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Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Unbearbeitete Erbschaftsteuerfälle Untätigkeit der Landesregierung?

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses
Nordrhein-Westfalen am 6. Juni 2019

des Landtags

In der Sitzung des HFA am 6. Juni 201 9 hat der Abgeordnete Stefan Zimkeit
(SPD-Fraktion) Fragen gestellt, die wie folgt beantwortet werden:

class..L Ich kann wenig nachvollziehen, dass Sie einerseits darstellen. es
besteht kein Problem, es kann eigentlich keine großen Summen betreffen,
gleichzeitig aber sagen, wir wissen nicht, über wie viele Fälle wlr reden, und
wir wissen wenig, über welches Volumen wir reden. Wenn ich diese
Grundlageninformationen habe, weiß ich selbst bei 85 o%a nicht. wie man dazu
kommt, dass eigentlich keine größeren Summen betroffen sind.

Dies erklärt sich durch die Verschonungsregelungen, die für die betroffenen
Fälle mit der Reform eingeführt wurden. Denn es sind ausschließlich Fälle
berührt, die umfassend von der Steuer verschont werden. Die Verschonung
beträgt mindestens 85 % und kann aufAntrag (bis zu) 1 00 % betragen. Daher
resultierte in der Vergangenheit nur ein relativ niedriges Steueraufkommen
aus dem begünstigten Vermögen. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass
auch in Zukunft nur relativ geringes Steueraufkommen auf begünstigtes
Vermögen entfällt.
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Frage 2. Wenn man sich die Erbschaftssteuereinnahmen anguckt, wie sie
sich entwickelt haben. dann stellt man fest, dass interessanterweise die
Länder Baden-Württemberg und Bayern erhebliche Zuwächse seit 2016
haben und dass Nordrhein-Westfalen, das im Gegensatz zu den beiden
anderen nicht dle bayerische Software benutzt, sinkende
ErbschaRsteuerelnnahmen hat. Ist das wirklich ohne Zusammenhang?

Die Entwicklung der Steuereinnahmen bei der Erbschaft- und
Schenkungsteuer hängt in erster Linie von der Höhe des im Kalenderjahr
vererbten bzw. geschenkten Vermögens ab. Diese ist erheblichen jährlichen
und regionalen Schwankungen unterworfen. Deshalb bieten sich pauschale
Ländervergleiche nicht an. Anzumerken ist, dass in Baden-Württemberg
weder die bayerische Software eingesetzt wird, noch existiert dort derzeit eine
andere IT-Unterstützung für die Bearbeitung dieses Fallsegments. Es ist
daher kein Zusammenhang zwischen der Steigerung der Einnahmen und
dem Einsatz der bayerischen Software erkennbar.

Seite 2 von 4

Fraae 3 und Frage 41 Was die Aussage angeht, S/e haßen ke/ne Zah/en zc/
der Anzahl der Fälle vorliegen: Werden diese Zahlen aktuell erhoben, wie
viele Fälle im Moment dort nicht bearbeitet werden können wegen der
vorliegenden Software?
Können Sie garantieren, dass es nicht zu Ausfällen kommt, dass es keine
entsprechenden Verjährungen gibt?

Die sukzessive und fristgerechte Erledigung aller betroffenen Fälle ist
sichergestellt.

Frage 5-. Wenn wir beim Thema "Verjährung" sind, muss ich als rechtlicher
Laie nachfragen, was Ihre Sachdarstellung angeht. Eigentlich reden wir tiber
Fälle von 2016. Mit Blick auf die beschriebenen vier Jahre wären wir Ende
2020. Sie sagen aberjetzt, es ist erst Ende 2022 damit zu rechnen, denn es
lagen keine entsprechenden Formulare vor. Das kann ich mir nur schwer
vorstellen.

Die Festsetzungsfrist beträgt grundsätzlich vier Jahre. Der Fristbeginn hängt
aufgrund gesetzlicher Vorgabe vom Abgabezeitpunkt der Steuererklärung ab.
Die Bundesregierung hatte seinerzeit trotz Fristvorgabe des
Bundesverfassungsgerichts erst mit erheblicher Verspätung ein
rückwirkenden Gesetz verabschiedet. Da die Steuererklärungen - faktisch -
erst 201 8 abgegeben wurden, beginnt die Festsetzungsfrist auch erst in 201 8.
Damit tritt die Verjährung nicht vor dem 31 .1 2.2022 ein.



claSS..E Sie haben angekündigt, dass die entsprechende Software kommt.
Ich frage Sie, um was für eine Software es sich handelt. Handelt es sich um
eine Software. wo die entsprechenden Erbschafts- und
Schenkungssteuerfälle dezidiert - ähnlich des laufenden Programms in
Bayern - abgearbeitet werden können, oder handelt es sich nur um Excel-
Dateien oder weiterentwickelte Excel-Dateien oder Ähnliches? Kann wirklich
ein komplizierter Fall von Erbschaftsteuer, um die es hier geht, in dieser
Software komplett dargestellt und abgearbeitet werden, oder reden wir weiter
über eine händische Abwicklung?

