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

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
In den beiden vorangegangenen 
Teilen dieses Beitrags wurde über 
die erbschaftsteuerlichen Folgen 
eines Berliner Testaments und über 
die Steuervergünstigung beim 
Familienwohnheim berichtet. Im 
heutigen Beitrag wird dargestellt, 
dass ein Pflichtteilsanspruch auch 
noch lange nach dem Erbfall erb-
schaftsteuermindernd  geltend 
gemacht werden kann.  
Von Ehegatten wird oft ein soge-
nanntes Berliner Testament errich-
tet. In einem Berliner Testament 
setzen sich die Ehegatten gegensei-
tig als Erben und beispielsweise 
die gemeinsamen Kinder als 
Schlusserben ein. Hatten die ver-
storbenen Eltern ihre Kinder als 
Schlusserben eingesetzt und ver-
bleibt bei diesen nach Abzug des 
persönlichen Freibetrags ein steu-
erpflichtiger Erwerb, muss darüber 
nachgedacht werden, ob beispiels-
weise die Geltendmachung des 
Pflichtteils nach dem Tod des erst-
versterbenden Elternteils noch 
nachgeholt werden kann. Dass der 
Pflichtteil selbst nach dem Tod des 
letztversterbenden Elternteils noch 
geltend gemacht werden kann, 
wurde unlängst vom Bundesfi-
nanzhof mit Urteil vom 19.02.2013 
(Az II R 47/11) entschieden. Dem 
Urteil lag folgender Fall zugrunde: 
Die Eheleute V und M hatten eine 
Tochter. Sie hatten ein Berliner 
Testament errichtet und die Toch-
ter als Schlusserbin eingesetzt. Im 
Jahr 2003 verstarb der Vater, im 
Jahr 2004 die Mutter. Beim Tod 
des Vaters fiel keine Erbschafts-
teuer an, weil der persönliche Frei-
betrag der Mutter nicht überschrit-
ten wurde. Die Tochter erbte beim 
Tod der Mutter deren Gesamtver-

mögen. Bei diesem Erbfall reichte 
der persönliche Freibetrag der 
Tochter, nach heutigem Recht 
400.000 Euro, nicht aus. Im Jahr 
2005 erging daher gegen die Toch-
ter ein entsprechender Erbschaft-
steuerbescheid. Dagegen wandte 
sich die Tochter am 5.04.2005 und 
erklärte, dass sie jetzt ihren Pflicht-
teil nach dem Tod des Vaters im 
Jahr 2003 geltend mache. Die Gel-
tendmachung des Pflichtteils ver-
jähre zwar in drei Jahren, diese 
Frist sei aber noch nicht über-
schritten. Das Finanzamt war der 
Ansicht, dass sie den Pflichtteil 
gegenüber der zwischenzeitlich 
verstorbenen Mutter hätte geltend 
machen müssen. Diese Geltend-
machung sei aber nicht mehr fest-
stellbar. Der Erklärung der Tochter 
vom 5.04.2005 komme daher keine 
Bedeutung zu. Nach erfolglosem 
Einspruch und erfolgloser Klage 
beim Finanzgericht, hatte letztlich 
der Bundesfinanzhof über den Fall 
zu entscheiden. Und dieser gab der 

Tochter Recht. Der Bundesfinanz-
hof entschied, dass trotz des zivil-
rechtlichen Erlöschens des Pflicht-
teilsanspruchs durch den Tod der 
Mutter, erbschaftsteuerlich das 
Recht zur Geltendmachung des 
Pflichtteils als Folge spezieller 
Regelungen im Erbschaftsteuerge-
setz bestehe. Denn nach den steu-
erlichen Vorschriften gilt ein 
Pflichtteilsanspruch erst im Zeit-
punkt seiner Geltendmachung als 
Erbschaft. Ein anderer Zeitpunkt 
gilt für die Pflichtteilsverpflichtete, 
hier die verstorbene Mutter. Bei 
dieser ist die Verpflichtung im 
Zeitpunkt des Erbanfalls, also 
beim Tod des Ehemannes und 
Vaters, abzuziehen. Damit entstehe 
eine etwaige Erbschaftsteuer für 
den Pflichtteil der Tochter nach 
dem Tod des Vaters erst im Jahr 
2005. Dabei kann die Tochter den 
ihr zustehenden persönlichen Frei-
betrag, nach heutigem Recht 
400.000 Euro, für jeden Elternteil 
abziehen: Einmal nach dem Tod 
des Vaters für ihren Pflichtteil und 
nochmal nach dem Tod der letzt-
verstorbenen Mutter. Der Bundes-
finanzhof ließ allerdings offen, wie 
zu entscheiden wäre, wenn der 
Pflichtteilsanspruch der Tochter im 
Zeitpunkt der Geltendmachung 
bereits verjährt gewesen wäre. 
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