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Steuerkontrolle nach dem Tod 
Was das Finanzamt durch den Tod erfährt 

  
Von Rudolf Schollmaier 
 
Grundsätzlich ist jede Schenkung 
oder Erbschaft innerhalb von drei 
Monaten dem zuständigen Finanz-
amt anzuzeigen. Nach dem Motto 
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser“ bestehen daneben zahlrei-
che Meldepflichten für Behörden 
und für die Sachwalter des vererb-
ten Vermögens. So müssen die 
Standesämter lückenlos alle Ster-
befälle im monatlichen Turnus 
unter Beifügung von Sterbeurkun-
den an das Erbschaftsteuerfinanz-
amt melden. Bereits seit 1919 sind 
alle Kreditinstitute verpflichtet, 
vorhandenes Vermögen eines Erb-
lassers an das zuständige Erb-
schaftsteuerfinanzamt zu melden. 
Zu dieser Meldung sind zudem 
auch Versicherungen, Bausparkas-
sen, Vermögensverwalter und be-
rufsständische Versorgungswerke 
verpflichtet. Die Meldung muss 
innerhalb eines Monats nach Be-
kanntwerden des Todes des Kun-
den erfolgen. Die Finanzverwal-
tung hat für Zwecke der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer zentrale 
Finanzämter bestimmt. Für den 
Bereich des Finanzamts Bensheim 
ist das Finanzamt Fulda für die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer 
zuständig. Dorthin müssen die 
Sterbeanzeigen und Meldungen 
erfolgen. Die Kreditinstitute müs-
sen die Kontostände, Depotwerte 
zum Todestag einschließlich der 
bis dahin aufgelaufenen Zinsen 
und die etwaige Existenz von 
Schließfächern melden. Die Mel-
depflicht gilt auch für ausländische 
Zweigniederlassungen deutscher 
Kreditinstitute. Darunter fallen 
etwa die österreichischen Zweig-
stellen bayrischer Volksbanken.  
Ist die Meldung eines Kreditinsti-
tuts beim zuständigen Erbschaft-
steuerfinanzamt eingegangen, wird 
dort zunächst überschlägig geprüft, 

ob eine Erbschaftsteuererklärung 
abzugeben ist, d.h. ob eine Erb-
schaftsteuerzahlung zu erwarten 
ist. In diesem Zusammenhang ist 
wichtig zu wissen, dass bei soge-
nannten „und“- und „oder“- Kon-
ten, die auf zwei Personen gleich-
zeitig lauten, jeweils die Hälfte des 
Vermögens in den Nachlass fällt 
und damit auch zur Hälfte der Erb-
schaftsteuer unterliegen. 
Lässt die überschlägige Überprü-
fung des Erbschaftsteuerfinanz-
amts eine Erbschaftsteuerzahlung 
erwarten, wird dem Erben der amt-
liche Vordruck der Erbschaftsteu-
ererklärung zugesandt. Selbst 
wenn diese Zusendung des Formu-
lars ohne weitere Ausführungen 
erfolgt, gilt das als Aufforderung 
zur Abgabe einer Steuererklärung. 
Dann ist also Handeln angesagt. 
Damit noch nicht genug, beginnt 
jetzt beim Erbschaftsteuerfinanz-
amt, also beispielsweise beim Fi-
nanzamt Fulda, ein interner Kon-
trollablauf. So muss an das zustän-
dige Einkommensteuerfinanzamt, 
beispielsweise zum Finanzamt 
Bensheim, sowohl für den Erben 

als auch für den Erblasser Mittei-
lung über die Vermögenswerte 
erstattet werden. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn der Reinwert 
des Nachlasses 250.000 Euro über-
steigt oder das zum Nachlass gehö-
rende Kapitalvermögen mehr als 
50.000 Euro beträgt. Das Finanz-
amt verwendet die gemeldeten 
Daten also nicht nur, um Erb-
schaftsteuer festzusetzen, sondern 
auch, um beim Erblasser zu prü-
fen, ob dieser beispielsweise seine 
Kapitalerträge in der Vergangen-
heit zutreffend der Einkommens-
teuer unterwarf. Sozusagen der 
Einstieg in das steuerliche Vorle-
ben des Erblassers. Denn sind die 
Konten erst einmal bekannt, kann 
die Finanzbehörde auch Informati-
onen über zurückliegende Zeit-
räume anfordern. Bei Verdacht 
einer Steuerstraftat sind seit dem 
2.02.2006 mit Inkrafttreten des 
Rechtshilfeabkommens zwischen 
den EU- Staaten auch Kontoabfra-
gen in den meisten Ländern Euro-
pas möglich geworden. Beim Er-
werber soll für die Zukunft sicher-
gestellt werden, dass die Erträge 
aus dem ererbten Vermögen ein-
kommensteuerlich erfasst werden.  
Fazit: Auch bereits zu Lebzeiten 
ist der Steuerbürger in den letzten 
Jahren immer überprüfbarer ge-
worden. Mit dem Tod werden des-
sen Vermögen und Einkünfte gar 
gläsern. Die Kenntnis dieser Ab-
läufe hilft unliebsame Folgen im 
Erbfall zu erkennen und zu verhin-
dern. 
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