/oder der Erwerber gefertigt. In den 
anderen Fällen war nach Auffassung des Rechnungshofs bereits nach Aktenlage nicht freizustellen oder es 
waren noch weitergehende Ermittlungen erforderlich. Die Ursachen für die fehlerhafte Beurteilung waren 
vielfältig, Schwerpunkte waren nicht auszumachen. Die finanziellen Auswirkungen waren im 
Wesentlichen gering. 
 
Die Erhebungen des Rechnungshofs haben ergeben, dass die Vorprüfung der Erb- und Schenkungsfälle im 
Allgemeinen von den ErbSt-Stellen zutreffend durchgeführt wird. 
 
4.6.2  Steuerfälle 

4.6.2.1  Auswahlkriterien 

Wie unter Pkt. 3.2.5.4.1 ausgeführt, wurden die Fälle für die materiell-rechtliche Prüfung anhand von 
Daten aus dem Festsetzungsspeicher ausgewählt. Bei den untersuchten Fällen handelte es sich 
grundsätzlich um Steuerfestsetzungen, die aufgrund bestimmter Sachverhalte oder wegen der Höhe der 
Steuer (30.000 DM oder 15.000 €) dem Zeichnungsvorbehalt der Sachgebietsleiter unterlagen. In den 
nachfolgenden Ausführungen werden diese Fälle als „bedeutende Steuerfälle“ (abgekürzt B-Fälle) 
bezeichnet. Weitere Festsetzungen wurden in die Prüfung einbezogen, wenn dies im Verlauf der örtlichen 
Erhebungen aufgrund bestimmter Sachverhalte oder Querverbindungen notwendig erschien oder wenn 
sich nach Aktenlage ergab, dass weitere Erben oder Erwerber vorhanden waren. 
 
4.6.2.2  Anzahl der geprüften Fälle und der Prüfungsmitteilungen 

Geprüft wurden 2.023 Erbschaft- und Schenkungsteuerfestsetzungen. Prüfungsmitteilungen wurden ledig-
lich dann gefertigt, wenn die steuerliche Auswirkung mindestens 500 € betrug oder dieser Betrag nach 
weiteren Ermittlungen durch die Finanzämter zu erwarten war7. Prüfungsmitteilungen wegen entstandener 
Zinsschäden (s. Pkt. 4.6.2.5) ergingen erst ab 5.000 €. Diese Grenze galt auch dann als überschritten, 
wenn sich die Schäden auf mehrere Erwerber eines Erbfalls verteilten. 
 
In 517 Fällen (25,6 %) wurden Prüfungsmitteilungen wegen materiell-rechtlicher Fehler bei der Steuer-
festsetzung gefertigt. In 138 dieser Fälle entstanden dem Land wegen verzögerter Bearbeitung außerdem 
Zinsschäden. Die Prüfungsmitteilungen umfassen insgesamt 946 einzelne Prüfungsfeststellungen, im 
Durchschnitt somit annähernd zwei Feststellungen je Fall. Weitere 161 Fälle (7,9 %) wurden ausschließ-
lich wegen entstandener Zinsschäden beanstandet. Prüfungsmitteilungen wurden damit in 678 der unter-
suchten 2.023 Fälle gefertigt. Insgesamt ergibt sich somit eine Beanstandungsquote von 33,5 %. 

 
In der nachfolgenden Übersicht 12 sind die Beanstandungsquoten der einzelnen Finanzämter aufgeführt, 
ergänzt durch die Quoten bei den B-Fällen. Die Spalten der Prüfungsmitteilungen beinhalten nicht 
diejenigen Fälle, bei denen ausschließlich Zinsschäden entstanden sind. 
 

                                                      
7 Bei Bearbeitungsfehlern mit geringerer fiskalischer Auswirkung haben die Prüfer lediglich mündliche Hinweise gegeben. 
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Übersicht 12: Beanstandungsquoten der Finanzämter 

 
Insgesamt geprüfte Fälle Davon bedeutende Fälle (B-Fälle) 

Finanzamt 
Geprüft Beanstandet Quote Geprüft Beanstandet Quote 

Freiburg-Land 406 41 10,1 % 276 39 14,1 % 
Karlsruhe-Durlach 194 34 17,5 % 155 34 21,9 % 
Villingen-Schwenningen 297 49 16,5 % 254 48 18,9 % 
Aalen 227 114 50,2 % 205 103 50,2 % 
Bad Saulgau 331 85 25,7 % 293 83 28,3 % 
Reutlingen 363 111 30,6 % 340 110 32,3 % 
Stuttgart-Körperschaften 205 83 40,5 % 183 79 43,2 % 

 
Für das Finanzamt Freiburg-Land, bei dem die Pilotprüfung stattfand, konnten zu Beginn noch nicht alle 
Daten aus dem Festsetzungsspeicher zur Verfügung gestellt werden. Daher mussten etliche Fälle anhand 
anderer Kriterien gezogen werden, was wohl letztlich zu der relativ geringen Beanstandungsquote führte. 
Insoweit ist ein Vergleich mit den anderen Ämtern nur eingeschränkt möglich. 
 
Auch wenn an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen ist, dass die Auswahl der geprüften 
Steuerfestsetzungen bereits auf fehlerträchtige Sachverhalte abzielte, so ist gleichwohl die Zahl der 
Beanstandungen bedenklich und nicht hinnehmbar. Dies gilt in noch höherem Maße für die bedeutenden 
Steuerfälle. Diese Einschätzung wird durch die finanziellen Auswirkungen noch verdeutlicht (s. folgender 
Pkt. 4.6.2.3). Besonders besorgniserregend ist es aus Sicht des Rechnungshofs, dass sich bei den B-Fällen 
generell höhere Beanstandungsquoten ergaben als im Durchschnitt aller untersuchten Fälle. 
 
4.6.2.3  Finanzielle Ergebnisse der Beanstandungen (ohne Zinsschäden) 

Die Beanstandungen erbrachten folgende Ergebnisse: 
 
Mehrsteuern: 5.884.500 € 
Steuerausfall: 5.688.300 € 
Mindersteuern: 234.800 € 
Nicht erstattbare Steuern: 739.100 € 
 
Die finanziellen Ergebnisse verteilen sich wie folgt auf die untersuchten Finanzämter: 
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Übersicht 13: Finanzielle Ergebnisse der einzelnen Finanzämter 

 

Finanzamt 
Mehrsteuern 

 
in € 

Steuerausfall 
 

in € 

Mindersteuern 
 

in € 

Nicht erstattbare 
Steuern 

in € 
Freiburg-Land 2.095.000 2.177.600 0 25.700 
Karlsruhe-Durlach 389.000 109.500 81.800 0 
Villingen-Schwenningen 549.700 167.000 32.100 27.900 
Aalen 303.000 348.800 36.900 264.200 
Bad Saulgau 825.800 663.500 65.800 75.300 
Reutlingen 1.149.400 655.200 18.200 329.800 
Stuttgart-Körperschaften 572.600 1.566.700 0 16.200 
Insgesamt 5.884.500 5.688.300 234.800 739.100 
Davon B-Fälle 5.806.600 5.655.500 233.600 727.200 

 
Von dem gesamten finanziellen Ergebnis entfallen somit mehr als 99 % auf die bedeutenden Steuerfälle. 
 
In den vorstehend aufgeführten Beträgen nicht enthalten sind solche finanziellen Ergebnisse, die sich der 
Höhe nach nicht bestimmen ließen und bei denen weitere Ermittlungen wegen der eingetretenen 
Bestandskraft der Steuerfestsetzungen nicht mehr möglich waren. Der Rechnungshof geht jedoch davon 
aus, dass auch diese Prüfungsfeststellungen beträchtliche finanzielle Auswirkungen aufgezeigt hätten. 
 
4.6.2.4  Durchschnittliche finanzielle Ergebnisse je beanstandetem Fall 

Eine Addition der finanziellen Ergebnisse führt bei den einzelnen Finanzämtern zu folgenden durch-
schnittlichen Beträgen je beanstandetem Fall (Übersicht 14): 
 

Übersicht 14: Durchschnittliche finanzielle Ergebnisse je beanstandetem Fall 

 
Finanzamt Durchschnitt je Beanstandung 

Freiburg-Land 104.836 € 
Karlsruhe-Durlach 17.068 € 
Villingen-Schwenningen 14.937 € 
Aalen 8.359 € 
Bad Saulgau 19.181 € 
Reutlingen 19.393 € 
Stuttgart-Körperschaften 25.970 € 

 
Die eingeschränkte Fallauswahl beim Finanzamt Freiburg-Land dürfte zwar der Grund sein, dass dort die 
Beanstandungsquote am geringsten war, gleichwohl liegen die durchschnittlichen finanziellen Ergebnisse 
- allerdings auch beeinflusst durch einige sehr große Fälle - dort weit über den Werten der anderen Ämter. 
Dies ist umso bedenklicher, wenn man berücksichtigt, dass das abschließende Zeichnungsrecht bei den 
bedeutenden Steuerfällen den Sachgebietsleitern vorbehalten ist. Demgegenüber sind die 
durchschnittlichen Ergebnisse beim Finanzamt Aalen wesentlich geringer. 
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4.6.2.5  Zinsschäden durch lange Bearbeitungspausen 

Bei den Erhebungen hat der Rechnungshof auch festgehalten, welche Zinsschäden dem Land dadurch 
entstanden sind, dass die ErbSt-Stellen die Steuerfestsetzungen bei bedeutenden Fällen nicht mit 
Nachdruck betrieben haben. Einbezogen wurden dabei im Wesentlichen die Zeiträume, in denen  
 
- die Steuererklärungen nicht oder nur sehr zögerlich angefordert wurden, 

- die beteiligten Stellen und Finanzämter (Grundstückwertstellen, Wohnsitz- und Betriebs-Finanzämter) 
nicht oder nur mit großer Verspätung eingeschaltet wurden, 

- die Fälle nach Eingang der Steuererklärung nicht oder sehr verspätet weiterbearbeitet wurden und 

- nach Vorbehalts- oder vorläufiger Festsetzung keine oder keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen 
wurden, die Fälle zügig abzuschließen.  

 
Dabei blieben diejenigen Bearbeitungspausen unberücksichtigt, die nicht den ErbSt-Stellen zuzurechnen 
waren, sondern die dadurch entstanden, dass die zur Amtshilfe herangezogenen Veranlagungsstellen oder 
die für die Bedarfsbewertung zuständigen Grundstückswertstellen nicht oder nur sehr spät tätig wurden. 
Zinsschäden wurden nur dann festgehalten, wenn sie mehr als 5.000 € je steuerpflichtigem Erbfall (für alle 
Erwerber zusammengenommen) oder je SchenkSt-Festsetzung betrugen. Durch diese Eingrenzung waren 
im Ergebnis lediglich die bedeutenden Steuerfälle in diese Untersuchung einbezogen. Bei der Errechnung 
des Zinsschadens hat der Rechnungshof einen Zinssatz von 4 % zugrunde gelegt.  
 
Neben den 161 Festsetzungen, bei denen lediglich wegen der Zinsschäden eine Prüfungsmitteilung erging, 
war in weiteren 138 der 517 Fälle, die bereits wegen materiell-rechtlicher Fehler beanstandet wurden, ein 
erheblicher Zinsschaden festzustellen. Insgesamt ergab sich ein Betrag von 4.685.900 €. 
 
Zinsschäden hat der Rechnungshof zudem bei Fällen festgestellt, die er bei der Einsichtnahme in die 
Listen der unerledigten Erbschaftsteuerfälle und die Listen der Vorbehalts- und der vorläufigen 
Festsetzungen (s. Pkt. 4.7.1 und 4.7.2) stichprobenweise untersucht hat. Hier summierten sich die 
Zinsschäden auf zusammen 1.399.600 €. 
 
Der bei den gesamten Erhebungen festgestellte Zinsschaden beträgt somit 
 

6.085.500 €. 
 
Landesweit dürften sich die Zinsschäden somit im zweistelligen Millionenbereich bewegen. Im Hinblick 
auf die seit Jahren angespannte Lage des Landeshaushalts sind solche Beträge äußerst bedenklich und 
nicht hinnehmbar. 
 
In den geprüften Fällen waren Bearbeitungspausen in allen Phasen des Besteuerungsverfahrens festzustel-
len. Vielfach erfolgte die Erstbearbeitung bedeutsamer Steuerfälle trotz bereits frühzeitig erkennbarer 
hoher Vermögen erst im Rahmen der routinemäßigen Überprüfung aller Anzeigen des entsprechenden 
Zeitraums. Bei der Anforderung der Steuererklärungen haben die Ämter in den meisten der beanstandeten 
Fälle großzügig und mehrfach Fristverlängerungsanträgen zugestimmt, obgleich diese zumeist nicht oder 
nur ungenügend begründet worden waren. Der Rechnungshof hat eine Reihe von Fällen vorgefunden, bei 
denen sechs und mehr, einmal sogar 20 (!) Fristverlängerungsanträgen stattgegeben wurde. Hinzu kam, 
dass die Überwachung mangels ausreichender Bearbeitung der Wiedervorlage für längere Zeiten unter-
blieb (s. Pkt. 4.2.7). 
 
Der Rechnungshof hat im Wesentlichen folgende Bearbeitungsweisen beanstandet: 
 
- Die Steuererklärungen blieben monatelang, teilweise jahrelang unbearbeitet. 
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- War erkennbar, dass weitere Ermittlungen erforderlich waren, unterblieb trotz offensichtlich hoher 
Steuerzahlung die umgehende Realisierung durch eine Festsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung. 

 
- Häufig erfolgten Vorbehaltsfestsetzungen erst ein oder zwei Jahre nach Eingang der Steuererklärung. 
 
- Ermittlungen wurden oftmals sehr schleppend durchgeführt, die Beantwortung von Anfragen an 

Steuerbürger oder andere Dienststellen wurde häufig nicht überwacht oder nicht konsequent 
eingefordert. 

 
- Nach den Vorbehaltsfestsetzungen - auch wenn diese erst geraume Zeit nach dem Eingang der Erklä-

rungen erfolgten - wurden die Ermittlungen oft erst kurz vor Eintritt der Festsetzungsverjährung 
aufgenommen oder weitergeführt. Die Folge war vielfach ein fehlerträchtiger Zeitdruck. 

 
In einem besonders gravierenden Fall musste eine Miterbin, die bereits im Juni 1998 den Tod ihrer in der 
Schweiz ansässigen Mutter angezeigt und deren Vermögen auf rd. 6 Mio. € beziffert hatte, wenige Monate 
vor Eintritt der Festsetzungsverjährung bei einem persönlichen Besuch im Finanzamt (Juli 2002) regel-
recht um die Steuerfestsetzung für sich und ihren Bruder nachsuchen. Obwohl die Steuerbürgerin an die-
sem Tag einen Termin mit dem zuständigen ErbSt-Bezirk vereinbart hatte, waren sowohl der 
Sachbearbeiter als auch der Mitarbeiter wegen Urlaubs abwesend und deren Vertreter nicht informiert. Sie 
musste sich daher Hilfe suchend an den Sachgebietsleiter wenden, der letztlich für die Bearbeitung des 
Falles sorgte. Die Untätigkeit des Finanzamts führte allein in diesem Fall zu einem Zinsschaden von 
330.000 €8. 
 
