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                              Berliner Testament 

 

Unter den Ehegattentestamenten kommt dem sog. Berliner Testament aufgrund seiner großen 

Verbreitung besondere Bedeutung zu. Im Berliner Testament setzen die Ehegatten sich gegenseitig als 

Alleinerben ein und bestimmen, dass nach dem Tode des längstlebenden Ehegatten der beiderseitige 

Nachlass an einen Dritten, meist an die Kinder, fallen soll. 

So beliebt das Berliner Testament ist, so nachteilig kann es sich auswirken. Die Nachteile eines sog. 

Berliner Testamentes sind häufig nicht bekannt. Die Nachteile können sich wie folgt darstellen: 

 

1. Zusätzliche Steuerbelastung 

Der Fiskus kann auf das Vermögen des erstversterbenden Ehegatten zweimal zugreifen: Zunächst erfolgt 

die Besteuerung beim Übergang auf den Ehegatten, später - beim Tod des längst lebenden Ehegatten - 

beim Übergang auf die Kinder.  

Wenn die Kinder - wie im Berliner Testament in der Regel vorgesehen - nach dem Tod des ersten 

Elternteiles nichts erhalten, geht der Steuerfreibetrag der Kinder nach dem ersten verstorbenen 

Elternteil ersatzlos verloren. Aus diesem Grund kann es bei hohen Vermögenswerten sinnvoll sein, den 

Kindern nach dem Tod des ersten Elternteiles Geldbeträge oder Vermögenswerte in Form von 

Vermächtnissen zukommen zu lassen. 

 

2. Unnötige Vergrößerung von Erbteilen / Pflichtteilsansprüchen 

Wenn Ehegatten ein Berliner Testament verfassen, lassen sie sich von der Erwartung leiten, dass die 

Kinder erst beim Tode des Letztversterbenden etwas zugewendet bekommen. Die Kinder können aber 

bereits nach dem Tod des ersten Elternteils Pflichtteilsansprüche geltend machen. 

 

Im Hinblick auf Pflichtteilsansprüche kann sich diese Erwartung aber als trügerisch erweisen. Werden 

keine weiteren Vorkehrungen getroffen, muss ein Berliner Testament Pflichtteilsan- sprüche geradezu 

provozieren. Das gilt insbesondere dann, wenn es um die Pflichtteils- ansprüche von Kindern geht, die im 

Berliner Testament als Erben des Längstlebenden eingesetzt sind. Das Kind kann nach dem Tod des ersten 

Elternteiles Pflichtteilsansprüche geltend machen und wird nach dem Tod des zweiten Elternteiles 

trotzdem genau so erben, wie die Kinder, die nach dem Tod des ersten Elternteiles keine 

Pflichtteilsansprüche gefordert haben. Das " böse " Kind erhält also insgesamt erheblich mehr, als die 

Kinder, die nach dem Tod des ersten Elternteils keine Forderungen gestellt haben. 

 

Ist trotzdem ein Berliner Testament gewünscht, empfiehlt es sich, z. B. durch Festlegung von " 

Strafklauseln " der Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen entgegenzuwirken. Es kann z. B. geregelt 

werden, dass Kinder, die nach dem Tod des ersten Elternteiles gegen den Willen des testamentarischen 

Erben Pflichtteilsansprüche geltend machen, als Miterben des längstlebenden  



 

 

 

 

Elternteiles ausscheiden und somit auch nach dem Tod des zweiten Elternteiles nur den Pflichtteil 

erhalten. 

Diese Klausel kann noch durch Vermächtnisse zugunsten der Kinder verstärkt werden, die nach dem 

ersten Todesfall keine Pflichtteilsansprüche geltend machen. Ihnen können Geldver- mächtnisse 

ausgesetzt werden, die nach dem Tod des zweiten Elternteiles zur Zahlung fällig werden und damit den 

Nachlass im zweiten Todesfall vermindern und demzufolge auch den Pflichtteilsanspruch der Höhe nach 

reduzieren. 

 

 

3. Bindungswirkung (  Bindungsfalle  

Nicht zu unterschätzen ist schließlich auch die mit der Wahl eines Berliner Testamentes einhergehende 

Bindungswirkung.  