Das in Nordrhein-Westfalen bestehende Programm zur Bearbeitung der
Erbschaftsteuerfälle wird sowohl hinsichtlich der Eingabeoberfläche als auch
der enthaltenen rechtlichen Würdigung so angepasst, dass auch Fälle mit
Produktivvermögen zum zutreffenden Ergebnis führen. Die Programme in
Nordrhein-Westfalen und in Bayern basieren auf den bundeseinheitlichen
fachlichen Vorgaben. Sie unterscheiden sich zwar bzgl. der technischen
Rahmenbedingungen, decken aber einen vergleichbaren Funktionsumfang
ab
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E!!asn:.IZ: Sie haben die Frage nach der Anzahl der Personen, die dort
beschäftigt sind, beantwortet. Ich würde gerne fragen, seit wann diese sechs
Personen dort tätig sind.
Sobald sich abzeichnete. dass eine Eigenentwicklung der Software
erforderlich ist, wurden die eingesetzten Stellenanteile der beteiligten
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter erhöht.

Frage 8. Herr Minister. haben Sie sich seit Ihrem Amtsantritt bis zum
Brandbrief der OFD mit diesem Thema vorher mal beschäftigt und sich
berichten lassen, wie der entsprechende Sachstand ist?

Es gab und es gibt einen regelmäßigen und bedarfsgerechten Austausch von
Informationen.

claSS..Z. Wie wollen Sie organisieren, dass diese Abarbeitung zeitnah
erfolgen kann?

Eine Arbeitsgruppe unter Federführung der OFD beschäftigt sich aktuell
damit. für die betroffenen Finanzämter eine Hilfestellung zu entwickeln, mit
der die Fälle nach Einsatz der Programmleistung im Herbst 2019 in
angemessener Zeit und fallspezifischer Prüfungstiefe abgearbeitet werden
kann. Damit wird sichergestellt, dass alle betroffenen Fälle zeitnah und
fristgerecht erledigt werden können.
Die Finanzämter sind zudem bereits zu Beginn des Jahres 201 8 angewiesen
worden, die Bearbeitung der betroffenen Fälle aufzunehmen und so
vorzubereiten, dass sie unmittelbar nach der Programmfreigabe eingegeben
werden können.



Frage \ 0. Denken Sie daran, in diesem Bereich Personal aufzustocken, um
dieser Berg abzuarbeiten, und denken Sie vielleicht auch darüber nach,
entsprechende Spezialisierungen in diesem Bereich verstärkt vorzunehmen?

Seit 2017 erfolgt eine bedarfsgerechte Aufstockung des Personals in den
Erbschaftssteuerstellen. Ein zu erwartender Personalmehrbedarf durch die
Erbschaftsteuerreform ist bereits seit dem Stichtag OI .O1 .2018 mit einem
vorläufigen Zuschlag von rund 10% in der Personalbedarfsberechnung
berücksichtigt.
Zum 01 .01 .201 7 waren landesweit 197 Arbeitskräfte (Vollzeitäquivalente) in
den Erbschaftsteuerstellen eingesetzt. Diese Zahl hat sich zum OI .O1 .2018
weiter auf 204 und zum O1 .04.201 9 auf 21 5 Arbeitskräfte erhöht.

Einer Spezialisierung in der Erbschaftsbesteuerung wird bereits Rechnung
getragen, da die Bearbeitung der Erbschaftsteuerfälle landesweit in neun
Finanzämtern zentralisiert ist. Darüber hinaus werden die
Erbschaftsteuerstellen von zentralen Arbeitsgebieten in den Finanzämtern
unterstützt. Die zentralen Arbeitsgebiete sind für die Bewertung der Anteile
an Kapitalgesellschaften, Betriebsvermögen sowie sonstigen
Vermögensgegenständen und Schulden zuständig und unterstützen insoweit
die Arbeit der Erbschaftsbesteuerung. Der durch die Erbschaftsteuerreform
bedingte Personalmehrbedarf ist auch in den Zentralstellen bereits mit einem
Zuschlag in der Personalbedarfsberechnung berücksichtigt.
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