Ursache für die mangelhafte Bearbeitung der bedeutenden Steuerfälle war nach dem Eindruck des Rech-
nungshofs nicht zuletzt eine allgemeine Unsicherheit und fehlendes Know-how im Umgang mit diesen 
Fällen. Diese Erkenntnis verfestigte sich in Gesprächen, die mit den Bediensteten geführt wurden. 
 
4.6.3  Materiell-rechtliche Fehlerschwerpunkte 

Die Erhebungen offenbarten eine Reihe von Fehlerschwerpunkten, die in der Übersicht 15 
zusammengefasst dargestellt werden. Aufgeführt werden solche Feststellungen, die häufig vorkamen oder 
die wegen der damit verbundenen finanziellen Auswirkungen für grundlegend erachtet werden: 
 

Übersicht 15: Fehlerschwerpunkte 

 
Art der Prüfungsfeststellungen Anzahl der Prüfungsfeststellungen 

Ansatz der Steuerschulden und -erstattungsansprüche 145 
Bewertung des Betriebsvermögens, Anteilsbewertung und Begün-
stigung nach § 13a Erbschaftsteuergesetz 134 
Ansatz des Kapitalvermögens 43 
Ansatz von inländischem Grundbesitz  40 
Behandlung des steuerfreien Zugewinnausgleichs 37 
Ansatz von ausländischem Grundbesitz 36 
Höhe des Versorgungsfreibetrags nach § 17 Erbschaftsteuergesetz 
und Ansatz der steuerpflichtigen Versorgungsbezüge 32 

 

                                                      
8 Der Rechnungshof hat in diesem Fall zusätzlich einen Steuerausfall von rd. 575.000 € festgestellt. 
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4.6.3.1  Ansatz der Steuerschulden und Steuererstattungsansprüche 

Steuerschulden und Steuererstattungsansprüche eines Erblassers, die nicht zum Betriebsvermögen gehö-
ren, zählen zu den Nachlassverbindlichkeiten bzw. werden als Kapitalforderungen beim Nachlass 
berücksichtigt. Insbesondere bei den bedeutenden Steuerfällen handelte es sich dabei oftmals um Beträge 
im sechsstelligen, vereinzelt sogar siebenstelligen Bereich. Den ErbSt-Stellen stehen seit geraumer Zeit 
dv-technische Möglichkeiten zur Verfügung, diese Beträge selbst zu ermitteln. Umso bedenklicher 
stimmt, dass der Rechnungshof dennoch in 145 Fällen den Ansatz zu beanstanden hatte. Bei den 
Erhebungen offenbarten sich sowohl handwerkliche Fehler im Umgang mit der DV als auch 
grundsätzliche Defizite, allgemeine steuerliche Vorgänge und Sachverhalte zu erkennen und 
erbschaftsteuerrechtlich zu würdigen. Vielfach wurden die Abfragen nicht zeitnah zur ErbSt-Festsetzung 
vorgenommen, sodass spätere Änderungen unberücksichtigt blieben. Oft hätte auch ohne weiteres erkannt 
werden können, dass die bisher angesetzten Beträge noch nicht alle Veranlagungszeiträume umfassten, in 
denen der Erblasser noch zur Einkommensteuer herangezogen war oder bislang lediglich Vorauszahlungs-
beträge für die entsprechenden Jahre geleistet worden waren. 
 
In einer Reihe von weiteren Fällen sind die Bearbeiter dem Fehlen von Angaben in der ErbSt-Erklärung 
zu den Steuerschulden und -erstattungsansprüchen nicht nachgegangen oder haben die Angaben ohne 
Prüfung übernommen, obwohl die erklärten Beträge nicht schlüssig waren. Fehlerbehaftet waren vielfach 
auch diejenigen Fälle, in denen wegen der einkommensteuerlichen Zusammenveranlagung die Steuer-
schulden und -erstattungsansprüche auf den Erblasser und seinen Ehegatten aufzuteilen waren. Nicht be-
achtet wurde bzw. nicht bekannt war, dass in solchen Fällen eine Aufteilung nach dem Gesamtbetrag der 
Einkünfte zu erfolgen hat. Wie sich der Gesamtbetrag der Einkünfte zusammensetzt, können die ErbSt-
Stellen dabei mit Hilfe von DV-Abfragen ermitteln. Diese Möglichkeit war aber einer Reihe von 
Bediensteten nicht geläufig oder aufgrund fehlender DV-Kenntnisse nicht umsetzbar. 
 
Die im Zusammenhang mit den Steuerschulden und -erstattungsanspüche angefallenen Nachzahlungs- 
bzw. Erstattungszinsen wurden häufig nicht berücksichtigt oder unzutreffend aufgeteilt. 
 
4.6.3.2  Bewertung des Betriebsvermögens, Anteilsbewertung und Begünstigung nach § 13a ErbStG 

Die Erhebungen des Rechnungshofs haben in insgesamt 134 Fällen zu Prüfungsfeststellungen mit z. T. 
erheblichen finanziellen Auswirkungen geführt. Die Problemfelder umfassen das weite Spektrum der 
Betriebsvermögens- und Anteilsbewertung. Entstanden sind viele Bearbeitungsfehler nicht zuletzt durch 
eine unzureichende Zusammenarbeit verschiedener Dienststellen der Finanzverwaltung. 
 
4.6.3.2.1  Zusammenarbeit zwischen Erbschaftsteuerstellen und den Betriebsfinanzämtern 

Für die Bewertung von hinterlassenen oder geschenkten Einzelunternehmen, Anteilen an Personengesell-
schaften und nicht notierten Anteile an Kapitalgesellschaften schalten die ErbSt-Stellen die Betriebsfi-
nanzämter im Wege der Amtshilfe ein. Grundlage hierfür ist der Erlass des Finanzministeriums vom 
26.01.2001 - S 3220/26, in dem das Verfahren geregelt wurde. Nach diesem Erlass sollen die entspre-
chenden, von den Steuerbürgern ausgefüllten amtlichen Vordrucke von den ErbSt-Stellen an die Betriebs-
finanzämter zur Überprüfung der Wertermittlung weitergeleitet werden. Durch die Verwendung dieser 
Vordrucke soll die zutreffende Methode der Wertermittlung sichergestellt werden. Sind bei der 
Wertermittlung auch Betriebsgrundstücke zu berücksichtigen, hat das Betriebsfinanzamt in eigener 
Zuständigkeit die benötigten Bedarfswerte anzufordern. Die Ermittlungen durch das Betriebsfinanzamt 
sollen zudem die Aufteilung auf die Gesellschafter umfassen. Das Amtshilfeverfahren soll die ErbSt-
Stellen nach der Intention der Steuerverwaltung von eigenen Wertermittlungen befreien. Die in den §§ 13a 
und 19a ErbStG geregelten Steuerbegünstigungen für die Betriebsvermögen, Anteile an Betriebsvermögen 
und Anteile an Kapitalgesellschaften gewähren die ErbSt-Stellen in eigener Zuständigkeit. 
 
Vor Ergehen des genannten Erlasses bewerteten die ErbSt-Stellen die Betriebsvermögen und Anteile an 
Kapitalgesellschaften in eigener Zuständigkeit. Die Erhebungen des Rechnungshofs ergaben, dass die 



 - 52 - 

ErbSt-Stellen erhebliche Schwierigkeiten im Umgang mit dieser Thematik hatten. Ursache hierfür war 
nach Einschätzung des Rechnungshofs, dass die Bediensteten über weniger Erfahrung und Übung in der 
Beurteilung von Bilanzen verfügen als Bearbeiter aus dem Ertragsteuerbereich. Nur wenige Bedienstete 
haben vor ihrem Einsatz in den ErbSt-Stellen längere Zeit im Veranlagungsbereich gearbeitet. Gespräche 
mit den Bediensteten haben diese Einschätzung bestätigt. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die Einführung des Amtshilfeverfahrens grundsätzlich sinnvoll. Allerdings ist 
die Umsetzung noch nicht zufrieden stellend. Vielfach erwies sich die Zusammenarbeit zwischen den 
ErbSt-Stellen und den Betriebsfinanzämtern als mangelhaft. Auffällig war, dass insbesondere in der ersten 
Zeit nach dem Ergehen des o. a. Erlasses teilweise völlige Unkenntnis bei den Betriebsfinanzämtern 
herrschte. Die Anfragen der ErbSt-Stellen wurden dann vielfach dahingehend beantwortet, dass Unver-
ständnis über die Amtshilfeersuchen geäußert wurde. Häufig wurden die Anfragen überhaupt nicht 
beantwortet. Dieser sich aus den Akten ergebende Eindruck über die Einführungsphase der Amtshilfe 
bestätigte sich in den Gesprächen mit den Bediensteten der ErbSt-Stellen, die sich über die mangelnde 
Zusammenarbeit beklagten. 
 
Wenngleich sich bei den Betriebsfinanzämtern im weiteren Verlauf offenbar die Kenntnis der Sachlage 
verbesserte, blieb die Zusammenarbeit weiterhin problematisch. Die Ursachen hierfür sind nach Auffas-
sung des Rechnungshofs mehrschichtig und sowohl den Betriebsfinanzämtern als auch den ErbSt-Stellen 
zuzurechnen. 
 
Auf der einen Seite sollen die Betriebsfinanzämter die ErbSt-Stellen in einer rechtlichen Materie unter-
stützen, die ihnen selbst nicht oder nicht mehr geläufig ist und die sich dazu noch durch rechtliche Ände-
rungen fortentwickelt hat. Denn mit Unternehmensbewertungen waren die Betriebsfinanzämter nach 
Wegfall der Vermögensteuer und der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer (jeweils 1997) nicht mehr 
befasst. Dies äußerte sich vielfach in einer erkennbar oberflächlichen Bearbeitung der Anfragen und einer 
mangelhaften Durchdringung der rechtlichen Materie bis hin zur Anwendung alten Rechts oder fehlender 
Ermittlung und Korrektur bei offensichtlich unzutreffenden Bilanzansätzen. Allgemein erweckten die 
Vorgänge den Eindruck, dass die Betriebsfinanzämter kaum die steuerliche Bedeutung der Anfragen 
einzuschätzen vermochten. 
 
Auf der anderen Seite waren die Unterlagen, die die ErbSt-Stellen den Betriebsfinanzämtern übersandten, 
häufig lückenhaft und somit nicht ausreichend für eine zutreffende und umfassende Wertermittlung. Somit 
war es den Betriebsfinanzämtern schon aufgrund ihrer unzureichenden Rechtskenntnis nur schwer 
möglich, das genaue Anliegen der Amtshilfeersuchen zu erfassen und umzusetzen. Des Öfteren haben die 
ErbSt-Stellen zudem den Rücklauf ihrer Anfragen nicht oder nur sehr spät überwacht. Dieses Verhalten 
dürfte nach Einschätzung des Rechnungshofs nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, den Betriebsfi-
nanzämtern den Eindruck zu vermitteln, dass der Amtshilfetätigkeit nur wenig Aufmerksamkeit und En-
gagement zu widmen sei. 
 
Wenngleich das Amtshilfeverfahren die ErbSt-Stellen von eigener Ermittlungstätigkeit befreien soll und 
insoweit keine umfangreichen Detailkenntnisse gefordert werden, hätten die Bearbeiter der ErbSt-Stellen 
nach Auffassung des Rechnungshofs auf eine Überprüfung offensichtlich falscher Wertansätze nicht ver-
zichten sollen. Insbesondere hätte eine intensivere Kommunikation zwischen den beteiligten Stellen dazu 
beitragen können, etliche Fehler zu vermeiden. 
 
Positiv zu beurteilen ist nach Einschätzung des Rechnungshofs, dass in einzelnen Betriebsfinanzämtern 
eine zentrale Bearbeitung der Amtshilfeersuchen eingeführt wurde. Allerdings verwiesen die hierfür 
zuständigen Bediensteten darauf, dass sie für diese Tätigkeit keine Entlastung von ihrer Haupttätigkeit 
erhielten und somit aufgrund der permanenten Belastung durch die Veranlagungstätigkeit nur wenig 
Raum für eine intensivere Bearbeitung der Amtshilfeersuchen bestünde. 
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4.6.3.2.2  Fehlerschwerpunkte im Einzelnen 

Folgende Beanstandungen wurden mehrfach getroffen und zeigen ein breites Spektrum von Fehlerquellen 
und Verfahrensunsicherheiten auf: 
 
- Amtshilfeersuchen unterblieben; Angaben in den Steuererklärungen wurden ohne Prüfung 

übernommen, obgleich sich Ermittlungen aufgedrängt hätten. 
 
- Amtshilfeersuchen wurden erst Jahre nach Eingang der Steuererklärungen gestellt, sodass neben der 

verspäteten Steuerfestsetzung zuweilen auch der Eintritt der Festsetzungsverjährung drohte. 
 
- Amtshilfeersuchen wurden nicht beantwortet und deren Beantwortung von den ErbSt-Stellen nicht 

überwacht und angemahnt. 
 
- Den Amtshilfeersuchen waren nur unvollständige Unterlagen beigefügt. Dies führte letztlich zu unzu-

treffenden Ansätzen. 
 
- Die Betriebsfinanzämter unterließen es, die Grundbesitzwerte anzufordern. 
 
- Betriebsfinanzämter haben altes Recht angewendet (Teilwertansatz, Ansatz von Betriebsgrundstücken 

mit Einheitswert). 
 
- Grundstücke des Privatvermögens wurden als Betriebsvermögen behandelt. 
 
- Bewegliches Anlagevermögen blieb unberücksichtigt. 
 
- Offensichtlich falsche Wertansätze in den Steuererklärungen blieben unerkannt. 
 
- Nichtabzugsfähige Bilanzpositionen (z. B. Rücklagen) wurden angesetzt. 
 
- Die Betriebsfinanzämter haben Anteile an Personengesellschaften unzutreffend auf die Gesellschafter 

verteilt. 
 
- Die Wertkorrekturen bei der Bewertung des Betriebsvermögens, die notwendig sind, wenn 

Besteuerungszeitpunkt und Bilanzstichtag nicht übereinstimmen, wurden zumeist nicht oder nur 
unzureichend vorgenommen (z. B. Hinzurechnung des anteiligen Gewinns und Abschreibungen auf 
betrieblichen Grundbesitz). 

 
- Die ErbSt-Stellen haben die Wertermittlung der Betriebsfinanzämter unzutreffend übernommen. 
 
- Obwohl bekannt war, dass eine Betriebsprüfung stattgefunden hatte, unterblieb eine Anforderung der 

geänderten Wertansätze. 
 
- Anteile an vermögensverwaltenden Personengesellschaften oder Immobilienfonds wurden als 

Betriebsvermögen und nicht als Privatvermögen behandelt, obwohl aufgrund der Aktenlage erkennbar 
war, dass aus diesen Beteiligungen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt wurden. 

