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Es ist nie zu spät…. 
ERBSCHAFTSTEUER Berliner Testament und Gestaltungen nach Eintritt des Erbfalls 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Ist ein Erbfall eingetreten, beste-
hen nach landläufiger Meinung für 
die Erben keine erbschaftsteuerli-
chen Gestaltungsspielräume mehr. 
Dabei wird oft aus Unkenntnis 
übersehen, dass die Erbschaftsteu-
erbelastung des Erben etwa durch 
Geltendmachung von Pflichtteils-
ansprüchen nahestehender Perso-
nen erheblich reduziert werden 
kann. Selbst durch eine auf den 
ersten Blick widersinnig anmuten-
de Ausschlagung der Erbschaft 
kann die Erbschaftsteuerbelastung 
in der Familie des Erben oft be-
trächtlich reduziert, mitunter ganz 
vermieden werden. 
Häufig wird durch Ehegatten ein 
sogenanntes Berliner Testament 
errichtet. In einem Berliner Testa-
ment setzen sich die Ehegatten 
gegenseitig als Erben und bei-
spielsweise die gemeinsamen Kin-
der als Schlusserben ein. Stirbt 
einer der Ehegatten (Erstverster-
bender), erbt der andere Ehegatte 
(überlebender Ehegatte) dessen 
gesamtes  Vermögen. Erst nach 
dem Tod des überlebenden Ehegat-
ten erben dann die von beiden 
eingesetzten Schlusserben, also die 
Kinder. Einem solchen Testament 
liegt der Wunsch zugrunde, dass 
nach dem Tod des erstversterben-
den Ehegatten der überlebende 
Ehegatte vollumfänglich über das 
zu Lebzeiten erworbene Vermögen 
verfügen kann, um seinen Lebens-
unterhalt sicher zu stellen. Dabei 
ist es wichtig zu wissen, dass den 
Kindern beim Tod des erstverster-
benden Elternteils ein Pflichtteils-
anspruch zusteht. Der Pflichtteils-
anspruch beträgt die Hälfte des 
gesetzlichen Erbteils und ist ein 
Anspruch auf Zahlung eines Geld-
betrages. Daran ändert auch ein 
Berliner Testament nichts. 
Steuerlich betrachtet ist das Berli-
ner Testament nur bedingt zu emp-
fehlen. Denn verstirbt beispiels-
weise der Vater zuerst, so geht sein 

Vermögen auf die Mutter über und 
bildet zusammen mit deren Ver-
mögen das Gesamtvermögen, wel-
ches nach dem Tod der Mutter 
dann auf die Kinder übergeht. In 
diesem Fall haben die Kinder le-
diglich einen erbschaftsteuerlichen 
Freibetrag in Höhe von jeweils 
400.000 Euro. Sie büßen damit den 
Freibetrag gegenüber ihrem Vater 
ein. Noch dramatischer sind die 
steuerlichen Folgen, wenn bei-
spielsweise von einem kinderlosen 
Ehepaar die Nichte als Schlusser-
bin eingesetzt ist. Dann wird der 
Schlusserbfall entweder nach der 
Steuerklasse II besteuert, wenn die 
Nichte blutsmäßig mit dem zuletzt 
verstorbenen Ehepartner verwandt 
war, oder aber nach der ungünsti-
geren Steuerklasse III, wenn der 
zuletzt versterbende Ehegatte in 
die Verwandtschaft der Nichte 
eingeheiratet hatte und daher mit 
dieser nicht blutsverwandt war. 
Damit würde die zufällige Reihen-
folge des Ablebens der Ehegatten 
darüber entscheiden, in welcher 
Steuerklasse und damit in welcher 
Höhe der Nachlass bei der Nichte 
als Schlusserbin besteuert wird. In 
den Erbschaftsteuerklassen II und 
III beträgt der Freibetrag lediglich 

20.000 Euro, der progressive Steu-
ersatz für darüber hinaus gehende 
Erbschaften beträgt  in der ersten 
Stufe 15 Prozent (Steuerklasse II), 
in Steuerklasse III gar 30 Prozent. 
Damit wird klar, dass ein Berliner 
Testament nur dann steuerlich Sinn 
macht, wenn das Gesamtvermögen 
der Ehegatten nicht über dem erb-
schaftsteuerlichen Freibetrag des 
Schlusserben liegt. 
Beispiel 1: Die Eheleute Sigurd 
und Sofie Kalt verfügen über ein 
Gesamtvermögen von 400.000 
Euro. Sie erstellen ein Berliner 
Testament und setzen Ihren einzi-
gen Sohn Wotan als Schlusserben 
ein. Wotan erbt daher als Schluss-
erbe nach dem Tod des letztver-
sterbenden Elternteils 400.000 
Euro. Da sein erbschaftsteuerli-
chen Freibetrag 400.000 Euro be-
trägt, fällt keine Erbschaftsteuer 
an. 
Im zweiten und dritten Teil dieses 
Beitrags wird beispielhaft darge-
stellt, wie sich besondere  Steuer-
freistellungen auswirken und wie 
durch nachträgliche Geltendma-
chung eines Pflichtteilsanspruchs 
die Erbschaftsteuer- Belastung 
gesenkt werden kann. 
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