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Die Tücken steueroptimierter Testamente 
Seit der drastischen Erhöhung der Erbschaftsteuerfreibeträge für Kinder und Enkelkinder droht einer 
ganze Reihe von Eltern, die vor Jahren ein steueroptimiertes Testament errichtet haben, ein böses 
Erwachen. Auf einer Ebene, an die bei Errichtung des Testaments niemand gedacht hat, können sich 
derartige Testamente zu einem Bumerang entwickeln, der eine noch so durchdachte 
Testamentsgestaltung auf den Kopf zu stellen vermag. 

I. Steueroptimierung ... 

Um was geht es? Typischerweise sehen Ehegattentestamente auf das Ableben des 
erstversterbenden Ehegatten, den sogenannten ersten Erbfall, die gegenseitige (Allein-)Erbeinsetzung 
vor. Bei größeren Vermögen wurde und wird diese Regelung aus erbschaftsteuerlichen Gründen oft 
um folgende Anordnung ergänzt:  

"Unsere Kinder sollen jeweils ein Vermächtnis im Wert des jeweils geltenden 
erbschaftsteuerrechtlichen Freibetrags erhalten.“  

Solche Vermächtnisse sind im Rahmen der Gestaltung steueroptimierter Testamente vom Ansatz her 
ein ebenso richtiger wie wichtiger Baustein, wenn größere Vermögen vorhanden sind. Bei klassischen 
Ehegattentestamenten, die wie gesagt in aller Regel die gegenseitige Alleinerbeinsetzung der 
Ehegatten vorsehen, verhindern derartige Klauseln, dass die Steuerfreibeträge der Kinder in Höhe 
von aktuell je 400.000 EUR und der Enkelkinder in Höhe von je 200.000 EUR auf den ersten Erbfall 
ungenutzt verloren gehen. Der Effekt ist durchaus nachhaltig. 

Beispiel: Herr und Frau Schmidt haben sich im Jahr 2009 im Rahmen eines klassischen 
Ehegattentestaments gegenseitig als Alleinerben und ihre beiden Töchter als Erben des länger 
lebenden Ehegatten eingesetzt. Herr Schmidt verstirbt im Jahr 2010. Dem Wunsch der Eltern 
entsprechend verzichten die Töchter nach dem Ableben des Vaters darauf, Ansprüche geltend zu 
machen. Nach dem Ableben der Mutter im Jahr 2012 erhalten sie 2,8 Mio. EUR an 
erbschaftsteuerpflichtigem Vermögen, von dem die Hälfte auf den Vater zurück geht. 

In dem Beispiel müssen die Töchter zusammen 380.000 EUR Erbschaftsteuer zahlen (je: 1,4 Mio. 
EUR Erbe abzügl. 400.000 EUR Freibetrag; Steuersatz 19%). Hätte das Testament der Eltern die 
oben beschriebene Vermächtnisklausel enthalten, hätten die Kinder auf das Ableben des Vaters je 
400.000 EUR erhalten und wäre für sie keine Erbschaftsteuer angefallen. Nach ihrer Mutter hätte die 
Steuerlast dann "lediglich" bei 180.000 EUR gelegen (je: 1 Mio. EUR Erbe abzügl. 400.000 Freibetrag; 
Steuersatz 15%). Zusätzlich hätte Frau Schmidt als Erbin nach ihrem Ehemann an Stelle von 171.000 
EUR Erbschaftsteuer (1,4 Mio. EUR Erbe abzügl. 500.000 EUR Freibetrag; Steuersatz 19%) lediglich 
11.000 EUR zu zahlen gehabt (1,4 Mio. EUR Erbe abzügl. 2 x 400.000 EUR Vermächtnisse abzügl. 
500.000 EUR Freibetrag; Steuersatz 11%). An Stelle von insgesamt 551.000 EUR (171.000 EUR + 
380.000 EUR) wären 191.000 EUR Erbschaftsteuer angefallen (11.000 EUR + 180.000 EUR). Die 
Klausel hätte also zu einem Einspareffekt in Höhe von 360.000 EUR geführt. 

II. ... und ihre Tücken 

Stammen die entsprechenden Testamente allerdings aus der Zeit vor 2009, droht dem länger 
lebenden Ehegatten unter Umständen eine böse Überraschung, wie das folgende Beispiel 
anschaulich zeigt:  
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Beispiel: Herr und Frau Müller verfügen über ein Vermögen im Wert von rund 5 Mio. EUR. Es ist 
weitgehend gleich zwischen den Ehegatten verteilt und besteht im Wesentlichen aus erheblichem 
Bankvermögen in Deutschland sowie mehreren Immobilien in Deutschland und Spanien. Herr und 
Frau Müller haben zwei Kinder, Stefan und Tanja. Stefan ist ledig. Seine Schwester Tanja ist 
verheiratet und hat drei Kinder. Als Herr und Frau Müller im Jahr 2004 ihr Testament errichten, 
setzen sie sich gegenseitig als Alleinerben ein und nehmen auf Empfehlung ihres Steuerberaters 
folgende Klausel mit in das notarielle Testament auf:  