 
- Bei der Ermittlung des gemeinen Werts der Anteile an Kapitalgesellschaften entsprach der Ansatz von 

Abschlägen nicht den Bewertungsregeln. Zum Beispiel gingen die Betriebsfinanzämter oder die ErbSt-
Stellen zu Unrecht davon aus, dass Anteile ohne Einfluss auf die Geschäftsführung waren oder die 
Erträge der Gesellschaft im Wesentlichen auf dem persönlichen Einsatz des Gesellschafter-
Geschäftsführers beruhten. 
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- Die für die Ermittlung des Ertragswerts bei Kapitalgesellschaften erforderliche Schätzung des künftigen 
Jahresertrags entsprach nicht den steuerlichen Vorschriften. 

 
- Der gemeine Wert von Anteilen an Kapitalgesellschaften wurde aus Anteilsverkäufen abgeleitet, ob-

wohl die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen. 
 
- Die Begünstigungen der §§ 13a und 19a ErbStG wurden gewährt, obgleich im Zeitpunkt der Steuerfest-

setzung bereits bekannt war, dass die Voraussetzungen hierfür nicht mehr gegeben waren. 
 
4.6.3.3  Ansatz des Kapitalvermögens 

Der Ansatz von Kapitalvermögen war bei 43 Steuerfestsetzungen unzutreffend. In den meisten Fällen war 
zu beanstanden, dass die Berücksichtigung von Bankguthaben, Wertpapieren, und Versicherungsleistun-
gen unterblieb oder erklärte Werte ohne weitere Ermittlungen übernommen wurden, obwohl sie nach Ak-
tenlage erforderlich gewesen wären. Im Widerspruch zur sonstigen Aktenlage standen oftmals Angaben 
zu Darlehens- und Tantiemeforderungen. In solchen Fällen wurde es versäumt, die Ertragssteuerakten 
hinzuzuziehen oder die dv-technischen Abfragemöglichkeiten zu nutzen. Nicht mit dem nötigen 
Nachdruck wurden zumeist die Ansätze ausländischen Vermögens überprüft, insbesondere wurde nicht 
auf die erhöhte Mitwirkungspflicht der Steuerbürger abgehoben. Teilweise wurden auch die bis zum 
Besteuerungszeitpunkt angefallenen Stückzinsen nicht berücksichtigt. 
 
4.6.3.4  Ansatz von inländischem Grundbesitz 

Inländischer Grundbesitz wird mit dem Bedarfswert angesetzt, der von den Grundstückswertstellen auf 
Anforderung der ErbSt-Stellen oder der Betriebsfinanzämter festgestellt wird. 40 Prüfungsfeststellungen 
waren zur Behandlung des Grundbesitzes und dem Ansatz der damit zusammenhängenden Schulden zu 
treffen. 
 
In einigen Fällen unterließen es die ErbSt-Stellen, Bedarfswerte anzufordern; Angaben der Steuerbürger 
wurden ohne Beachtung der Verfahrensabläufe übernommen. Bei einigen Festsetzungen kam es auch vor, 
dass Grundstücke offenbar versehentlich nicht angesetzt wurden oder geänderte Bedarfswerte 
unberücksichtigt blieben. In Schenkungsfällen war trotz vertraglicher Regelung, wonach die auf dem 
übergebenen Grundbesitz lastenden Schulden weiterhin vom Schenker bedient werden, ein Abzug dieser 
Schulden zugelassen worden. 
 
Die Ermäßigung oder Befreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG für denkmalgeschützten Grundbesitz 
wurde in einigen Fällen gewährt, obwohl nicht ersichtlich war, dass die Voraussetzungen hierfür in vollem 
Umfang vorlagen. Notwendige Ermittlungen sind unterblieben. 
 
4.6.3.5  Ansatz von ausländischem Grundbesitz 

Ausländischer Grundbesitz ist mit dem gemeinen Wert anzusetzen. In 36 Fällen war der Ansatz zu bean-
standen. Zumeist wurden die nicht näher spezifizierten Angaben der Steuerbürger ohne Überprüfung 
übernommen. Für Grundstücke in der Schweiz oder in Spanien wurden die dortigen Steuerwerte erklärt 
und anerkannt, obwohl diese Ansätze dem gemeinen Wert bei weitem nicht entsprechen. 
 
4.6.3.6  Behandlung des steuerfreien Zugewinnausgleichs 

Stirbt ein Ehegatte, der im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebte, und kommt es mit dessen Tod zur 
Beendigung und damit zur erbrechtlichen Abwicklung des Zugewinnausgleichs, so gilt beim überlebenden 
Ehegatten der Betrag nicht als Erwerb von Todes wegen, den er im Fall der güterrechtlichen Abwicklung 
der Zugewinngemeinschaft geltend machen könnte (§ 5 Abs. 1 ErbStG). Für steuerliche Zwecke ist somit 
eine fiktive Ausgleichsforderung nach den Bestimmungen der §§ 1373 bis 1383 und 1390 BGB zu ermit-
teln, wobei die Anfangs- und Endvermögen mit den Verkehrswerten angesetzt werden. Die Zu- und 
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Abrechnungen nach den §§ 1374 ff. BGB (z. B. anrechenbare Schenkungen) sind dabei zu beachten. Der 
durch den Kaufkraftschwund entstandene unechte Wertzuwachs des Anfangsvermögens wird bei der 
Berechnung der Ausgleichsforderung korrigiert, indem das Anfangsvermögen der Ehegatten entsprechend 
der Entwicklung der Lebenshaltungskosten indexiert wird (Indizierung). Daran anschließend ist die fiktive 
Ausgleichsforderung in den steuerfreien Betrag nach dem ErbStG umzurechnen. Hierfür muss der Wert 
des Endvermögens des Erblassers auch nach steuerlichen Bewertungsgrundsätzen ermittelt werden. Ist der 
Steuerwert niedriger als der Verkehrswert, so bemisst sich der steuerfreie Zugewinn nach dem Verhältnis 
von Steuer- und Verkehrswert des Endvermögens. 
 
Die Finanzämter haben Zugewinnausgleichsforderungen nicht allzu häufig zu berechnen. Bei großen 
Vermögen kann der Ausgleichsforderung jedoch erhebliche steuerliche Bedeutung zukommen. Die 
Berechnung stellte die Finanzämter häufig vor große Probleme. Im Verhältnis zu den relativ wenigen 
untersuchten Fällen stimmt die Anzahl von 37 Prüfungsfeststellungen bedenklich. Zu beanstanden waren 
im Wesentlichen sämtliche Ermittlungs-, Beurteilungs- und Rechenschritte, die für einen zutreffenden 
Ansatz zu beachten sind: 
 
- Angaben der Steuerbürger, die dazu noch teilweise ohne genauere Aufstellung der Vermögensgegen-

stände erfolgten, sind von den ErbSt-Stellen ohne Überprüfung übernommen worden, obgleich der wei-
tere Akteninhalt oder sonstige Unterlagen diese Wertansätze nicht stützten. 

 
- Die ErbSt-Stellen haben es unterlassen, vorhandene Informationsquellen (z. B. Vermögensteuerakten, 

Ertragsteuerakten und Bewertungsakten) zu nutzen. 
 
- Im Anfangsvermögen enthaltene Grundstücke wurden mit dem Einheitswert oder Bedarfswert und da-

mit zu niedrig angesetzt. 
 
- Häufig unterblieb die Indizierung des Anfangsvermögens oder es wurde ein unzutreffender Index ver-

wendet. 
 
- Das Gesamtvermögen wurde zwischen den Eheleuten unzutreffend aufgeteilt. 
 
- Beim Endvermögen des Erblassers unterblieb der Abzug von Schulden. 
 
- Die Hinzurechnung der steuerfreien Hinterbliebenenbezüge (Kapitalwert) war nicht zulässig. 
 
- Vom Zugewinn wurden anrechenbare Schenkungen (§ 1380 BGB) nicht abgezogen. 
 
- In einigen Fällen erfolgte die Freistellung des gesamten Zugewinns. 
 
- Die Verhältnisrechnung zur Ermittlung des steuerlichen Werts der Ausgleichsforderung ist unterblie-

ben. 
 

4.6.3.7  Höhe des Versorgungsfreibetrags nach § 17 ErbStG und Ansatz der steuerpflichtigen Versor-
gungsbezüge 

Bei Versorgungsbezügen ist zwischen steuerpflichtigen und steuerfreien Bezügen zu unterscheiden. 
Steuerfrei sind z. B. Sozialversicherungsrenten, Beamtenpensionen oder Betriebsrenten. Der dem 
überlebenden Ehegatten zustehende Versorgungsfreibetrag nach § 17 Abs. 1 ErbStG in Höhe von 
256.000 € wird jedoch um den Kapitalwert der steuerfreien Versorgungsbezüge gekürzt. Entsprechendes 
gilt für den Versorgungsfreibetrag nach § 17 Abs. 2 ErbStG, der Kindern bis 27 Jahren in Höhe von 
10.300 € bis 41.000 € (je nach Alter) zusteht. 
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Andere Versorgungsbezüge wie Hinterbliebenenbezüge von beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern oder persönlich haftenden Gesellschaftern einer Personengesellschaft sind ebenso steu-
erpflichtig wie private Rentenbezüge. Der Ansatz erfolgt jeweils mit dem Kapitalwert. 
 
Bei den meisten der 32 Prüfungsfeststellungen war zu beanstanden, dass nicht geprüft wurde, ob 
Versorgungsbezüge gewährt wurden. Zumeist fehlten entsprechende Angaben in den ErbSt-Erklärungen. 
Nicht nachvollziehbar war dabei, dass die Bearbeiter die dv-technischen Möglichkeiten nicht nutzten, 
ertragsteuerliche Daten einzusehen. Hierdurch hätte bei fast allen beanstandeten Steuerfestsetzungen 
erkannt werden können, dass Versorgungsbezüge vorlagen, die zu einer Kürzung des Versorgungsfrei-
betrages geführt hätten. Zuweilen hätten bereits aus der Berufsbezeichnung der Erblasser (z. B. „Be-
amter“) erste Schlüsse gezogen werden können. 
 
In weiteren Fällen berechneten die Bearbeiter den Kapitalwert aus den Netto- statt den Bruttobezügen mit 
der Folge eines zu niederen Kapitalwerts. Die Unterscheidung zwischen steuerfreien und steuerpflichtigen 
Versorgungsbezügen war ebenfalls bei einigen Festsetzungen unzutreffend und zu beanstanden. 
 
4.6.3.8  Weitere materiell- und abgabenrechtliche Prüfungsfeststellungen 

Die restlichen 482 Prüfungsfeststellungen ergingen zu Sachverhalten und Tatbeständen aus sämtlichen 
Bereichen des Erbschaftsteuerrechts. Ebenso wie bei den vorstehend angeführten Fehlerschwerpunkten 
verursachten mangelnde Sachaufklärung und unzureichende Nutzung der DV-Abfragemöglichkeiten viele 
Bearbeitungsfehler. 
 
Bei einer Reihe von Fällen wurden keine Zwangsgelder oder Verspätungszuschläge festgesetzt, obwohl 
die Voraussetzungen gegeben waren. Die von den Bearbeitern vorgebrachten Gründe wie z. B. eine hohe 
Streitanfälligkeit vermochten nicht zu überzeugen, da andere Bearbeiter durchaus positive Erfahrungen 
mit diesen Instrumentarien gemacht haben (s. Pkt. 4.2.8). Grundsätzlich sind die ErbSt-Stellen 
verpflichtet, solche Maßnahmen zu ergreifen, wenn die abgabenrechtlichen Voraussetzungen hierfür 
vorliegen.  
 
Bei komplexen und umfangreichen Steuerfällen sollte auf eine geordnete Aktenführung Wert gelegt 
werden. Bis zum Fallabschluss erfolgt die Bearbeitung zumeist in mehreren Phasen (Wiedervorlage, 
Vorbehalts- und vorläufige Festsetzungen). Bei einer unübersichtlichen Aktenführung muss der Inhalt 
häufig zeitaufwendig neu ausgewertet werden, um das nächste Bearbeitungsstadium zu erreichen. Der 
Rechnungshof hat vielfach eine ungeordnete und oberflächliche Aktenführung feststellen müssen; einige 
fehlerhafte Bearbeitungen dürften hierauf zurückzuführen sein. 
 
Mehrere Rechenfehler dürften nach den Erkenntnissen des Rechnungshofs darauf zurückzuführen sein, 
dass Berechnungsschritte, die das DV-Programm selbsttätig durchführt, nicht genutzt wurden (s. 
Pkt. 4.3.5.7). 
 
4.7  Überwachung und Bearbeitung von Fällen aus Kontrolllisten 

Der Rechnungshof hat bei den Finanzämtern Freiburg-Land, Villingen-Schwenningen, Aalen, Bad 
Saulgau und Stuttgart-Körperschaften verschiedene Kontrolllisten eingesehen und untersucht, ob und 
inwieweit die Bearbeiter die dort aufgeführten Fälle überwacht und bearbeitet haben. Überprüft wurden 
die (maschinell erstellten) 
 
- Listen der unveranlagten Erbschaft- und Schenkungsteuerfälle nach § 22 der Buchungsordnung für die 

Finanzämter,  
 
- Listen zur Überwachung der Vorbehaltsfestsetzungen (§ 164 AO) und der vorläufigen Festsetzungen 

(§ 165 AO) und  
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- Listen der Aussetzungen der Vollziehung. 
 
Im Rahmen der Erhebungen zur DV-Unterstützung hat der Rechnungshof auch die Listen der unerledigten 
Schenkungsanzeigen untersucht, die mit Hilfe des EASY-Programms erstellt werden. Die Feststellungen 
hierzu sind unter Pkt. 4.3.3.3.2 abgehandelt. 
 
Der Rechnungshof hat festgestellt, dass die maschinellen Listen mit sehr unterschiedlicher Intensität und 
Qualität überprüft und bearbeitet wurden. Neben ErbSt-Bezirken, deren Listen kontinuierlich abgearbeitet 
worden waren, fand der Rechnungshof auch Bezirke vor, bei denen diese Listen einen bedenklichen 
Umfang angenommen hatten. Den Bediensteten fiel es regelmäßig schwer, den Überblick zu behalten und 
gebotene Maßnahmen für die weitere Vorgehensweise zu ergreifen. 
 
Der Rechnungshof hat stichprobenweise eine Reihe von Listenfällen untersucht und die bei der Aktenprü-
fung getroffenen Feststellungen mit den zuständigen Bearbeitern besprochen. Der Rechnungshof hat 
erforderliche Maßnahmen zur Fortsetzung des Besteuerungsverfahrens aufgezeigt und materiell-rechtliche 
Hilfestellung gegeben. Auf den bevorstehenden Eintritt der Festsetzungsverjährung wurde besonders 
hingewiesen. Die Sachgebietsleiter erhielten tabellarische Aufstellungen der beanstandeten Fälle und 
wurden gebeten, die sachgerechte und rechtzeitige Erledigung zu überwachen. 
 
