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Wenn sich Ehegatten Ge-
danken über ihr Testa-
ment machen, dann spielt 
richtigerweise die Über-

legung, ob der überlebende Ehepart-
ner ausreichend versorgt ist, eine große 
Rolle. Dies führt dann dazu, dass sich 
Ehegatten gegenseitig zu Alleinerben 
einsetzen und erst nach dem Tod des 
letzten Elternteils die Kinder erben. Es 
handelt sich hier um das Berliner Testa-
ment, das – sehr vereinfacht – in etwa 
lauten kann: Wir, die Ehegatten Helga 
und Franz Muster, setzen uns hiermit zu 
gegenseitigen Alleinerben ein. Nach dem 
Tod des Letztlebenden von uns beiden 
sind Erben unsere Kinder Maria und Pe-
ter zu gleichen Anteilen. Wir wünschen, 
dass unsere Kinder beim Tod des ersten 

Elternteils einen Pflichtteil nicht geltend 
machen. Sollte dies dennoch der Fall sein, 
soll dieses Kind auch nach dem Tod des 
letztlebenden Elternteils nur den Pflicht-
teil erhalten. 

Eine solche Regelung ist für viele Ehe-
paare sicher die wirtschaftlich richtige 
Entscheidung, nachdem der überle-
bende Ehegatte über das gesamte Ver-
mögen alleine verfügen kann und somit 
unabhängig handeln kann. Für die Erb-
schaftsteuer ist diese Regelung aller-
dings nachteilig, wie das nachfolgende 
sehr vereinfachte Beispiel zeigt:  Vater 
hinterlässt ein Vermögen von zwei Milli-
onen Euro. Unter Berücksichtigung der 
Freibeträge hat die Mutter beim Tod des 
Vaters eine Erbschaftsteuer  von Euro 

234.403 zu entrichten. Beim Tod der 
Mutter ist dieses Vermögen in  Höhe von 
zwei Millionen Euro unverändert erhal-
ten (die Mutter hat nur die Erträge ver-
braucht), so dass die beiden Kinder Ma-
ria und Peter jeweils eine Million Euro 
erben. Für diese Erbschaft hat jedes der 
beiden Kinder eine Erbschaftsteuer von 
Euro 89 .220 zu entrichten – mit der Fol-
ge, dass für einen Nachlass von zwei Mil-
lionen Euro insgesamt Erbschaftsteuer 
von Euro 412. 843 zu entrichten ist.

Um diese negativen Folgen zum Teil zu 
vermeiden, wird in der Praxis gerne die 
Regelung getroffen, dass beim Tod des 
ersten Elternteils ein Geldvermächtnis 
zugunsten der beiden Kinder angeord-
net wird. Die testamentarische Regelung 
würde dann lauten: Wir, die Ehegatten 
Helga und Franz Muster, setzen uns 
hiermit zu gegenseitigen Alleinerben ein. 
Beim Tod des Erstversterbenden erhalten 
unsere beiden Kinder Maria und Peter 
vermächtnisweise einen Geldbetrag von 
jeweils 400 .000 Euro. Das Vermächtnis 
ist zu erfüllen mit dem Tod des Letztle-
benden von uns beiden. 

Diese Regelung greift jedoch bei der 
Erbschaftsteuer nicht. Die Kinder erhal-
ten für das Vermächtnis vom Vater keinen 
zusätzlichen Freibetrag. Zivilrechtlich ist 
dieses Vermächtnis trotzdem wirksam, 
das heißt, die beiden Kinder haben nach 
dem Tod des Vaters einen Anspruch ge-
genüber der Mutter in Höhe von jeweils 
400 .000 Euro. 

Wird jedoch vom Vater klar ausgedrückt, 
dass die Mutter als seine Alleinerbin 
dieses Vermächtnis gegenüber den 
Kindern zu einem gewissen Zeitpunkt 
zu erfüllen hat, kann bei der Erbschaft-
steuer nach dem Tod des Vaters dieses 
Vermächtnis bei der Mutter als Schuld 
abgezogen werden. In unserem obigen 
Beispiel hätte dies zur Folge, dass beim 
Tod des Vaters die Mutter ein Erbe von 
1,2 Millionen Euro erhält und die bei-
den Kinder jeweils 400.000 Euro, so dass 
hier nur Erbschaftsteuer bei der Mut-
ter in Höhe von 65.055 Euro anfällt und 
bei den Kindern keine Erbschaftsteuer. 
Nach dem Tod der Mutter ist dann nur 
ein Vermögen von 1,2 Millionen Euro 
vorhanden, das die beiden Kinder mit 
jeweils 600.000 Euro erben. Für dieses 
Erbe haben dann die Kinder Erbschaft-
steuer von insgesamt 42.856 Euro zu 
entrichten. Gegenüber unserem obigen 
Beispiel lässt sich somit durch diese Ge-
staltung eine Ersparnis von 304.932 Euro 
erreichen. 

Der Clou an dieser Gestaltung ist die 
Festlegung eines Termins, zu dem die 
Mutter verpflichtet ist, den beiden Kin-
dern das Vermächtnis – jeweils 400. 000 
Euro auszuzahlen. Dies kann beispiels-
weise das 30. Lebensjahr des jeweiligen 
Kindes sein oder der Tag, an dem eine 
Lebensversicherung fällig wird. 
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