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ie Erbschaft- und Schenkung-

steuer erfasst einmalige, stich-

tagsbezogene Steuerfälle. Hierfür 

gibt es kein normiertes Steuererklä-

rungsverfahren wie beispielsweise bei 

der Einkommensteuer. Der Gesetz-

geber hat daher in § 30 ErbStG eine 

allgemeine Anzeigepflicht verankert.

Anzeigepfl icht des Erwerbers

Jeder Erwerb, der der Erbschaft- oder 

Schenkungsteuer unterliegt, ist vom Er-

werber binnen einer Frist von drei Mona-

ten nach erlangter Kenntnis dem für die 

Verwaltung der Erbschaftsteuer zustän-

digen Finanzamt schriftlich anzuzei-

gen. Sind an einem Erwerb mehrere Er-

werber beteiligt, so ist jeder hinsichtlich 

seines Erwerbs zur Anzeige verpflichtet. 

Die Anzeigepflicht besteht auch dann, 

wenn nach Ansicht des Erwerbers keine 

Steuer festzusetzen ist. Die Entschei-

dung über die Steuerpflicht ist dem Fi-

nanzamt vorbehalten. Die Anzeigepfl icht 

entfällt jedoch, wenn eindeutig und klar 

feststeht, dass keine Steuer entsteht.

Anzeigepfl icht des Schenkers

Auch der Schenker ist zur Anzeige ver-

pfl ichtet. Die Anzeigepfl icht ist erfüllt, so-

fern entweder der Erwerber oder der Schen-

ker die Anzeige erstattet hat. Der andere 

ist von der Anzeigepfl icht befreit, wenn 

er positive Kenntnis von der Anzeige hat.

Einschränkungen der Anzeigepfl icht

 Einer Anzeige bedarf es nicht, wenn

 eine Erbschaft auf einem von einem 

 deutschen Gericht, einem deutschen Notar 

 oder einem deutschen Konsul eröff neten 

 Testament oder Erbvertrag beruht und sich 

 daraus das Verhältnis des Erwerbers zum 

 Erblasser unzweifelhaft ergibt oder

 eine Schenkung unter Lebenden oder 

 Zweckzuwendung gerichtlich oder 

 notariell beurkundet wurde.

 Die Einschränkung der Anzeige-

 pfl icht gilt in Erbfällen allerdings 

 nicht, wenn zum Erwerb Grundbesitz, 

 Betriebsvermögen, Anteile an Kapital-

 gesellschaften, die nicht der Anzeige-

 pfl icht nach § 33 ErbStG unterliegen, 

 oder Auslandsvermögen gehört.

Verstoß gegen die Anzeigepfl icht 

und Festsetzungsfrist

Das Unterlassen der Anzeige oder die be-

wusst fehlerhafte Anzeige kann unter den 

Voraussetzungen des §§ 370, 378 AO straf-

rechtliche Konsequenzen haben. Die An-

zeigepfl icht des § 30 ErbStG hemmt den 

Beginn der Festsetzungsfrist für die Erb-

schaft- bzw. Schenkungsteuer.

Wird die bestehende Anzeigepfl icht 

gem. § 30 ErbStG nicht erfüllt, so be-

ginnt die Festsetzungsfrist

1. bei einem Erwerb von Todes wegen nicht 

vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Er-

werber Kenntnis von dem Erwerb erlangt hat,

2. bei einer Schenkung nicht vor Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem der Schenker gestor-

ben ist oder die Finanzbehörde von der voll-

zogenen Schenkung Kenntnis erlangt hat und 

3. bei einer Zweckzuwendung unter Le-

benden nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, 

in dem die Verpfl ichtung erfüllt worden ist.

Durch die Anlaufhemmung der Festset-

zungsfrist kann bei Schenkungen daher 

auch noch nach Jahrzehnten eine Schen-

kungsteuerfestsetzung in Betracht kom-

men, da der Beginn der Verjährung bis 

zum Ablauf des Kalenderjahres hinaus-

geschoben wird, in dem der Schenker ver-

storben ist oder das Finanzamt auf andere 

Weise von der Schenkung erfahren hat.    
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