4.7.1  Liste der unveranlagten Erbschaft- und Schenkungsteuerfälle nach § 22 der Buchungsordnung für 
die Finanzämter 

Die maschinellen Listen nach § 22 der Buchungsordnung ersetzten ab dem Jahr 2003 die bisher von Hand 
geführten Listen. Sie enthalten alle Fälle, bei denen der Zeitpunkt der Steuerentstehung vier oder mehr 
Jahre vor dem Erstellungsjahr der Liste liegt und bei denen bisher noch keine Steuer festgesetzt wurde. 
Die Listen sind drei Jahre aufzubewahren und von den Sachgebietsleitern zu prüfen und abzuzeichnen. 
 
Einzelne ErbSt-Bezirke konnten die während der örtlichen Erhebungen angeforderten Listen nicht vorle-
gen, da sie entweder entgegen den Anweisungen vernichtet worden waren oder nicht auffindbar waren. 
Besonders viele offene Steuerfälle wurden beim Finanzamt Freiburg-Land angetroffen (insgesamt 508), 
wobei erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bezirken auszumachen waren. Dieses Finanzamt 
hat somit nicht nur landesweit mit 1.834 unerledigten Festsetzungen die höchsten Rückstände  
(s. hierzu Pkt. 4.4.5), hinzukommt, dass der Steuerentstehungszeitpunkt bei rund einem Viertel dieser 
Fälle mehr als vier Jahre zurückliegt. 
 
Die bei dieser Aktenprüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen die im Verlauf der materiell-rechtlichen 
Untersuchung getroffenen Feststellungen: 
 
- Die Finanzämter gewährten vielfache Fristverlängerung für die Abgabe der Steuererklärungen - in Ein-

zelfällen bis zu zehn Mal -, obwohl die Anträge nicht oder nur ungenügend begründet waren. 
 
- Die Überwachungen der Fristverlängerungen, Mahnungen oder Zwangsgeldandrohungen waren oft 

mangelhaft und erfolgten erst Monate oder sogar Jahre nach Ablauf der gesetzten Fristen. 
 
- Nach Eingang der Steuererklärungen blieben Steuerfälle trotz erkennbar hoher Vermögen unbearbeitet. 
 
- Notwendige Ermittlungen wurden nicht eingeleitet oder nur schleppend und zuweilen wenig sachge-

recht durchgeführt. 
 
- Amtshilfeersuchen zur Wertermittlung der Betriebsvermögen und der nicht notierten Anteile an Kapi-

talgesellschaften unterblieben oder wurden nicht überwacht. 
 
Bedenklich war, dass die unbearbeiteten Fälle häufig finanziell bedeutend waren und nur noch wenig Zeit 
verblieb, sachgerechte Ermittlungen zu ergreifen und die Festsetzung vor Eintritt der Festsetzungsverjäh-
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Festsetzungsverjährung vorzunehmen. Die Aktenprüfung hat weiter ergeben, dass insbesondere beim 
Finanzamt Freiburg-Land einige Steuerbescheide nicht mehr ergehen konnten, weil die 
Festsetzungsverjährung eingetreten war. Den Steuerausfall hat der Rechnungshof mit etwa 100.000 € 
geschätzt. Gelegentlich haben die Finanzämter die Steuerfestsetzungen noch nach Eintritt der 
Festsetzungsverjährung durchgeführt, wobei auch die Steuerbürger die Rechtswidrigkeit nicht erkannten. 
Die hierdurch realisierte Steuer betrug mehr als 200.000 €. 
 
Nach den Feststellungen des Rechnungshofs enthielten die Listen auch erledigte Fälle. Der Grund hierfür 
war, dass die Steuern ohne EDV-Unterstützung festgesetzt wurden, jedoch eine Bereinigung der gespei-
cherten Grunddaten unterblieb. Es war deshalb nicht ausreichend, in den Listen jeweils einen Vermerk 
anzubringen, dass die Festsetzung bereits erledigt war. Die Folge ist, dass bei Ausgabe einer neuen Liste 
jedes Mal unnötige Überprüfungen der Sachlage durchgeführt werden müssen. 
 
Den Zinsschaden, der durch die Bearbeitungspausen entstanden ist, hat der Rechnungshof mit rd. 
326.000 € ermittelt. Dieser Betrag ist in der bei Pkt. 4.6.2.5 aufgeführten Zusammenstellung der gesamten 
Zinsschäden enthalten. 
 
4.7.2  Liste zur Überwachung der Vorbehaltsfestsetzungen (§ 164 AO) und der vorläufigen Festsetzungen 
(§ 165 AO) 

Die Listen nach den §§ 164, 165 AO dienen der Überwachung der noch nicht endgültig durchgeführten 
Steuerfestsetzungen. Zu diesem Zweck wird der jeweilige Ablauf der Festsetzungsfrist maschinell ermit-
telt und mittlerweile in den Listenausdrucken angegeben (s. Pkt. 4.3.5.4). Die ErbSt-Stellen sind angehal-
ten, diese Listen mindestens einmal jährlich sorgfältig zu prüfen, um den Eintritt der Festsetzungsverjäh-
rung vor Durchführung der endgültigen Steuerfestsetzung zu verhindern. Die Listen sind den Sachgebiets-
leitern jeweils zum 01.10. vorzulegen und von ihnen abzuzeichnen. 
 
Die Prüfung der vom Rechnungshof stichprobenweise untersuchten Fälle führte zu zahlreichen 
Beanstandungen, die den Eindruck bestätigten, der bei den materiell-rechtlichen Erhebungen gewonnen 
wurde: 
 
- Die Vorbehaltsfestsetzungen erfolgten nicht zeitnah nach dem Eingang der Steuererklärungen. Bei den 

bedeutenden Steuerfällen führte dies wiederum zu hohen Zinsausfällen. 
 
- Nach Durchführung der Vorbehaltsfestsetzungen unterblieben weitere Maßnahmen zur sachgerechten 

Fortsetzung und Beendigung des Besteuerungsverfahrens. 
 
- Ermittlungen, Anforderungen von Bedarfswerten oder die Einleitung von Amtshilfeverfahren erfolgten 

häufig erst kurz vor Eintritt der Festsetzungsverjährung, was zu einem fehlerträchtigen Zeitdruck führte. 
 
- Fristsetzungen gegenüber Steuerbürgern wurden nicht überwacht. 
 
- Nicht überwacht wurden auch die Rückläufe angeforderter Bedarfswerte oder der Amtshilfeersuchen. 
 
- In einigen Fällen trat Festsetzungsverjährung ein, ohne dass eine abschließende Bearbeitung erfolgte. 
 
Den Zinsschaden, der in den stichprobenweise untersuchten Fällen durch die Bearbeitungspausen ent-
standen ist, hat der Rechnungshof mit rd. 903.000 € ermittelt. Dieser Betrag ist in der bei Pkt. 4.6.2.5 
aufgeführten Zusammenstellung der gesamten Zinsschäden enthalten. 

 
4.7.3  Liste der Aussetzungen der Vollziehung 

Die Listen der Aussetzungen der Vollziehung dienen der Überwachung der aufgrund von Rechtsbehelfen 
ausgesetzten ErbSt. Die Überprüfung dieser Listen durch den Rechnungshof hat ergeben, dass die 
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Aussetzungsbeträge grundsätzlich zutreffend ermittelt worden waren und die Bearbeitung der 
streitbefangenen Fälle im Wesentlichen den Anforderungen entsprach. Gleichwohl waren einige Fälle zu 
beanstanden: 
 
- Aussetzungen wurden bei Einsprüchen gegen Schätzungsbescheide gewährt, obwohl die Steuererklä-

rungen weiterhin nicht eingereicht wurden. 
 
- Die Bearbeitung der Einsprüche unterblieb teilweise über mehrere Jahre hinweg. 
 
- Entscheidungsreife Einsprüche wurden nicht erledigt, die rechtzeitige Abgabe an die Rechtsbehelfsstel-

len wurde versäumt. 
 
- Aussetzungszinsen wurden nicht festgesetzt. 
 
4.8  Stundungsfälle nach § 25 ErbStG 

Ein Vermögenserwerb unter Übernahme von Nutzungs- und Rentenlasten wird nach § 25 ErbStG unter 
bestimmten Voraussetzungen ohne Berücksichtigung dieser Belastungen besteuert. Die auf den Kapital-
wert der Belastung entfallende Steuer ist jedoch so lange zinslos zu stunden, bis die Belastung erlischt. 
Der Erwerber kann die Steuer vorher mit ihrem Barwert ablösen. Diese Vorgänge sind zu überwachen, 
weil die Stundung bei lebenslänglichen Belastungen mit dem Tod der berechtigten Personen oder vorher 
bei einem Verzicht der Berechtigten oder einer Veräußerung des belasteten Vermögens endet. 
 
Der Rechnungshof hatte bereits in seiner Denkschrift 1996, Beitrag Nr. 22, ausgeführt, dass es sich bei 
etwa zwei Dritteln der Stundungsfälle um Beträge handelte, die weniger als 2.000 DM betrugen. Er war 
damals der Auffassung, dass der erhebliche Überwachungsaufwand bei solchen „Bagatellfällen“ nicht 
gerechtfertigt sei. Er regte daher an, eine Änderung des § 25 ErbStG anzustreben, die in solchen Fällen 
von vornherein die Erhebung des Ablösungsbetrags vorsieht und künftig eine Stundung nur noch ab einer 
bestimmten Höhe zulässt. Ein großer Teil der Stundungen sowie deren - unter Umständen 
jahrzehntelange - Überwachung könnten dadurch künftig entfallen. Die Anregung des Rechnungshofs ist 
bislang nicht umgesetzt worden. 
 
Inzwischen ist die Zahl der Überwachungsfälle weiter angestiegen (s. Pkt. 4.4.7) und der Anteil der 
„Bagatellfälle“ nicht zurückgegangen. Der Rechnungshof wiederholt daher seine Anregung, eine 
Änderung des § 25 ErbStG anzustreben. Die hierdurch frei werdenden Arbeitskapazitäten könnten dazu 
genutzt werden, z. B. den gestiegenen Anforderungen bei der Bearbeitung der bedeutenden Steuerfälle 
besser gerecht zu werden oder neu hinzugekommene Belastungen wie die Überwachung der 
Betriebsvermögensfälle zu kompensieren. 
 

5  Feststellungen zur Bedarfsbewertung 

5.1  Organisation und Arbeitsabläufe der Bedarfsbewertung bei den Grundstückswertstellen 

Neben der Festsetzung der Grunderwerbsteuer und der Feststellung der Einheitswerte für Zwecke der 
Grundsteuer ist den Grundstückswertstellen auch die Bedarfsbewertung zugewiesen. Bei den vom 
Rechnungshof besuchten Finanzämtern war dies Aufgabe der Sachbearbeiter, denen, sofern sie dem 
gehobenen Dienst angehören, auch die Erledigung von Rechtsbehelfsentscheidungen obliegt. 
 
Der Rechnungshof hat aufgrund von Auswertungen der NSI-Zeiterfassung ermittelt, dass die Grund-
stückswertstellen etwa 10 % ihrer Gesamtarbeitszeit für die Bedarfsbewertung benötigen. Hiervon entfal-
len rd. 96 % auf Bedarfswertschätzungen und -feststellungen, die für erbschaftsteuerliche Zwecke 
angefordert wurden. Der Anteil der grunderwerbsteuerlichen Anforderungen ist daher nur gering. 
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Die ErbSt-Stellen fordern im Vorfeld ihrer Ermittlungen häufig einen Schätzwert an, um beurteilen zu 
können, ob ein Erb- oder Schenkungsfall voraussichtlich steuerpflichtig wird. Ergibt danach die Prüfung, 
dass die Freibeträge nicht überschritten werden, so erübrigt sich ein förmliches Feststellungsverfahren. 
Grundlage für die Schätzungen sind die in den Grundstückswertstellen befindlichen Einheitswertakten. 
Die Steuerbürger sind hierbei regelmäßig nicht zu beteiligen. Sofern ein förmliches Feststellungsverfahren 
eingeleitet wird, übersenden die ErbSt-Stellen grundsätzlich die der ErbSt-Erklärung beigefügten Anlagen 
„Grundstücke“ mit den Angaben der Steuerbürger zu Art und Nutzung des Grundbesitzes. 
 
Die Grundstückswertstellen sind angewiesen, die Anfragen zur Bedarfsbewertung wegen der erbschaft-
steuerlichen Bedeutung bevorzugt zu bearbeiten. Der Rechnungshof hat hierzu festgestellt, dass die Erle-
digungen im Wesentlichen zeitnah erfolgten. Längere Bearbeitungszeiten waren zumeist durch 
aufwendigere Ermittlungen bedingt. 
 
5.2  Automationssystem EWIS 

Maschinell unterstützt wird die Bedarfsbewertung durch den Programmteil „Bedarfsbewertung“ des PC-
Dialogverfahrens EWIS, das bereits seit längerer Zeit für die Einheitsbewertung zur Verfügung steht. In 
den Gesprächen mit den Bediensteten wurde deutlich, dass das Verfahren beim Grundvermögen keine 
nennenswerten Anwenderprobleme mehr aufwirft. Kritisiert wurde gelegentlich, dass die maschinelle 
Bearbeitung beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen nur eingeschränkt möglich sei. Größere land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe sollen allerdings von den Amtlichen Landwirtschaftlichen Sachverstän-
digen bewertet werden, denen hierfür ein eigenes DV-Programm zur Verfügung steht. 
 
Das EWIS-Verfahren unterstützt neben den förmlichen Feststellungen auch die Ermittlung der Schätzwer-
te. Die Erhebungen haben jedoch ergeben, dass insbesondere viele württembergische Ämter hiervon kei-
nen Gebrauch gemacht haben. In Gesprächen mit den Bearbeitern wurde hierzu vorgetragen, dass eine 
Schätzung anhand bisheriger Vordrucke keine Mehrarbeit gegenüber der maschinellen Bearbeitung be-
deute. Der Rechnungshof ist jedoch der Auffassung, dass dies zumindest dann nicht zutrifft, wenn im 
Anschluss an die Schätzung eine Feststellung angefordert wird. In einem solchen (Regel-)Fall ermöglicht 
das Verfahren z. B. durch die Übernahme von Grunddaten u. Ä. eine schnellere Bearbeitung. Inzwischen 
hat die Verwaltung angeordnet, die Schätzungen maschinell durchzuführen, damit auch insoweit die 
Statistik mit Hilfe des EWIS-Verfahrens aufgestellt werden kann. 
 
5.3  Statistiken zur Bedarfsbewertung 

5.3.1  Anzahl der Erledigungen  

Die Zahl der landesweit durchgeführten Schätzungsfälle ist in den letzten Jahren leicht gesunken. 
Während im Jahr 2001 noch 21.303 Schätzungen erledigt wurden, verminderte sich deren Zahl im Jahr 
2004 auf 20.522 (-3,7 %). Bei den förmlichen Feststellungen hingegen ist eine erhebliche Zunahme zu 
verzeichnen. Nach 50.279 Fällen im Jahr 2001 steigerte sich die Zahl der Feststellungen im Jahr 2004 auf 
62.583 (+24,4 %). Besonders signifikant war die Steigerung von 2003 auf 2004 um mehr als 9.000 Fälle. 
 
