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NEUERUNGEN ERBSCHAFTSMELDUNG 

Mit Wirkung von Art. 11, DLgs. 175/2014 werden einige Formpflichten im Zusammenhang mit der 
Erbschaftssteuererklärung („dichiarazione di successione“) vereinfacht.  
Die Vereinfachungen betreffen: 
• Den Höchstbetrag, bis zu dem – sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen – die 

Pflicht zur Vorlage der Erbschaftssteuererklärung entfällt; - BIS ZU 100.000 Euro BEFREIT 
• die Unterlagen, die der Erbschaftssteuererklärung beizulegen sind; 
• steuerrechtliche Rückzahlungen zu Gunsten der Erben. 

 
Befreiung von der Pflicht zur Vorlage der Erklärung  

Mit Wirkung von DLgs. 175/2014 wird der Betrag, bis zu dem – sofern die entsprechenden 
Voraussetzungen vorliegen – die Pflicht zur Vorlage der Erbschaftssteuererklärung entfällt, auf 
100.000,00 Euro angehoben.  
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass gemäß Art. 28, Abs. 7, DLgs. 346/90 keine 
Erbschaftssteuererklärung vorgelegt werden muss, wenn sämtliche in der Folge angeführten 
Voraussetzungen vorliegen: 
• bei den Erben darf es sich nur um den Ehepartner und die Verwandten in gerader Linie (Kinder, 

Enkel, Eltern) des Erblassers handeln; 
• die Erbmasse darf keine Immobilien oder dingliche Rechte umfassen; 
• der Wert der Erbmasse darf einen bestimmten Höchstbetrag nicht überschreiten (dieser Betrag 

wurde nun eben von DLgs. 175/2014 von 25.822,84 auf 100.000,00 Euro angehoben). 
 

Wirksamkeit 

Nachdem DLgs. 175/2014 nicht explizit vorsieht, wann die besprochene Bestimmung in Kraft tritt, wird 
auch die Befreiung von der Erbschaftssteuererklärung mit dem 13.12.2014 (dem Datum des 
Inkrafttretens der Verordnung) wirksam. 
Somit liegt keine Pflicht zur Vorlage der der Erbschaftssteuererklärung mehr vor, wenn die Erbschaft 
allein dem Ehepartner und den Verwandten in gerader Linie (Kinder, Enkel, Eltern) zufällt, die 
Erbmasse keine Immobilien oder dingliche Rechte umfasst, insgesamt nicht mehr als 100.000,00 Euro 
beträgt und: 
• die Erbschaft ab dem 13.12.2014 eröffnet wurde; 
• oder auch vor dem 13.12.2014, wenn die Erbschaftssteuererklärung zu diesem Stichtag noch nicht 

vorgelegt wurde und die entsprechende Frist auch noch nicht abgelaufen ist. 



 
Befreiung von der Steuer und der Pflicht zur Steuererklärung 

Im Hinblick auf Erbschaften, bei denen keine Pflicht zur Vorlage der Erbschaftssteuererklärung (mehr) 
besteht, fällt auch keine Erbschaftssteuer mehr an, nachdem ja für Erblassungen an den Ehepartner 
und die Verwandten in gerader Linie eine Freibetrag von jeweils einer Million Euro in Anspruch 
genommen werden kann.  
Dennoch sei darauf hingewiesen, dass die Befreiung von der Erbschaftsteuer nicht in allen Fällen 
auch die Befreiung von Pflicht zur Vorlage der der Erbschaftssteuererklärung impliziert; die jeweiligen 
Schwellenbeträge sind ja sehr unterschiedlich. 
Im Besonderen beläuft sich der Freibetrag für Ehepartner und die Verwandten in gerader Linie eben 
auf eine Million Euro, wogegen das Limit für die Befreiung von der Pflicht zur Erbschaftssteuererklärung 
(bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen) lediglich 100.000 Euro beträgt.  
Somit muss eine Erbschaftssteuererklärung häufig auch dann vorlegt werden, wenn durch den 
gewährten Freibetrag für den Ehepartner und die Verwandten in gerader Linie keine Erbschaftssteuer 
anfällt, und zwar konkret in folgenden Fällen: 
• Wenn die Erbmasse Immobilien oder dingliche Rechte umfasst; 
• Und wenn der Wert der Erbmasse einen bestimmten Betrag überschreitet (dieser Betrag wurde nun 

eben von DLgs. 175/2014 von 25.822,84 auf 100.000,00 Euro angehoben). 
 

Unterlagen, die der Erbschaftserklärung beizulegen sind 

Die besprochene Rechtsquelle sieht auch vor, dass bestimmte Urkunden, die bisher der 
Erbschaftssteuererklärung im Original oder in einer beglaubigten Abschrift beizulegen waren 
(Testament, Vereinbarung über die Anpassung der Erbmasse an die gesetzlich vorgesehenen 
Pflichtanteile, Bilanzen oder Inventare, Belege zu den Passiva und den absetzbaren Aufwendungen), 
nunmehr durch nicht beglaubigte Abschriften und eine Eigenerklärung ex Art. DPR 445/2000 ersetzt 
werden können, mit denen die Authentizität bzw. Entsprechung der Abschriften bestätigt wird. 
 
Die Agentur für Einnahmen hat aber das Recht, die betreffenden Unterlagen im Original oder einer 
beglaubigten Abschrift einzusehen. 

Beizulegende Urkunden 
In der folgenden Tabelle werden die Unterlagen, die der Erbschaftserklärung beizulegen sind, 
zusammengefasst; dabei wird auch angegeben, ob diese Urkunden im Sinne von DLgs. 175/2014, 
durch nicht beglaubigte Abschriften und eine Eigenerklärung ex Art. DPR 445/2000 ersetzt werden 
können. 
 

URKUNDE 
MÖGLICHKEIT ZUM ERSATZ DURCH 

NICHT BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT UND 
EIGENERKLÄRUNG 

Totenschein oder beglaubigte Abschrift des Urteils, mit dem die 
Todesvermutung ausgesprochen wird NEIN 

Familienbogen des Erblassers und der Erben, die mit ihm verwandt oder 
verschwägert sind, sowie entsprechende Belege bei nichtehelichen 
Nachkommen 

NEIN 

Beglaubigte Abschrift des Testaments JA 

Beglaubigte Abschrift der öffentlichen bzw. der Privaturkunde, aus der 
die Vereinbarung über die Anpassung der Erbmasse an die gesetzlich 
vorgesehenen Pflichtanteile hervorgeht 

JA 



Katasterauszüge zu den Liegenschaften 
Werden von der Agentur für Einnahmen von Amts 

wegen eingeholt (vgl. Auskunft der Agentur für 
Einnahmen 13.2.2013 Nr. 11) 

Zertifizierung der öffentlichen Verzeichnisse für Schiffe und Flugzeuge 
NEIN 

Beglaubigte Abschrift der letzten Bilanz (bzw. Inventar)  JA 

Beglaubigte Abschrift der übrigen Inventare, die gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen erstellt wurden JA 

Belege zu den Passiva und den abzugsfähigen und absetzbaren 
Aufwendungen JA 

Aufstellung über die Kataster-, Hypothekar- und Stempelsteuer sowie 
die Steuer auf Hypotheken NEIN 
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