„Aus unserem Immobilienvermögen erhalten unsere Kinder und Enkelkinder im 
Vermächtniswege jeweils eine Beteiligung an den Immobilien oder Immobilien in Höhe 
des jeweiligen steuerlichen Freibetrages.“ 

Auf der Grundlage der im Jahr 2004 geltenden Erbschaftsteuerfreibeträge rechnen Herr und Frau 
Müller mit einer Vermächtnislast in Höhe von 563.600 EUR (205.000 EUR für Stefan und 358.600 
EUR für Tanja und ihre Kinder). Als Herr Müller allerdings im Jahr 2011 verstirbt, macht Tanja für 
sich und ihre drei minderjährigen Kinder Vermächtnisse über zusammen 1 Mio. EUR geltend. 

In diesem Beispiel steht die Witwe vor dem Problem, dass die Freibeträge der Kinder zum 1.1.2009 
hin von 205.000 EUR auf 400.000 EUR und die der Enkel von 51.200 EUR auf 200.000 EUR erhöht 
wurden. Mit einer solchen Erhöhung hatte bei Testamentserrichtung niemand gerechnet. 
Dementsprechend fällt Frau Müller angesichts der Forderung ihrer Tochter aus allen Wolken. Das gilt 
umso mehr, als sie feststellt, dass sie nahezu das gesamte deutsche Immobilienvermögen 
einschließlich des von ihr und ihrem verstorbenen Ehemann seit Jahrzehnten genutzten Hauses auf 
die Kinder und Enkelkinder übertragen müsste, wenn die Vermächtnisse für die beiden Kinder und die 
Enkel sich tatsächlich auf zusammen 1,4 Mio. EUR belaufen würden (2 x 400.000,00 EUR + 3 x 
200.000,00 EUR). Ebenso wenig war daran gedacht, dass sich das Ungleichgewicht zwischen den 
beiden Kindern derart massiv verschärfen würde. 

Worin liegt das Problem und wie kann es sachgerecht gelöst werden? Die Krux besteht darin, dass im 
Jahr 2004 nicht einmal ansatzweise absehbar war, dass sich die erbschaftsteuerrechtlichen 
Freibeträge in der Zeit bis zum ersten Erbfall für die Kinder annähernd verdoppeln und für die 
Enkelkinder fast vervierfachen würden. An eine solche Erhöhung wurde schlicht nicht gedacht. Das 
gleiche gilt für viele andere steueroptimierte Testamente, die ähnliche Klauseln enthalten. Derartige 
pathologische Testamente müssen daher trotz bzw. gerade wegen des an sich eindeutigen Wortlauts, 
der auf "die jeweiligen Freibeträge" abstellt, im Wege der sogenannten ergänzenden 
Testamentsauslegung daraufhin hinterfragt werden, was die Erblasser im Zeitpunkt der 
Testamentserrichtung angeordnet hätten, wenn sie die Vervielfachung der Freibeträge vorausgesehen 
hätten. Das Ergebnis einer solchen Auslegung, bei der es um die Ermittlung eines irrealen, tatsächlich 
nicht gebildeten Willen geht, ist alles andere als immer vorhersehbar. Typischerweise wird es zwar 
dazu führen, dass man eine Deckelung der Vermächtnisse in das Testament hineinlesen kann, 
beispielsweise auf die bis zum 01.01.2009 geltenden Freibeträge. Anderenfalls würde von der 
regelmäßig angestrebten möglichst optimalen Absicherung des länger lebenden Ehegatten nicht viel 
übrig bleiben. Für eine solche Auslegung bedarf es allerdings entsprechender Anzeichen in dem 
Testament sowie idealerweise Personen, die (noch) bestätigen können, was seinerzeit gewollt war. 
Mit anderen Worten bewegt man sich wie im Bereich der ergänzenden Auslegung generell auf 
dünnem Eis.  

Wer im Bereich der Testamentsgestaltung und der Nachlassabwicklung tätig ist, weiß, dass Klauseln 
wie im Testament der Eheleute Müller an der Tagesordnung waren und sind. Hier schlummert in 
vielen Fällen ganz erhebliches Streit- und Konfliktpotential. Dementsprechend kann man nur den Rat 
geben, sein Testament auf eine entsprechende Klausel hin durchzugehen und es anpassen zu 
lassen, solange der erste Erbfall noch nicht eingetreten ist. Ist es allerdings schon zu spät und sieht 
der länger lebende Ehegatte sich mit Vermächtnisansprüchen in einer Größenordnung, mit der er nie 
gerechnet hat, konfrontiert, bleibt nur der Weg über die Testamentsauslegung. Die Aufgabe des 
juristischen Beraters besteht dann darin, das problematische Testament gegen den klaren und 
eindeutigen Wortlaut auszulegen -  und sämtliche Beteiligten zu überzeugen, was alles andere als 
einfach ist. 
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