5.3.2  Rückstände 

Erhebliche Rückstände an unerledigten Fällen sind nach den Statistiken nicht zu verzeichnen. Zum 
31.12.2004 waren landesweit 808 Schätzungen und 3.571 Feststellungen noch nicht durchgeführt. Diese 
Zahlen korrespondieren mit den während der örtlichen Erhebungen gewonnenen Erkenntnissen des 
Rechnungshofs, dass die Bearbeitung der Bedarfswertfälle im Wesentlichen zeitnah erfolgt. 
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5.3.3  Anteil der Stückländereien 

Etwa 17 % der im Jahr 2004 durchgeführten Erledigungen betrafen Stückländereien (10.633 Fälle). Der 
hierfür notwendige Verwaltungsaufwand dürfte in einem sehr ungünstigen Verhältnis zu den zumeist 
äußerst geringen steuerlichen Auswirkungen stehen.  
 
5.3.4  Anteil der Mindestwertfälle 

Bei bebauten Grundstücken, deren Bedarfswert nach § 146 BewG im Ertragswertverfahren festzustellen 
ist, wird der Wert grundsätzlich auf der Basis der vereinbarten Jahresmiete der vergangenen drei Jahre vor 
dem Bewertungsstichtag, multipliziert mit dem Vervielfältiger von 12,5 und unter Berücksichtigung einer 
Alterswertminderung (höchstens 25 %) ermittelt. Nach § 146 Abs. 6 ErbStG darf der Wertansatz jedoch 
nicht geringer sein als der Wert, mit dem der Grund und Boden allein als unbebautes Grundstück zu 
bewerten wäre (Mindestwert). 
 
Der Anteil der Feststellungen für die bebauten Grundstücke, für die der Mindestwert anzusetzen war, ist 
nach den Statistiken der letzten Jahre sehr hoch. Für das Jahr 2004 wird ein Landesdurchschnitt von 
28,8 % ausgewiesen. Nach den Daten, die dem Rechnungshof für die Auswahl der materiell-rechtlich zu 
prüfenden Bedarfswertfeststellungen zu Verfügung gestellt wurden (s. Pkt. 5.4.1), ist der Anteil der Min-
destwertfälle z. B. in Ballungsräumen noch wesentlich höher und erreicht in Stuttgart sogar fast 51 % (be-
zogen auf Bedarfswerte von mindestens 50.000 €). 
 
Letztlich bleiben damit in vielen Fällen die Gebäudewerte bei der Bedarfswertfeststellung 
unberücksichtigt. Gleichwohl liegen diese Ansätze immer noch über den Ertragswerten des § 146 BewG, 
womit nach Auffassung des Rechnungshofs auch deutlich wird, dass durch das Ertragswertverfahren die 
tatsächlichen Wertverhältnisse allzu oft verfehlt werden. 
 
5.4  Materiell-rechtliche Feststellungen 

5.4.1  Fallauswahl 

Die Fallauswahl hat der Rechnungshof mit Hilfe von Daten aus dem EWIS-Speicher getroffen. Basis 
waren alle Schätzungen und Feststellungen der Rechentermine für das Grundvermögen (unbebaute und 
bebaute Grundstücke) ab dem Jahr 2002 mit einem Schätz- bzw. Bedarfswert von mindestens 50.000 €. 
Neben Feststellungen wurden nur solche Schätzungsfälle in die endgültige Auswahl einbezogen, bei 
denen nach der bisherigen Verwaltungsregelung (R 124 Abs. 6 ErbSt-Richtlinien) keine Bedarfswerte 
festzustellen waren (Grundstücke von Kapitalgesellschaften und Grundstücke im Gesamthandseigentum 
von Personengesellschaften)9. 
 
5.4.2  Anzahl der geprüften Fälle und der Prüfungsmitteilungen 

Der Rechnungshof hat insgesamt 620 Feststellungen untersucht. Prüfungsmitteilungen wurden lediglich 
dann gefertigt, wenn die geschätzte steuerliche Auswirkung mindestens 500 € betrug oder dieser Betrag 
nach weiteren Ermittlungen durch die Finanzämter zu erwarten war. Bei Beanstandungen mit geringerer 
fiskalischer Auswirkung haben die Prüfer lediglich mündliche Hinweise gegeben. 
 
In 93 Fällen (15 %) wurden Prüfungsmitteilungen gefertigt, die sich wie folgt auf die Finanzämter vertei-
len: 
 

                                                      
9 Nach dem gleichlautenden Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder vom 24.09.2004 (BStBl 2004 I, S. 916) sind für diese 
Grundstücke ebenfalls Bedarfswertfeststellungen erforderlich; R 124 Abs. 6 ErbSt-Richtlinien ist insoweit nicht mehr anzuwen-
den. Diese Regelung basiert auf dem Beschluss des BFH vom 02.12.2003 (BStBl 2004 II, S. 204). 
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Übersicht 16: Beanstandungsquoten der Finanzämter 

 
Finanzamt Zahl der geprüften Fälle Beanstandungen Beanstandungsquote 

Freiburg-Land 66 7 10,6 % 
Wolfach 61 6 9,9 % 
Bruchsal 63 11 17,4 % 
Freudenstadt 116 25 21,5 % 
Walldürn 31 3 9,6 % 
Bad Mergentheim 42 7 16,6 % 
Friedrichshafen 63 5 7,9 % 
Reutlingen 69 4 5,8 % 
Waiblingen 109 25 22,9 % 

 
Bei vorsichtiger Schätzung ergibt sich aus den Beanstandungen ein finanzielles Ergebnis von rd. 
432.000 €. Weitere drei Beanstandungen mit einem Ergebnis von zusammen 164.000 € ergingen im 
Rahmen der örtlichen Erhebungen zur ErbSt. Die gesamte finanzielle Auswirkung beträgt damit rd. 
596.000 €. Die Bearbeitungsqualität ist nach Auffassung des Rechnungshofs nicht zufrieden stellend und 
deshalb verbesserungsbedürftig. Dies gilt umso mehr, weil sich die Fallauswahl im Wesentlichen nur an 
der Höhe der Bedarfswerte und weniger an fehlerträchtigen Sachverhalten orientierte. 
 
5.4.3  Materiell-rechtliche Fehlerschwerpunkte 

Die Erhebungen offenbarten eine Reihe von Fehlerschwerpunkten. Aufgeführt werden solche Feststellun-
gen, die mehrfach zu treffen waren oder die wegen der damit verbundenen finanziellen Auswirkungen für 
grundlegend erachtet werden. 
 
5.4.3.1  Ansatz der vereinbarten Jahresmiete  

Der Ansatz der vereinbarten Jahresmiete (tatsächliche Miete) im Ertragswertverfahren nach § 146 BewG 
war in einigen Fällen zu beanstanden. Die Bearbeiter übernahmen die in den Steuererklärungen angegebe-
nen Beträge, ohne dass sie die entsprechenden Ertragssteuerakten zur Überprüfung heranzogen. Aus 
diesen Akten ergaben sich häufig andere Werte.  
 
Von den Grundstückswertstellen gelegentlich nicht überprüft wurden schwankende Angaben zu den 
Jahresmieten der maßgebenden letzten drei Jahre vor dem Besteuerungszeitpunkt. In solchen Fällen hätte 
der Grund für die Schwankungen ermittelt werden sollen, um daraus die richtigen Schlussfolgerungen 
ziehen zu können. So sind z. B. für Zeiten des Leerstandes die üblichen Mieten oder bei Mietausfällen die 
tatsächlichen Sollmieten anzusetzen.  
 
In anderen Fällen wurde die maßgebende Nettomiete durch den Ansatz von unzutreffenden Betriebskosten 
falsch berechnet. 
 
5.4.3.2  Ansatz der üblichen Miete 

Nach § 146 Abs. 3 BewG ist statt der tatsächlichen die übliche Miete anzusetzen, soweit ein Grundstück 
ganz oder z. T. eigen genutzt, unentgeltlich überlassen oder an Angehörige oder Arbeitnehmer des Eigen-
tümers vermietet wird. Die übliche Miete ist die Miete, die nach Art, Lage, Größe, Ausstattung und Alter 
für vergleichbare Grundstücke von fremden Mietern bezahlt wird. 
 
In einer Reihe von Fällen hatten die Finanzämter die üblichen Mieten zu nieder angesetzt. Sie entsprachen 
nicht den Wertansätzen in den Mietspiegeln oder - wenn keine Mietspiegel vorhanden sind - den Mietprei-
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Mietpreisen, wie sie sich aus anderen im Finanzamt befindlichen Unterlagen ergaben. Gelegentlich wurde 
versäumt, bei den Ansätzen der üblichen Mieten auch die Nebengebäude wie z. B. Garagen einzube-
ziehen. Vereinzelt unterblieb sogar die Einbeziehung ganzer Gebäudeteile. 
 
Teilweise wurde nicht beachtet, dass die von den Steuerbürgern angegebenen Wohnflächen nicht mit den 
Angaben übereinstimmten, die sich aus den Einheitswertakten ergaben. In diesem Fällen hätten die 
Grundstückswertstellen die Differenzen durch weitere Ermittlungen aufklären müssen. 
 
Für besonders gestaltete und ausgestattete Ein- und Zweifamilienhäuser in ländlichen Gebieten lässt sich 
die übliche Miete regelmäßig nur schwer ermitteln, da solche Objekte im Allgemeinen nicht vermietet 
werden. Gleichwohl sollte diese Sachlage nicht dazu führen, dass die angesetzte Miete nicht einmal dem 
Wert entspricht, der in den jeweiligen Finanzamtsbezirken für sehr gut ausgestattete Wohnungen angesetzt 
wird. 
 
5.4.3.3  Abschlag wegen Alterswertminderung 

Nach § 146 Abs. 4 BewG ist für jedes Jahr, das seit Bezugsfertigkeit bis zum Besteuerungszeitpunkt 
vollendet wurde, ein Abschlag von 0,5 %, höchstens jedoch 25 %, von dem 12,5fachen der angesetzten 
Jahresmiete vorzunehmen. 
 
Die Finanzämter haben den Abschlag in einigen Fällen entsprechend den Angaben der Steuerbürger be-
messen, obwohl sich aus den Einheitswertakten ergab, dass von einem jüngeren Baualter auszugehen war. 
Dies galt insbesondere bei Gebäuden, die so grundlegend erneuert worden waren, dass von einem (fikti-
ven) späteren Baualter oder sogar von einem Neubau auszugehen war. Nicht beachtet wurde gelegentlich, 
dass Gebäude oder Gebäudeteile auf einem Grundstück vorhanden waren, die ein unterschiedliches 
Baualter aufwiesen. 
 
5.4.3.4  Abgrenzung von wirtschaftlichen Einheiten 

Jede wirtschaftliche Einheit ist für sich zu bewerten (§ 2 BewG). Dieser Grundsatz gilt gleichermaßen für 
die Feststellung der Einheitswerte wie für das Bedarfswertverfahren. 
 
In ihren Erklärungen gaben einige Steuerbürger an, dass die wirtschaftlichen Einheiten in anderer Weise 
abzugrenzen seien als bisher bei der Einheitsbewertung festgelegt. Die Finanzämter folgten diesen 
Anträgen zumeist ohne weitere Überprüfung, was in den aufgegriffenen Fällen zum Ansatz zu niederer 
Bedarfswerte führte. Aus den Einheitswertakten waren in den beanstandeten Fällen keinerlei 
Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass die bisherige Abgrenzung der wirtschaftlichen Einheiten 
unzutreffend gewesen wäre. 
 
5.4.3.5  Sonderfälle nach § 147 BewG 

Lassen sich für bebaute Grundstücke die üblichen Mieten nicht ermitteln (z. B. Fabrikations- und 
Werkstattgrundstücke, Kliniken, Hotels), so ist der Wert der Grundstücke gemäß § 147 BewG nach der 
Summe der Werte des Grund und Bodens und der Gebäude zu bemessen. Ausgangspunkt beim Grund und 
Boden ist wie bei den unbebauten Grundstücken (§ 145 BewG) der Bodenrichtwert. Der hierauf 
anzuwendende Abschlag beträgt jedoch 30 % gegenüber dem bei unbebauten Grundstücken 
vorgeschriebenen Abschlag von 20 %. Die Gebäude sind entsprechend den ertragsteuerlichen 
Bewertungsvorschriften anzusetzen. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist der ertragsteuerliche Wert 
aus Bilanzen abzuleiten. 
 
Vereinzelt waren die vorgelegten Bilanzauszüge nicht geeignet, eine richtige und vollständige Gebäude-
bewertung vorzunehmen: 
 
- Gebäude oder Gebäudeteile waren in den Bilanzauszügen nicht aufgeführt. 
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- Grund und Boden waren zusammen mit den Gebäuden in einer Bilanzposition zusammengefasst. 
 
- Die Bilanzansätze stimmten mit anderen aktenkundigen Unterlagen nicht überein. 
 
Bei diesen Sachverhalten hätten die Grundstückswertstellen auf weitere Ermittlungen und Rückfragen bei 
den Veranlagungsstellen oder den Steuerbürgern nicht verzichten dürfen. 
 
5.4.3.6  Betriebsgrundstücke 

Nach § 138 BewG sind bei der Bedarfswertung auch Feststellungen darüber zu treffen, ob ein Betriebs-
grundstück vorliegt. Diese Feststellungen können wegen der erbschaftsteuerlichen Begünstigung des Be-
triebsvermögens von erheblicher Bedeutung sein. Der Rechnungshof hat einige Fälle beanstandet: 
 
- Soweit an einem betrieblich genutzten Grundstück andere Personen als die Betriebsinhaber oder An-

teilseigner beteiligt waren, war das gesamte Grundstück nicht als Betriebsgrundstück zu behandeln. 
 
- Bei gemischter Nutzung handelt es sich nur dann um ein Betriebsgrundstück, wenn mehr als die Hälfte 

des Werts dem Gewerbebetrieb dient. Bisweilen wurden die Werte der einzelnen Nutzungen 
unzutreffend ermittelt. Der betriebliche Teil wurde in der Folge zu hoch ausgewiesen und betrug dann 
mehr als die Hälfte des gesamten Grundstückswerts. 

 
- In einigen Fällen haben es die Finanzämter versäumt, die Feststellung als Betriebsgrundstück zu treffen.  
 
5.4.4  Weitere Feststellungen 

5.4.4.1  Bodenrichtwerte bei unbebauten Grundstücken 

Der Wert eines unbebauten Grundstücks bemisst sich nach den durchschnittlichen Bodenrichtwerten 
(§ 196 Baugesetzbuch), die von den Gutachterausschüssen, denen regelmäßig auch ein Bediensteter des 
zuständigen Finanzamts angehört, auf den 01.01.1996 ermittelt wurden. Die Bodenrichtwerte sind 
daneben auch für solche bebauten Grundstücke von Bedeutung, bei denen der Mindestwert anzusetzen 
oder für die eine Bewertung nach § 147 BewG durchzuführen ist.  
 