 

Nach dem Tode des erstversterbenden Ehegatten darf die gemeinsam vorgenommene Einsetzung der 

Schlusserben nicht mehr ab geändert werden. Diese Bindung kann sich als schwerer Nachteil erweisen, 

wenn die persönliche und / oder die wirtschaftliche Entwicklung der Begünstigten ( in der Regel die 

gemeinsamen Kinder  ) anders verläuft als erwartet oder der Längstlebende wieder heiratet und/oder 

weitere Kinder bekommt. Wenn sich z.B. ein Kind nach dem Tod des ersten Elternteils um den anderen 

Elternteil überhaupt nicht mehr kümmert oder ein Kind - verschuldet oder unverschuldet - in finanzielle 

Schwierigkeiten gerät, kann der Längst- lebende darauf für seinen Todesfall nicht mehr reagieren und kein 

neues Testament machen. Das kann zur Folge haben, dass " sehenden Auges " hingenommen werden 

muss, dass das böse Kind Miterbe bleibt bzw. wird und/oder das Gläubiger des verschuldeten Kindes 

Zugriff auf das Erbe des Kindes nehmen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchführen werden. 

Diesen Gefahren kann nur zum Teil durch Überlassungen auf andere Kinder entgegengetreten werden. 

 

Die Bindungswirkung besteht nach der Rechtsprechung auch dann, wenn dazu im Testament nichts 

gesagt  ist. Sie ergibt sich aus der Grundnatur des sog. Berliner Testamentes.  Da diese Rechtsprechung 

kaum bekannt ist, befinden sich viele Ehepartner in einer unbekannten Bindungsfalle, von der sie häufig 

erst nach dem Tod des Erstversterbenden Kenntnis erhalten. Dann ist die Bindungswirkung aber nicht 

mehr abzuändern. 

Allerdings kann die Bindungswirkung durch den Inhalt des gemeinsamen Testamentes insgesamt 

aufgehoben oder aber eingeschränkt werden. Es muss dann aber im Testament ausdrücklich geregelt 

sein, das der Längstlebende ohne jede Bindung ein neues Testament errichten kann ( völlige Freigabe ) 

oder unter welchen Voraussetzungen und im welchem Umfang ( z.B. Veränderungen nur im Kreis der 

gemeinsamen Kinder ) vom Längstlebenden ein neues Testament gemacht werden kann. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Gradwanderung Alleinerbe Ehepartner / Schutz der Kinder 

 

Beim klassischer Berliner Testament wird der längstlebende Ehepartner Alleinerbe und kann als solcher 

mit dem geerbtem Vermögen und seinem eigenem Vermögen zu seinen Lebzeiten machen, was er will.  

Das kann zur Folge haben, dass die evtl. gemeinsamen Kinder nach seinem Tod nichts erhalten, weil das 

gesamte Vermögen weg ist. Die etwaige Bindungswirkung des gemeinschaftlichen Testamentes gibt davor 

keinen wirksamen Schutz, da sie zwar die rechtliche Erbenstellung der Kinder sichert, aber nicht den 

wirtschaftlichen Bestand des Nachlasses. Das ist häufig auch ein Grund dafür, dass Kinder nach dem Tod 

des ersten Elternteiles doch Pflichtteilsansprüche geltend machen ( nach dem Motto " Lieber den Spatz in 

der Hand als die Taube auf dem Dach " )    

In nicht wenigen Fällen wird eine gewisse wirtschaftliche Mindestabsicherung der Kinder gewünscht.  

Das kann durch Festlegung von Vermächtnissen für die Kinder geschehen ( z.B. Zahlungsanspruch, wenn 

der längstlebende Elternteil das Hausgrundstück verkauft). 

 

 

5. Überprüfung / Abänderung / Testaments- TÜV 

 

Es existieren sehr viele eigenhändige Berliner Testamente, bei denen die vorstehenden Gesichtspunkte ( 

insbesondere die automatische Bindungswirkung !!! ) häufig nicht oder nicht vollständig berücksichtigt 

worden sind. Das kann weitreichende negative Folgen haben. Nach Eintritt des Todes des ersten 

Ehepartners kann daran nichts mehr geändert werden.  

 

Die dringende Empfehlung geht deshalb dahin, vorhandene Berliner Testamente kurzfristig hinsichtlich 

der vorstehenden Punkte zu überprüfen und ggf. abzuändern und/oder zu ergänzen. Dabei ist dringend 

anzuraten, eine fachliche Beratung durch einen Juristen ( Notar, Rechtsanwalt ) in Anspruch zu nehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


