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Die meisten deutschen Ehe-
paare, die ein Testament 
aufgesetzt haben, haben 

sich dabei für ein sogenanntes Berli-
ner Testament entschieden. Bei die-
ser Testamentsform setzen sich die 
Ehegatten jeweils als Alleinerben ein. 
Aufgesetzt wird dieses Testament 
von beiden Ehepartnern gemeinsam.
Insbesondere für jüngere Ehepaare 
mit Kindern ist diese Testaments-
form vorteilhaft, weil der überleben-
de Ehepartner das gesamte Vermö-
gen erhält und so die Versorgung der 
Familie gesichert ist. So lange die 
Ehe nicht geschieden wird, gilt das 
Berliner Testament. 
Wie bei jedem Testament können 
zusätzliche Auflagen oder Vermächt-
nisse integriert werden: Beispiels-

weise, dass nach dem Tod des Ehe-
manns der Sportwagen seinem Sohn 
zusteht und das Haus der Tochter. 
Den Kindern steht auch bei dieser 
Testamentsform ein Pflichtanteil 
zu. In diesem Zusammenhang ist 
zu beachten, dass volljährige Kinder 
jederzeit diesen Pflichtanteil beim 
noch lebenden Ehepartner einfor-
dern können. Dies kann für ihn im 
Einzelfall zu erheblichen Liquidi-
tätsproblemen führen.
Zu bedenken gilt es, dass beim Ber-
liner Testament die den Kindern 
jeweils gesetzlich zustehenden Frei-
beträge beim Tod eines Elternteils 
ausgehebelt werden. Aus steuer-
lichen Gesichtspunkten könnte es 
im Einzelfall daher wesentlich sinn-
voller sein, andere Regelungen zu 

wählen und die Freibeträge der Kin-
der optimal zu nutzen. Ebenso wird 
vielfach übersehen, dass der Über-
lebende in jedem Fall an die Inhalte 
des Testaments gebunden ist (Wech-
selbezüglichkeit). Häufig ergeben 
sich nämlich Situationen, in denen es 
sinnvoller gewesen wäre, die Erbquo-
te unter den Kindern unterschiedlich 
zu regeln, zum Beispiel, wenn sich 
ein Kind besonders um den überle-
benden Ehegatten kümmert. Sind die 
Kinder als Schlusserben zu gleichen 
Teilen eingesetzt, ohne dass diese 
Wechselbezüglichkeit eingeschränkt 
wurde, ist der überlebende Ehegatte 
daran gebunden. Es besteht jedoch 
die Möglichkeit, dem überlebenden 
Ehegatten die Änderungsmöglichkeit 
durch testamentarische Regelung zu 
geben.
Insbesondere für äl-
tere Ehepaare ist zu 
hinterfragen, ob das 
Berliner Testament 
die optimale Form 
ist. Unter Umstän-
den ist es nämlich 
gar nicht notwen-
dig, dass der hinter-
bliebene Partner das 
gesamte Vermögen bekommt – schon 
alleine aus steuerlicher Sicht gese-
hen. Es ist daher sinnvoll, zu über-
prüfen, ob beim Tod des Erstver-
sterbenden nicht bereits wesentliche 
Vermögensteile – per Vermächtnis 
– an das oder die Kinder übertragen 
werden und der überlebende Ehegat-
te durch Nießbrauch oder Leibrente 

entsprechend abgesichert wird.
Ebenso ist es ratsam, zu überden-
ken, ob es nicht sinnvoll ist, mit 
noch „warmen Händen“, das heißt 
zu Lebzeiten, Vermögen zu übertra-
gen. Denn dadurch wird einerseits 
die Nachfolgegeneration rechtzeitig 
in die Verantwortung der Vermö-
gensverwaltung eingebunden und 
andererseits durch eine optimale 
Gestaltung Erbschaftssteuer ge-
spart. Bei der Realisierung sollten 
die Ehegatten allerdings darauf ach-
ten, sich für Katastrophenfälle des 
Lebens abzusichern. Tritt dann ein 
solcher Fall ein, können die Eltern 
das an ihre Kinder geschenkte Ver-
mögen zurückfordern. Mehr, speziell 
zu diesem Thema, lesen Sie in den 
kommenden Ausgaben der pressewo-

che.
Grundsätzlich sollte 
das Ziel eines jeden 
Testaments sein, 
unbedingt eine Er-
b e n g e m e i n s c h a f t 
und die damit so 
gut wie immer im 
Zusammenhang ste-
henden Probleme 
zu vermeiden. Dies 

kann durch gegenständliche Vertei-
lung des Nachlasses erfolgen, die 
unter Umständen durch die Anord-
nung einer Testamentsvollstreckung 
noch unterstützt werden kann.
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