Die Erhebungen des Rechnungshofs haben ergeben, dass die Gutachterausschüsse oftmals statt Durch-
schnittswerten nur Rahmenwerte, teilweise mit großer Streubreite (z. B. 1.000 € bis 2.000 €), angesetzt 
haben. Den Grundstückswertstellen wird es hierdurch wesentlich erschwert, einen zutreffenden und den 
Verhältnissen der jeweiligen Grundstücke gerecht werdenden Wert zu ermitteln; die oberen Rahmenpreise 
sind im Allgemeinen nicht durchsetzbar. Die Finanzverwaltung sollte darauf hinwirken, dass die Boden-
richtwerte den Erfordernissen des § 196 Baugesetzbuch entsprechen. Zumindest sollten die Streubreiten 
der Rahmenwerte wesentlich verringert werden. 
 
5.4.4.2  Wertansätze aufgrund des § 147 BewG 

Die Anwendung des § 147 BewG führt nach den Erkenntnissen des Rechnungshofs dazu, dass der tatsäch-
liche Wert eines Grundstück vielfach in nicht ausreichendem Maße - bisweilen nicht einmal ansatzweise - 
abgebildet wird. Der gesetzliche Verweis auf den ertragsteuerlichen Ansatz der Gebäude bedeutet, dass 
diese oftmals nur noch mit sehr geringen Werten angesetzt werden, im Einzelfall - bei vollständiger 
Abschreibung oder nach Übertragung von Rücklagen - nur noch mit einem Erinnerungswert von 1 €. Eine 
wie in § 146 BewG vorgeschriebene Begrenzung der Alterswertminderung ist bei der Bewertung nach 
§ 147 BewG nicht vorgesehen. Hinzu kommt, dass mit dem Gebäudewert auch die Außenanlagen abge-
golten sind, die - wie einige Fälle gezeigt haben - noch mit einem durchaus beachtlichen Wertansatz in der 
Bilanz aufgeführt sein können. Das folgende Beispiel macht die rechtliche Problematik und deren 
fiskalische Auswirkung besonders deutlich: 
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Nach einem Brandschaden im Jahr 1999 wurde ein größeres Fabrikgebäude völlig neu errichtet. Auf die 
Herstellungskosten des neuen Gebäudes wurde die zuvor als Rücklage für Ersatzbeschaffung in die Bilanz 
eingestellte Versicherungsentschädigung mit dem Ergebnis übertragen, dass sich der Buchwert des neuen 
Gebäudes bereits im Jahr seiner Fertigstellung auf 1 € verminderte. Bei der Bedarfsbewertung nach 
§ 147 BewG war demzufolge für diesen Neubau einschließlich sämtlicher Außenanlagen lediglich ein 
Wert von 1 € anzusetzen. 
 
Die nach Auffassung des Rechnungshofs unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung bedenkliche 
Vorschrift des § 147 BewG ist im Übrigen unabhängig davon anzuwenden, ob das Grundstück einem 
Betriebsvermögen zuzurechnen ist, bei dem außerdem die Begünstigungen nach den §§ 13a und 19a ErbSt 
gewährt werden. Wenngleich die Auswirkungen dieser Vorschriften auf das ErbSt-Aufkommen des 
Landes auch mittels einer Schätzung nicht einmal ansatzweise ermittelt werden können, lässt der oben 
angeführte Beispielsfall doch die fiskalische Dimension erahnen. 
 

6  Kosten-Nutzen-Betrachtung 

Nachstehend werden die Kosten, die für die Festsetzung und Erhebung der ErbSt im Jahr 2004 angefallen 
sind, ermittelt und dem fiskalischen Nutzen, d. h. dem ErbSt-Aufkommen desselben Jahres, gegenüberge-
stellt. Berücksichtigt wurden sowohl die bei den ErbSt-Stellen als auch die bei den 
Grundstückswertstellen bezüglich der Bedarfsbewertung anfallenden Personal- und Sachkosten. Kosten 
anderer Stellen der Finanzverwaltung (z. B. Veranlagungsbezirke, Betriebsprüfungsstellen und 
Finanzkasse), die im Zusammenhang mit der ErbSt angefallen sind, blieben wegen des dafür 
erforderlichen, unangemessen hohen Ermittlungsaufwands unberücksichtigt. 
 
6.1  Kosten 

6.1.1  Kosten der Erbschaftsteuerstellen 

6.1.1.1  Personalkosten  

Die Ansätze für den Personalbestand und die Aufteilung der Bediensteten auf die verschiedenen Besol-
dungsgruppen beruhen auf den Geschäftsverteilungsplänen zum Stichtag 01.01.2005. Darauf aufbauend 
wurden die Personalkosten unter Anwendung der Richtsätze der Landesverwaltung pauschal ermittelt.  

 
Bezüglich der fachlichen Leitung (Sachgebietsleiter) der ErbSt-Stellen konnte nicht bei sämtlichen Stellen 
eine exakte Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte ermittelt werden, da diese teilweise verschiedene 
Tätigkeitsbereiche betreuten. Bei entsprechenden Fällen wurde der für die ErbSt-Stellen notwendige 
Arbeitsaufwand aufgrund der Ergebnisse der Interviews mit den Sachgebietsleitern geschätzt.  
 
Die folgende Übersicht 17 zeigt die Ermittlung der Personalkosten der ErbSt-Stellen und die Verteilung 
auf die einzelnen Besoldungsgruppen. 
 



 - 66 - 

Übersicht 17: Personalkosten der Erbschaftsteuerstellen 

 
Personalkosten der Erbschaftsteuerstellen (einschließlich Sachgebietsleiter)  

- Beträge in €-  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Besoldungs-
gruppe/ 

Vergütungs-
gruppe 

Eingesetzte
Arbeitskräfte 

Dienst- 
bezüge1) 

Versorgungs-
zuschlag2) 
(31 % von 
Spalte 3) 

Beihilfen2) 

Personalne-
benkosten2)

(9 % von 
Spalte 3) 

Personalko-
sten eines 

Bediensteten 
(Spalten 3 

bis 6) 

Personalko-
sten insgesamt
(Spalte 2 x 7) 

A14 5,70 56.400 17.484 2.300 5.076 81.260 463.182 
A13 4,70 49.300 15.283 2.300 4.437 71.320 335.204 
A11 33,65 42.500 13.175 2.300 3.825 61.800 2.079.570 
A10 16,65 37.800 11.718 2.300 3.402 55.220 919.413 
A9 gehobe-
ner Dienst 

18,25 31.800 9.858 2.300 2.862 46.820 854.465 
A9 mittlerer 
Dienst 18,75 35.300 10.943 2.300 3.177 51.720 969.750 
A8  25,05 32.100 9.951 2.300 2.889 47.240 1.183.362 
A7 8,25 28.700 8.897 2.300 2.583 42.480 350.460 
A6 7,40 24.400 7.564 2.300 2.196 36.460 269.804 
VIII 3,00 35.400    35.400 106.200 
VII 7,90 38.700    38.700 305.730 
VI b 3,70 41.500    41.500 153.550 
V c 8,25 44.100    44.100 363.825 
Summe 161,25      8.354.515 

1 Nach Richtsätzen zur Veranschlagung der Dienstbezüge im Haushaltsplan 
2 Nach VwV-Kostenfestlegung 
 
6.1.1.2  Sachkosten  

Die Sachkosten wurden nach der VwV-Kostenfestlegung aus den Personalzahlen abgeleitet. 
 

Übersicht 18: Sachkosten der Erbschaftsteuerstellen 

 
Sachkosten der Erbschaftsteuerstellen je Jahr 

- Beträge in € - 

Kostenart Pauschale gemäß 
Verwaltungsvorschrift Arbeitskräfte Sachkosten 

insgesamt 
Raumkosten 2.500 403.125 
Arbeitsplatzgrundausstattung 1.400 225.750 
Sachlicher Verwaltungsaufwand 2.100 

161,25 
338.625 

Summe   967.500 
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6.1.1.3  Gesamtkosten  

Entsprechend der oben ausgeführten Berechnungen ergaben sich folgende Gesamtkosten für die ErbSt-
Stellen im Land: 
 
Personalkosten: 8.354.515 € 
Sachkosten    967.500 € 
Gesamtkosten 9.322.015 € 
 
6.1.2  Kosten der Bedarfsbewertung 

Da die Bedarfsbewertung nur einen von mehreren Aufgabenbereiche der Grundstückswertstellen darstellt, 
war es zunächst erforderlich, den hierfür notwendigen Arbeitsaufwand der Bediensteten zur ermitteln. 
Wegen des erforderlichen hohen Zeitaufwands wurde auf manuell zu führende detaillierte Arbeitszeitauf-
zeichnungen verzichtet und statt dessen auf die im Rahmen der NSI in den Finanzämtern eingeführten 
SAP-Zeiterfassungssysteme zurückgegriffen. Der Bereich der Bedarfsbewertung nahm hiernach im Jahr 
2004 einen Zeitaufwand von rd. 10 % der Gesamtarbeitszeit der Grundstückswertstellen in Anspruch. 

 
Die sich im Jahr 2004 für diesen Aufgabenbereich aus dem NSI-System ergebenden Kosten belaufen sich 
auf insgesamt 3.811.914 €. Da hierin keine Raumkosten enthalten sind, werden diese mit einem 
geschätzten Betrag von 150.000 €10 zusätzlich berücksichtigt.  
 
Die Gesamtkosten für die Bedarfsbewertung setzen sich somit wie folgt zusammen: 
 
Kosten lt. NSI: 3.811.914 € 
Raumkosten geschätzt:    150.000 € 
Gesamtkosten  3.961.914 € 
 
6.1.3  Gesamtkosten für die Festsetzung der Erbschaftsteuer (einschl. Bedarfsbewertung) 

Als Summe der unter Pkt. 6.1.1 und 6.1.2 ermittelten Kosten ergeben sich folgende Gesamtkosten für die 
Festsetzung der ErbSt: 
 
Gesamtkosten ErbSt-Stellen: 9.322.015 € 
Gesamtkosten Bedarfsbewertung:   3.961.914 € 
Insgesamt: 13.283.929 € 
 
6.2  Gegenüberstellung der Kosten und des Erbschaftsteueraufkommens 

Das ErbSt-Aufkommen in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2004 rd. 556,5 Mio. € (s. Pkt. 4.5). 
Demgegenüber stehen Kosten in Höhe von rd. 13,3 Mio. €, die für die Festsetzung der ErbSt angefallen 
sind. Der Kostenanteil beläuft sich somit bezogen auf die Einnahmen aus der ErbSt auf lediglich 2,39 %. 
Demnach verbleibt aus dem ErbSt-Aufkommen insgesamt ein „Überschuss“ von rd. 543,2 Mio. €. 
 
Angesichts der Ergebnisse der materiell-rechtlichen Einzelfallprüfungen (s. Pkt. 4.6) ist gleichwohl davon 
auszugehen, dass das ErbSt-Aufkommen des Landes bei Umsetzung der Empfehlungen des 
Rechnungshofs noch in einem nicht unerheblichem Maße gesteigert werden könnte. In der Folge würde 
sich eine noch günstigere Kosten-Nutzen-Relation ergeben. 
 

                                                      
10 Gesamtpersonal der Grundstückswertstellen rd. 600 Arbeitskräfte, davon 10 % (s. Pkt. 6.1.2) = 60; 60 x 2.500 € (Raumkosten 
je Arbeitskraft lt. VwV-Kostenfestlegung) 
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7  Schlussfolgerungen und Vorschläge 

7.1  Schlussfolgerungen und Vorschläge zur Erbschaftsteuer 

Die bereits als Ergebnis der früheren Prüfungen aufgezeigten Defizite in der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion der ErbSt-Stellen wurden bei der gegenwärtigen Querschnittsuntersuchung vielfach erneut 
festgestellt. Nicht zuletzt um die Tragweite solcher Feststellungen zu verdeutlichen, hat der Rechnungshof 
im Rahmen seiner jetzigen Erhebungen eine große Zahl von Einzelfällen materiell-rechtlich untersucht. 
Die dabei aufgedeckten Mängel sind bedenklich. Dies gilt in besonderem Maß für die bedeutenden 
Steuerfälle, die ganz wesentlich zur Höhe des Steueraufkommens beitragen. Steuerausfälle in dem vom 
Rechnungshof festgestellten Umfang sind künftig nicht mehr hinnehmbar. 
 
Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Prüfungsergebnisse sieht der Rechnungshof bei der Verwaltung der 
ErbSt dringenden Handlungsbedarf. Die Steuerverwaltung sollte umgehend Schritte einleiten, die 
verhindern, dass weiterhin hohe Steuerausfälle eintreten. 
 
7.1.1  Wirtschaftlichkeit der Erbschaftsteuerstellen 

Die Tatsache, dass die Arbeit der ErbSt-Stellen fiskalisch sehr ertragreich ist, sollte Politik und 
Verwaltung zu großer Zurückhaltung mit Personalreduzierungen in diesem Bereich veranlassen. Aus Sicht 
des Rechnungshofs sollte eine Personalreduzierung bei den ErbSt-Stellen gänzlich unterbleiben. 
Außerdem wäre darauf zu achten, dass die Ist-Besetzung bei einzelnen ErbSt-Stellen künftig nicht in 
stärkerem Maße vom Personalsoll abweicht, als bei den übrigen Stellen der Steuerverwaltung. Eine 
unterschiedliche Belastung der ErbSt-Stellen könnte dadurch vermieden werden. 
 
Die Untersuchung hat allerdings auch gezeigt, dass die Organisation und Arbeitsweise vieler ErbSt-Stellen 
immer noch unzureichend ist. Effizienz und Wirtschaftlichkeit dürften sich bei der Umsetzung der Ver-
besserungsvorschläge des Rechnungshofs daher erheblich steigern lassen. Die Einnahmesituation des 
Landes ließe sich damit deutlich verbessern, zumal die ErbSt in vollem Umfang dem Land zufließt. 
 
7.1.2  Optimierung des Personaleinsatzes und Neustrukturierung der Arbeitsgebiete 

Eine in allen Bereichen sachgerechte Aufgabenverteilung zwischen Mitarbeiter und Sachbearbeiter würde 
Doppelarbeit vermeiden und die Effizienz der ErbSt-Stellen deutlich verbessern. Sachbearbeiter sollten 
von Routinearbeiten entlasten werden, um sich nachhaltig auf die steuerlich bedeutsamen und 
komplizierten Fälle konzentrieren zu können. 
 
Wegen des relativ hohen Anteils der - am Steueraufkommen gemessen - weniger bedeutenden Steuerfäl-
len sollte die Struktur der Arbeitsgebiete optimiert und grundsätzlich jeder ErbSt-Bezirk mit zwei Mitar-
beitern und einem Sachbearbeiter besetzt werden. Bei einer solchen Änderung der Organisationsstruktur, 
die im Übrigen zu einer jährlichen Verringerung der Personalkosten von rd. 300.000 € führen könnte, ist 
unbedingt auf den Einsatz ausreichend qualifizierten Personals zu achten. 
 
