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Berliner Testament: Schutz des überlebenden
Ehepartners gegen Pflichtteilsansprüche 

Für viele Menschen ist es schwierig, in ihrem 
Testament die spätere Erbfolge wunschgemäß 
auszugestalten. Wird von der Errichtung eines 
notariellen Testaments kein Gebrauch gemacht 
und vor Errichtung eines privatschriftlichen 
Testaments kein anwaltlicher Rat eingeholt, 
können Folgen entstehen, die der künftige 
Erblasser nicht gewollt hat. Hierzu ein Beispiel 
anhand eines Berliner Testaments.

Das Berliner Testament 
Durch Errichtung eines Testaments kann grund-
sätzlich nur die eigene Erbfolge geregelt wer-
den. § 2265 BGB bietet Eheleuten (und über 
das fortbestehende LebenspartG auch einge-
tragenen Lebenspartnern) jedoch die Möglich-
keit, ihren übereinstimmenden letzten Willen 
auch im Rahmen eines gemeinschaftlichen 
Testaments niederzulegen. Um ein „Berliner 
Testament“ handelt es sich, wenn die Ehepart-
ner sich gegenseitig als Alleinerben einsetzen 
und bestimmen, dass der Nachlass nach dem 
Tod des Letztversterbenden einem Dritten (üb-
licherweise ihren Kindern) zufallen soll. Durch 
diese Gestaltung soll der Nachlass abweichend 
von der gesetzlichen Erbfolge dem überleben-
den Ehepartner allein zufallen, um ihn finanziell 
abzusichern, und anschließend eine Gleichbe-
handlung der Schlusserben sichergestellt werden. 
Es kann jedoch vorkommen, dass ein als 
Schlusserbe eingesetztes Kind den Wunsch 
seiner Eltern nicht respektiert und - da es auf-
grund der gegenseitigen Erbeinsetzung der El-
tern nach dem erstversterbenden Elternteil ent-
erbt worden ist - gegenüber dem überlebenden 
Elternteil Pflichtteilsansprüche geltend macht.
Waren die Eltern wohlhabend und verfügten 
über umfangreiches Sparvermögen oder Wert-
papiere, kann der überlebende Ehegatte die 
Pflichtteilsansprüche der Kinder mittels der 

Ersparnisse erfüllen. Waren die Eltern hingegen 
Eigentümer einer von ihnen bewohnten Immo-
bilie und verfügten nur über ein geringes sons-
tiges Vermögen, ist der überlebende Ehepartner 
schlimmstenfalls zum Verkauf der Immobilie 
gezwungen, damit er die Pflichtteilsansprüche 
erfüllen kann. Ebenfalls kann die Geltendma-
chung von Pflichtteilsansprüchen durch eines 
oder mehrere Kinder eine nicht gewollte Un-
gleichbehandlung erzeugen.
Beispiel: Die Eheleute M und F haben einen 
Sohn (S) und eine Tochter (T). In einem Berli-
ner Testament haben sich M und F gegenseitig 
als Alleinerben eingesetzt und ihre Kinder als 
Schlusserben. M verstirbt. Der von Geldsorgen 
geplagte S macht daraufhin gegenüber F sei-
nen Pflichtteil geltend. T sieht von der Geltend-
machung ihrer Pflichtteilsansprüche ab, damit 
F die von ihr bewohnte Immobilie nicht ver-
äußern muss, da das elterliche Sparvermögen 
nicht zur Erfüllung der Pflichtteilsansprüche 
beider Kinder ausreicht.
In diesem Fall erhält S seinen Pflichtteil, der 1/8 
des Nachlasswertes beträgt. Macht T ihre mit 
dem Erbfall entstandenen Pflichtteilsansprüche 
nicht innerhalb von drei Jahren geltend, verjäh-
ren diese (die Verjährungsfrist beginnt mit Ende 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist; für Pflichtteilsergänzungsansprüche gilt ein 
anderer Fristbeginn). Nur wenn F innerhalb von 
drei Jahren verstirbt, kann T ihre Pflichtteilsan-
sprüche noch gegenüber dem Nachlass geltend 
machen. Ist M hingegen bereits 2015 verstor-
ben und verstirbt F im Jahre 2019, wären ihre 
Pflichtteilsansprüche nach M nicht mehr durch-
setzbar, sofern S die Einrede der Verjährung er-
hebt. S hätte daher mehr erhalten als T.