Im Übrigen sollte die Verwaltung generell bemüht sein, möglichst alle ErbSt-Bezirke mit gut qualifizier-
ten Sachbearbeitern zu besetzen, um die insbesondere im Bereich der bedeutenden Fälle rechtlich an-
spruchsvolle Tätigkeit künftig besser bewältigen zu können. Solche Sachbearbeiter sollten zudem dafür 
gewonnen werden, längerfristig bei den ErbSt-Stellen tätig zu sein. 
 
Zur Verbesserung der Arbeitsqualität empfiehlt der Rechnungshof des weiteren die Bearbeitung der sehr 
fehlerträchtigen Fälle mit Betriebsvermögen und nicht notierter Anteilen an Kapitalgesellschaften zu 
zentralisieren und Bezirken zuzuweisen, die mit hierfür besonders qualifizierten Bearbeitern besetzt sind. 
Abhängig von den Fallzahlen kann bei diesen zentral zuständigen Bezirken von der vorstehend 
vorgeschlagenen Struktur der Arbeitsgebiete abgewichen werden. 
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7.1.3  Optimierung der Arbeitsabläufe 

Zur abschließenden Bearbeitung eines Erb- oder Schenkungsfalls ist eine Vielzahl aneinander gereihter 
Arbeitsschritte erforderlich. Unnötige Unterbrechungen, die zu einer verzögerten Fallbearbeitung und 
damit zu Zinsschäden für den Landeshaushalt führen, sind in jedem Bearbeitungsstadium zu vermeiden. 
 
Ursache langer Arbeitsunterbrechungen ist häufig die inkonsequente Überwachung der individuellen 
Wiedervorlagen der Bediensteten. Wiedervorlagefälle sollten regelmäßig mit großer Sorgfalt überwacht 
werden. Der Rechnungshof empfiehlt, insbesondere bei bedeutenden Steuerfällen, das elektronische Wie-
dervorlagesystem als Arbeitshilfe zu nutzen. Werden fehlende Unterlagen nachgereicht, sind die entspre-
chenden Fälle zügig weiter zu bearbeiten. Bei fruchtlos verstrichenen Fristen sollten die Steuerbürger oder 
andere beteiligte Dienststellen zeitnah an die Erledigung erinnert werden. 
 
Unnötige Verzögerungen bei der Fallbearbeitung sind vielfach bereits dadurch zu vermeiden, dass über 
Fristverlängerungsanträge einzelfallbezogen und mit der notwendigen Sorgfalt entschieden wird. Um die 
Abgabe einer Steuererklärung zu bewirken, sollten die ErbSt-Stellen außerdem die gesetzlich möglichen 
Zwangsmittel konsequenter einsetzen. 
 
Bei der Fallbearbeitung sind Zuständigkeitswechsel zwischen Mitarbeiter und Sachbearbeiter meist 
unzweckmäßig und führen zu einer vermeidbaren Unterbrechung. Soweit es das Zeichnungsrecht erlaubt, 
sollte die Bearbeitung eines Falles daher regelmäßig in einer Hand verbleiben. 
 
7.1.4  Erstellung der Statistiken 

Statistiken sind ein Instrument, das die Finanzverwaltung u. a. in die Lage versetzt, die Gesamtsituation 
der ErbSt-Stellen zu beurteilen, einen ausreichenden und zutreffenden Personaleinsatz zu gewährleisten, 
Auffälligkeiten nachzugehen und Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. Voraussetzung hierfür ist 
allerdings, dass die statistischen Anschreibungen landesweit nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt 
werden. Ein geeignetes Mittel, diesen Anforderungen zu genügen, sieht der Rechnungshof darin, dass die 
Erhebung der Daten so weit wie möglich maschinell erfolgt. Das bisherige Scheitern eines entsprechenden 
Versuchs darf die Finanzverwaltung nicht davon abhalten, diesen Weg weiter zu beschreiten. Nur so kön-
nen auf sichere Weise Daten gewonnen werden, die den Erfordernissen einer aussagekräftigen Statistik 
entsprechen. Die maschinelle Datenerhebung und Statistik-Erstellung entlastet die ErbSt-Stellen und 
versetzt sie in die Lage, die hierdurch gewonnene Zeit in anderen Arbeitsbereichen einzusetzen. 
 
7.1.5  Konzentration der Fallbearbeitung auf bedeutende Steuerfälle  

Aufgrund des hohen Anteils der bedeutenden Erb- und Schenkungsteuerfälle am gesamten ErbSt-
Aufkommen des Landes sowie deren signifikanter Zunahme ist diesen Steuerfällen aus Sicht des 
Rechnungshofs eine ganz besondere Bedeutung beizumessen.  
 
Bedeutende Steuerfälle sollten daher stets bevorzugt und mit Nachdruck bearbeitet werden. Lange 
Bearbeitungsunterbrechungen, die hohe Zinsschäden verursachen und bisweilen sogar die Realisierung 
des Steueranspruchs gefährden, sind zu vermeiden. 
 
Ein probates Mittel zur schnellen Realisierung des Steueranspruchs ist die Steuerfestsetzung unter Vorbe-
halt der Nachprüfung. In Fällen, bei denen sich bereits aus der Steuererklärung voraussichtlich hohe Steu-
erbeträge ergeben, sind die Bescheide daher möglichst umgehend unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
zu erlassen. Die notwendigen Ermittlungsarbeiten sind anschließend zeitnah zu beginnen und zügig abzu-
schließen. Ermittlungstätigkeiten, die - nicht selten ohne Not - erst kurz vor Eintritt der Festsetzungsver-
jährung beginnen, sind stets einem fehlerträchtigen Zeitdruck ausgesetzt. 
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7.1.6  Aufsichts- und Kontrollpflichten der Sachgebietsleiter 

Wie bereits bei der letzten Prüfung des Rechnungshofs festgestellt, beruht eine Vielzahl der aufgezeigten 
Defizite auch auf einer teilweise mangelhaften Wahrnehmung der Aufsichts- und Kontrollpflichten der 
Sachgebietsleiter. Allein durch eine regelmäßige kritische Durchsicht der maschinell erstellten Kontrollli-
sten wäre es vielfach möglich gewesen, Mängel aufzudecken und diesen entgegenzusteuern. ErbSt-
Stellen, bei denen der Sachgebietsleiter solche qualifizierten Kontrollen durchführte, wiesen grundsätzlich 
eine bessere Arbeitsqualität auf. Die vorhandenen Kontrollmöglichkeiten sollten künftig konsequent ge-
nutzt werden. 
 
Unterliegen Steuerfälle dem Zeichnungsvorbehalt des Sachgebietsleiters, hat er diese sorgfältig zu über-
prüfen. Nur so können Bearbeitungsfehler und insbesondere hohe Steuerausfälle künftig vermieden wer-
den. 
 
Im Rahmen persönlicher Gespräche zwischen den Sachgebietsleitern und ihren Mitarbeitern können Pro-
bleme nicht selten frühzeitig erkannt werden. Die Sachgebietsleiter sollten solche Gespräche in Zukunft 
verstärkt führen, um Fehlentwicklungen rechtzeitig entgegenwirken zu können. 
 
7.1.7  Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Zusammenarbeit mit den Betriebsfinanzämtern bei Fällen mit Betriebsvermögen ist nach den 
Ergebnissen der materiell-rechtlichen Erhebungen dringend verbesserungsbedürftig. Als Pendant zur 
vorgeschlagenen Zentralisierung solcher Fälle bei den ErbSt-Stellen (s. Pkt. 7.1.2) sollte auch bei den 
Betriebsfinanzämtern eine zentrale Bearbeitung der entsprechenden Amtshilfeersuchen erfolgen. Die 
zuständigen Bearbeiter sollten über die notwendigen Kenntnisse der Unternehmensbewertung verfügen 
und nicht zuletzt einschätzen können, welche steuerliche Bedeutung diesen Fällen zukommt. 
 
Generell sollten die Kontakte zu allen beteiligten Stellen intensiviert werden, um das gegenseitige 
Verständnis zu fördern und damit den gemeinsamen Arbeitserfolg insgesamt zu optimieren. 
 
7.1.8  Vollverzinsung 

Die Verzinsung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis (sog. Vollverzinsung, §§ 233 ff. AO) 
soll einen Ausgleich dafür schaffen, dass die Steuern trotz gleichen gesetzlichen Entstehungszeitpunkts zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt werden. Sie ist bisher auf die Einkommen-, Körperschaft-, 
Vermögen-, Umsatz- und Gewerbesteuer beschränkt. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist und endet mit Ablauf des Tages, an dem die 
Steuerfestsetzung wirksam wird. Die Zinsen belaufen sich auf 0,5 % für jeden vollen Monat. 
 
Im Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung sowie in Anbetracht der festgestellten erheblichen 
Zinsschäden sollte die Landesregierung darauf hinwirken, die gesetzliche Vollverzinsung auf die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer auszudehnen. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass 
Steuerberater und Steuerbürger nicht selten lange Arbeitsunterbrechungen provozieren, um sich temporär 
der Steuerpflicht zu entziehen. 
 
Der Rechnungshof verkennt nicht die Probleme, die sich bei der Vollverzinsung ergeben, wenn z. B. die 
Erben oder das zum Nachlass gehörende Vermögen nicht zeitnah ermittelt werden können. In solchen 
Fällen, denen nach den Erkenntnissen des Rechnungshofs nur eine sehr untergeordnete Bedeutung in der 
Besteuerungspraxis zukommt, könnte mittels gesetzlicher Sonderregelungen Abhilfe geschaffen werden. 
Sind z. B. die Erben nicht bzw. nicht zeitnah zu ermitteln und wird deshalb ein Nachlasspfleger bestellt, 
wäre ein abweichender Beginn des Zinslaufs denkbar. Im Übrigen könnte in problematischen Fällen auch 
eine abweichende Festsetzung der Zinsen aus Billigkeitsgründen oder aber ein (Teil-)Erlass in Erwägung 
gezogen werden. 
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7.1.9  Überwachungsfälle nach § 25 ErbStG 

Die Anzahl der arbeitsintensiven Überwachungsfälle ist im Verlauf der letzten Jahre noch angestiegen und 
beinhaltet weiterhin viele kleine Fälle, deren steuerliche Bedeutung in keinem Verhältnis zu dem 
erheblichen Verwaltungsaufwand steht. Der Rechnungshof wiederholt daher seine Anregung aus der 
Denkschrift 1996, eine Änderung des § 25 ErbStG anzustreben, die eine Stundung künftig nur ab einer 
noch zu bestimmenden Höhe zulässt und in Bagatellfällen ausschließlich die sofortige Ablösung des 
Stundungsbetrages vorsieht. 
 
7.1.10  Automationsunterstützung EASY 

Der Vorschlag des Rechnungshofs im Denkschriftbeitrag 1996, Nr. 22, eine Automationsunterstützung für 
die ErbSt-Stellen möglichst schnell zu realisieren, wurde mit Einführung des EASY-Verfahrens umge-
setzt. Dieses DV-Verfahren hat sich grundsätzlich bewährt. Die in diesem Bereich festgestellten Defizite 
hat der Rechnungshof bereits im Rahmen des laufenden Prüfungsverfahrens mit der Verwaltung 
besprochen und dabei insbesondere auf die teils mangelhafte Verfahrensanwendung hingewiesen sowie 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfahrensoptimierung aufgezeigt. 
 
Um die Arbeitsqualität zu steigern hält der Rechnungshof insbesondere die Umsetzung folgender 
Maßnahmen für dringend geboten: 
 
- die Einführung einer einheitlichen Zentralkartei für sämtliche ErbSt-Finanzämter,  
 
- einen elektronischen Datenträgeraustausch mit den Standesämtern, verbunden mit einer automatisierten 

Weiterbearbeitung der elektronischen Daten (z. B. Suche nach Vorerwerben, Anfrage der steuerlichen 
Verhältnisse an die Wohnsitzfinanzämter), 

 
- die Zentralerfassung der Schenkungsvorgänge in den ErbSt-Finanzämtern,  
 
- eine zeitnahe, vollständige und einheitliche Datenerfassung und Datenpflege sowie die konsequente 

Durchführung von Datenübernahmen bei Personenidentität, 
 
- die konsequente Nutzung der unterschiedlichen Möglichkeiten des EASY-Verfahrens, wie z. B. der 

Abfragen zur Suche nach Vorerwerben sowie zur Programmanwendung, der Wiedervorlage, Vermö-
gensaufteilung, automatischen Steuerberechnung, Fertigung von Kontrollmitteilungen und der 
Listenbearbeitung, 

 
- den Einsatz des DV-Verfahrens durch die Sachgebietsleiter zur Ausübung ihrer Aufsichts- und Kon-

trollfunktionen, 
 
- eine einheitliche Praxis bei der Steuernummervergabe, 
 
- die Erweiterung des DV-Verfahrens hinsichtlich der maschinellen Steuerberechnungsmöglichkeiten, 

Erfassungs- und Speichermöglichkeiten von Erläuterungstexten zum Steuerbescheid, 
Bildschirmbearbeitung von Hinweismitteilungen sowie der Darstellung der Prüfberechnung, 

 
- die programmgesteuerte Überwachung des Zeichnungsrechts, 
 
- regelmäßige Fortbildungen der Bediensteten insbesondere zur Erfassung und Pflege der Daten sowie 

zur zweckmäßigen Auswertung der S-Kartei, 
 
- die Einführung eines direkten Ansprechpartners für das EASY-Verfahren bei der Oberfinanzdirektion, 
 
- den Zentralversand der Steuerbescheide. 
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Mit der Umsetzung einiger dieser Verbesserungsvorschläge hat die Verwaltung bereits während der örtli-
chen Erhebungen begonnen. 
 
7.1.11  Fortbildungen 

Die Vielzahl der materiell-rechtlichen Prüfungsfeststellungen verdeutlicht, dass die Anwendung des kom-
plizierten Erbschaftsteuerrechts immer wieder erhebliche Probleme bereitet. Eine regelmäßige 
Fehlerursache sind darüber hinaus die unzureichenden Verfahrenskenntnisse einer Vielzahl der 
Bediensteten, nicht zuletzt auch hinsichtlich der diversen dv-technischen Ermittlungsmöglichkeiten. Die 
bisherigen Fortbildungsmaßnahmen haben offensichtlich nicht ausgereicht, um eine zumindest 
befriedigende Arbeitsqualität sicherzustellen. 
 
Aufgrund der bedenklich hohen Beanstandungsquoten und der besorgniserregenden finanziellen Ergebnis-
se sind aus Sicht des Rechnungshofs verbesserte Fortbildungskonzepte erforderlich. Der gewünschte Er-
folg dürfte sich dabei eher erreichen lassen, wenn die Rechtsmaterie verstärkt anhand praxisnaher Bei-
spielsfälle vermittelt wird. Durch zweckdienliche Anwendertipps sollten gleichzeitig die 
Verfahrenskenntnisse verbessert und zielgerichtete Ermittlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 
Hilfreich könnten hierbei regelmäßige Workshops sein, bei denen eine Synthese zwischen theoretischer 
Wissensvermittlung und praktischer Umsetzung möglich wäre. Da sich der Inhalt von 
Fortbildungsmaßnahmen am Kenntnisstand und Bedarf des Teilnehmerkreises orientieren sollte, scheinen 
getrennte Schulungen für Sachbearbeiter, Mitarbeiter, Sachgebietsleiter sowie für die Bediensteten der 
Vorschaltstellen sinnvoll und notwendig. 
 
7.1.12  Ansehen der Erbschaftsteuerstellen 

Einen erheblichen Einfluss auf die Arbeitsqualität hat die Motivation der Bediensteten. Sie hängt ganz 
wesentlich vom Ansehen einer Stelle innerhalb des Finanzamtes und insbesondere bei der Amtsleitung ab. 
Das insoweit nahezu einhellige - und aus Sicht des Rechnungshofs nicht ganz unbegründete - negative 
Stimmungsbild in den ErbSt-Stellen darf hinsichtlich seiner Auswirkung auf die Arbeitsqualität 
keinesfalls unterschätzt werden. 
 
Angesichts der teilweise sehr komplizierten Rechtsmaterie und nicht zuletzt wegen der fiskalischen 
Relevanz der ErbSt für den Landeshaushalt muss den ErbSt-Stellen künftig eine adäquate Bedeutung 
beigemessen werden. Nach Auffassung des Rechnungshofs sollten die Bediensteten deshalb gezielt 
gefördert und ihre Tätigkeit entsprechend honoriert werden. 
 
7.1.13  Verlagerung der Erbschaftsteuerstellen in den ländlichen Raum 

Die Verwaltung hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Zuständigkeiten der ErbSt-Stellen aus dem 
Ballungsraum in den ländlichen Raum verlagert. Betroffen waren hiervon u. a. Teilbereiche zweier 
großstädtischer ErbSt-Stellen. Diese Maßnahmen gingen nicht zuletzt auf frühere Prüfungen der 
Finanzkontrolle zurück, bei denen teils schwerwiegende Mängel festgestellt worden waren. 
 
Wegen der durchweg positiven Auswirkung der Zuständigkeitsverlagerung und wegen der erneut 
festgestellten Mängel bei den ErbSt-Stellen an den ursprünglichen Standorten hatte der Rechnungshof 
bereits in seiner Denkschrift 1996, Nr. 22, die weitere Verlagerung der ErbSt-Stellen in den ländlichen 
Raum vorgeschlagen. Dieser Empfehlung ist die Verwaltung bisher nicht nachgekommen. 
 
Die aktuelle Untersuchung bestätigt erneut, dass sich die Aufgabenverlagerung in den ländlichen Raum 
grundsätzlich bewährt hat. Andererseits zeigt das Prüfungsergebnis, dass die bisherigen Maßnahmen nicht 
ausreichend waren, um eine zufrieden stellende Arbeitsqualität zu erreichen. Verdeutlicht wird dies durch 
die hohen finanziellen Ergebnisse je Prüfungsfeststellung der beiden betroffenen ErbSt-Stellen. 
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Wegen der weiterhin unbefriedigenden Arbeitsqualität dieser ErbSt-Stellen empfiehlt der Rechnungshof 
erneut, deren Zuständigkeiten vollständig in den ländlichen Raum zu verlagern. Im Rahmen dieser 
Maßnahmen sollte außerdem geprüft werden, ob die Verwaltung der ErbSt landesweit stärker zentralisiert 
werden kann. Eine Verteilung auf deutlich weniger Standorte als bisher dürfte nicht zuletzt infolge 
möglicher Synergieeffekte die Wirtschaftlichkeit weiter steigern und die Arbeitsqualität nachhaltig 
verbessern. 
 
7.2  Schlussfolgerungen und Vorschläge zur Bedarfsbewertung 

7.2.1  Vorschläge zur Verbesserung der materiell-rechtlichen Bearbeitung 

Die Bedeutung des Grundbesitzes für die ErbSt sollte die Verwaltung veranlassen, die vom Rechnungshof 
aufgezeigten Mängel bei der Feststellung der Bedarfswerte zu beheben. Der Rechnungshof schlägt hierzu 
Folgendes vor: 
 
- Beim Ansatz der tatsächlichen Mieten im Ertragswertverfahren sollten die Grundstückswertstellen 

zumindest in bedeutenderen Fällen die erklärten Mieten durch Rückfragen bei den Veranlagungsstellen 
überprüfen und den Gründen für stärker schwankende Mieteinnahmen auch durch nochmalige Anfra-
gen bei den Steuerbürgern nachgehen. Die Höhe der Betriebskosten sollte gleichfalls einer 
eingehenderen Überprüfung unterzogen werden. 

 
- Den Angaben der Steuerbürger zur üblichen Miete sollte künftig grundsätzlich nicht mehr ohne weitere 

Überprüfung gefolgt werden, wenn die vorhandenen Mietspiegel andere Werte ausweisen. Soweit 
Mietspiegel nicht zur Verfügung stehen, bietet es sich an, dass die Grundstückswertstellen auf Basis 
vorhandener Fälle eigene Mietwertsammlungen anlegen, die um neue Fälle nach und nach ergänzt und 
vervollständigt werden können. Als ein geeignetes Beispiel kann der von der Grundstückswertstelle 
beim Finanzamt Wolfach aufgestellte Mietspiegel angesehen werden. 

 
- Angaben der Steuerbürger zur Größe von Wohnflächen sollten mit den in den Einheitswertakten doku-

mentierten Werten übereinstimmen. Bestehende Differenzen sollten aufgeklärt werden. 
 
- Die Höhe von Abschlägen wegen Alterswertminderung ist einer genaueren Überprüfung zu unterzie-

hen, wenn aus den Einheitswertakten oder Veranlagungsakten erkennbar ist, dass grundlegende Um-
bauten oder Erneuerungen an den Gebäuden vorgenommen wurden, die zu einer Verlängerung der 
Nutzungsdauer geführt haben.  

 
- Soweit nach den Einheitswertakten keine Erkenntnisse dafür vorliegen, dass die bisherige Abgrenzung 

der wirtschaftlichen Einheit unzutreffend war, ist den Anträgen der Steuerbürger auf anderweitige 
Beurteilung nicht ohne überzeugende Begründung zu folgen. 

 
- Bei der Bewertung von Grundstücken, deren aufstehende Gebäude gemäß § 147 BewG nach ertragsteu-

erlichen Bewertungsvorschriften anzusetzen sind, sollte künftig in bedeutenderen Fällen nicht darauf 
verzichtet werden, Einsicht in die Ertragssteuerakten (Bilanzen) zu nehmen. Bei der Beurteilung von 
Bilanzansätzen und deren Zuordnung zu einzelnen Gebäuden oder Gebäudeteilen wäre im Zweifelsfall 
die fachliche Hilfe der Veranlagungsstellen in Anspruch zu nehmen. 

 
- Der Feststellung als Betriebsgrundstück sollte im Hinblick auf die unter Umständen erhebliche 

steuerliche Auswirkung künftig erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
 
7.2.2  Ansatz der Bodenrichtwerte 

Die von Gutachterausschüssen vorgegebenen Rahmenpreise für die Bodenrichtwerte entsprechen nicht 
den Vorgaben des Baugesetzbuches und erschweren es den Grundstückswertstellen, zutreffende Wertan-
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Wertansätze vorzunehmen. Die Verwaltung sollte daher darauf hinwirken, dass die Bodenrichtwerte den 
Erfordernissen besser entsprechen; zumindest sind die Streubreiten deutlich zu verringern. 
 
7.2.3  Änderung des § 147 BewG 

Der Rechnungshof hat dargestellt, dass die Vorschrift des § 147 BewG unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung bedenklich erscheint. Er empfiehlt daher eine Gesetzesänderung anzustreben, die den 
tatsächlichen Wertverhältnissen der Grundstücke besser Rechnung trägt. Vorstellbar ist z. B., dass nach 
dem Vorbild des § 146 BewG eine Begrenzung der Alterswertminderung eingeführt wird, die sich an den 
ursprünglichen Herstellungs- oder Anschaffungskosten orientieren könnte. 
 

8  Stellungnahme des Ministeriums 

Das Finanzministerium hält dem Vorschlag des Rechnungshofs, auf Personalreduzierungen bei den ErbSt-
Stellen so weit wie möglich zu verzichten, entgegen, dass der Landtag bereits einen weiteren Stellenabbau 
bei den Finanzämtern beschlossen habe, von dem die ErbSt-Stellen nicht ausgenommen werden könnten. 
 
Der vom Rechnungshof geforderten Konzentration der Fallbearbeitung auf bedeutende Fälle stimmt das 
Finanzministerium zu. Es weist jedoch darauf hin, dass es den Finanzämtern überlassen werden müsse, 
wann eine erhebliche steuerliche Auswirkung vorliege. Starre Grenzen führten dazu, dass bei bestimmten 
ErbSt-Finanzämtern die überwiegende Anzahl der Veranlagungen als Großfälle eingestuft werden müsste, 
in einigen anderen Finanzämtern hingegen nur noch wenige bedeutsame Fälle vorhanden seien. 
 
Das Finanzministerium beabsichtigt, eine aus Vertretern der Oberfinanzdirektion und der Finanzämter 
zusammengesetzte Arbeitsgruppe einzusetzen, die eine Reihe von Vorschlägen des Rechnungshofs im 
Hinblick auf die Umsetzbarkeit überprüfen soll. Hierzu gehören die Neustrukturierung der ErbSt-Bezirke, 
die Zentralisierung der Betriebsvermögensfälle und die Verlagerung einzelner ErbSt-Stellen in den ländli-
chen Raum. Die Arbeitsgruppe soll weiter die Vorschläge des Rechnungshofs zur zentralen, zeitnahen und 
einheitlichen Datenerfassung im EASY-Verfahren aufnehmen und entsprechende Maßnahmen prüfen. 

 
Die vom Rechnungshof aufgezeigten Verbesserungs- und Erweiterungsmöglichkeiten bei der DV-
Unterstützung könnten nach Auffassung des Finanzministeriums derzeit nur z. T. und nach weiteren Ana-
lysen realisiert werden, im Übrigen sei eine umfassende Überarbeitung des PC-Dialogs notwendig. 
Voraussetzung hierfür sei jedoch eine Umstellung der Datenhaltung auf eine Datenbank. Dies könne je-
doch nur im Rahmen der personellen Ressourcen erfolgen. Den vom Rechnungshof vorgeschlagenen 
Zentralversand der Steuerbescheide hält das Finanzministerium grundsätzlich für sinnvoll. Eine 
Untersuchung der Verwaltung im Jahr 2005 habe allerdings ergeben, dass etwa zwei Drittel der Bescheide 
mit Anlagen versendet würden. Für das elektronische Zusammenführen von Bescheid und Anlagen seien 
aber aufwendige Programmierungen erforderlich. Die vom Rechnungshof geforderten Schulungen im DV-
Bereich sollen bis März 2006 durchgeführt sein. 
 
Die Vorschläge des Rechnungshofs zur Qualitätsverbesserung bei der Bedarfsbewertung sollen nach 
Mitteilung des Finanzministeriums in Dienstbesprechungen thematisiert und in schriftlichen Anweisungen 
umgesetzt werden. Mit einer Verfügung sei bereits auf besondere fachliche Problemthemen hingewiesen 
worden. Die Aufstellung von Mietspiegeln könne bei der derzeitigen personellen Besetzung der 
Grundstückswertstellen jedoch nicht realisiert werden. 
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9  Schlussbetrachtung 

Der Beschluss des Landtags, auch bei der Steuerverwaltung Stellen einzusparen, ändert nichts daran, dass 
ein Personalabbau bei den ErbSt-Stellen unwirtschaftlich wäre. Zu befürchten wäre, dass die 
Bearbeitungsqualität als Folge der Personalreduzierung noch weiter abfiele, was erhebliche Konsequenzen 
für das Steueraufkommen hätte.  
 
Die Entscheidung, wann ein Steuerfall mit erheblichen steuerlichen Auswirkungen vorliegt, darf nach 
Auffassung des Rechnungshofs nicht davon abhängig gemacht werden, wie hoch die Anzahl dieser Fälle 
in den einzelnen Ämtern ist. Vielmehr sollten Vorkehrungen - z. B. durch Personalumverteilung - 
getroffen werden, die gewährleisten, dass alle bedeutenden Steuerfälle schneller und qualitativ besser 
bearbeitet werden. Im Übrigen zeigen die dem Rechnungshof vorliegenden Daten, dass die Anzahl der 
Steuerfälle mit einer festgesetzten Steuer von mehr als 15.000 € bei den einzelnen ErbSt-Stellen nicht 
gravierend unterschiedlich ist.  
 
Der Rechnungshof hat die Situation der ErbSt-Stellen eingehend geprüft und analysiert sowie seine 
Vorschläge fundiert begründet; einige dieser Vorschläge wurden bereits bei früheren Untersuchungen 
gemacht und sind der Verwaltung daher seit langem bekannt. Die Verwaltung sollte zügig mit der 
Umsetzung der Vorschläge des Rechnungshofs beginnen, um die Arbeit der ErbSt-Stellen 
schnellstmöglich zu verbessern. Auch für den Bereich der DV-Unterstützung sollten trotz der vom 
Finanzministerium angeführten Hindernisse alle Möglichkeiten genutzt werden, eine rasche Verfahrenser-
weiterung und -entwicklung zu erreichen. Bevor eine aufwendige Programmierung für einen umfassenden 
Zentralversand der Steuerbescheide abgeschlossen ist, könnte nach Einschätzung des Rechnungshofs in 
einem ersten Schritt ein Zentralversand für all diejenigen Bescheide eingeführt werden, denen keine 
Anlagen beizufügen sind. Da mindestens ein Drittel der Bescheide ohne Anlagen versandt wird, verspricht 
sich der Rechnungshof bereits durch eine solche Maßnahme eine nicht unerhebliche Kosten- und Zeiter-
sparnis. 
 
Positiv ist, dass die Verwaltung bereits mit den Fortbildungen im DV-Bereich begonnen hat. Darüber 
hinaus sind auch in Zukunft weitere und regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen erforderlich, um der steti-
gen Weiterentwicklung der DV Rechnung zu tragen. Nur auf diese Weise kann eine optimale Nutzung der 
technischen Möglichkeiten gewährleistet werden. 
 
Entgegen der Ansicht des Finanzministeriums ist der Aufwand, eine Mietwertsammlung zu erstellen, nicht 
so hoch, dass er nicht zu bewältigen wäre. Nach den Erkenntnissen des Rechnungshofs ist eine 
fortlaufende Dokumentation von Mieten während der Bearbeitung von Bedarfswertfällen und eine 
anschließende einfache Strukturierung der Daten durchaus geeignet, in relativ kurzer Zeit eine hilfreiche 
Mietwertsammlung zu erhalten. Vereinzelt wurden während der örtlichen Erhebungen entsprechende 
Verfahrensweisen angetroffen. Die Erkenntnisse aus solchen Mietwertsammlungen hatten durchweg posi-
tiven Einfluss auf die Qualität der Arbeitsergebnisse. 
 
gez. Frank gez. Kunz 
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