Die Pflichtteilsstrafklauseln
Für die Ehepartner empfiehlt es sich daher, in 

ihr Berliner Testament eine Pflichtteilsstrafklau-
sel aufzunehmen, um auf ihre Kinder reglemen-
tierend einzuwirken. Pflichtteilsstrafklauseln 
können unterschiedlich ausgestaltet sein. Ins-
besondere die sogenannte Ausschlussklausel 
ist weit verbreitet. Hierzu bestimmen die Ehe-
partner in ihrem Testament, dass ein Kind, das 
nach dem Tod des erstversterbenden Elternteils 
seinen Pflichtteil verlangt, nach dem Tod des 
letztversterbenden Elternteils nicht Schlusserbe 
wird, sondern ebenfalls nur seinen Pflichtteil er-
hält. Für die Abkömmlinge hat dies erhebliche 
wirtschaftliche Auswirkungen:
Der Pflichtteil beträgt gem. 2303 Abs. 1 S. 2 
BGB die Hälfte des Wertes des gesetzlichen 
Erbteils. Im Beispielsfall wären die Ehefrau F 
zu ½ Anteil und die Kinder S und T zu jeweils 
¼ Anteil gesetzliche Erben des M. Gesetzliche 
Erben der nachversterbenden F würden S und T 
zu je ½ Anteil. Verlangt S nach dem Tod von M 
seinen Pflichtteil, beträgt die Pflichtteilsquote 

1/8. Durch Geltendmachung des Pflichtteils löst 
S jedoch zugleich die Pflichtteilsstrafklausel 
aus, so dass er beim Tod von F ebenfalls nur 
noch seinen Pflichtteil (1/4 des Nachlasswertes)
erhält. Eine im Verhältnis zur Ausschlussklausel 
noch stärkere Sanktionsmöglichkeit schafft die 
Jastrow’sche Klausel: Die Ehepartner ordnen 
an, dass Abkömmlinge, die nach dem Tod des 
Erstversterbenden keinen Pflichtteilsanspruch 
geltend machen, zusätzlich ein Vermächtnis er-
halten. Dieses Vermächtnis ist jedoch nicht so-
fort zu erfüllen, sondern aufschiebend bedingt 
mit dem zweiten Erbfall. Verstirbt sodann der 
zweite Ehepartner, ist zunächst das Vermächt-
nis zu erfüllen, wodurch sich der Nachlass um 
den Wert des Vermächtnisses reduziert. Das 
Kind, das nach dem Tod des erstversterbenden 
Elternteils seinen Pflichtteilsanspruch geltend 
gemacht hat, wird nach dem Tod des Letzt-
versterbenden daher nicht nur ebenfalls auf 
den Pflichtteil verwiesen, sondern der Nach-
lasswert aufgrund des zugunsten des anderen 
Kindes ausgelobten Vermächtnisses zusätzlich 
reduziert. Vorteil der Ausschlussklausel und der 
Jastrow’schen Klausel ist ihre einfache Hand-
habbarkeit. Sie haben jedoch den Nachteil, dass 

auf spätere Veränderungen der Lebenssituation 
nicht mehr reagiert werden kann, wie die Ab-
wandlung unseres Beispielsfalls zeigt:
Nachdem S gegenüber F seinen Pflichtteil nach 
M geltend gemacht hat, wird F pflegebedürftig. 
In den folgenden Jahren übernimmt S in erheb-
lichem Umfang die Pflege der F. T hingegen 
bricht den Kontakt zu F ab und ist nicht bereit, 
sich auch nur ansatzweise um ihre Mutter zu 
kümmern. Enthält das Testament der Eheleute 
eine starre Pflichtteilsstrafklausel, ändert auch 
das spätere Verhalten des S nichts mehr daran, 
dass er nach dem Tod von F lediglich seinen 
Pflichtteil erhält und T alleinige Schlusserbin 
wird. Abhilfe schafft eine Öffnungsklausel, die 
dem überlebenden Ehepartner das Recht ein-
räumt, die Pflichtteilsstrafklausel nach dem Tod 
des Erstversterbenden aufzuheben. 

Fazit: Ein Berliner Testament ist schnell errich-
tet. Wichtig ist jedoch, unerwünschte Folgen 
auszuschließen, die durch die Geltendmachung 
des Pflichtteilsanspruchs eines der Kinder nach 
dem erstversterbenden Ehepartner entstehen 
können.

Ralf Fahrenholz, LL.M.
Rechtsanwalt
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Ihr gutes Recht

Grundlagen zur Eigenbedarfskündigung
In besonderen Fällen können Vermieter 
auch dann ein langes Mietverhältnis 
wegen Eigenbedarf beenden, wenn die 
Mieter alt oder krank sind. Aktuell hat 
der Bundesgerichtshof entschieden, 
dass Gerichte bei der Abwägung der 
widerstreitenden Interessen genau hin-
schauen müssen und gegebenenfalls ein 
Sachverständigengutachten über den 
Gesundheitszustand der Mieter einholen 
müssen (BGH VIII ZR 180/18 und BGH 
VIII ZR 167/17). In dem ersten Fall hatte 
das Gericht darüber zu entscheiden, ob 
der Familienvater einer jungen Familie 
einer 80 Jahre alten Mieterin wirksam 
gekündigt hatte, weil seine Familie mehr 
Platz brauchte. Die Seniorin war bereits 
seit 45 Jahren in der Wohnung. Ihr wur-
de Demenz attestiert. In einem zweiten 
Fall hatte der Bundesgerichtshof über 
die Zumutbarkeit eines Umzuges für 
zwei Mieter zu entscheiden, die schwer 
krank waren. In beiden Fällen hob der 
Bundesgerichtshof das Berufungsurteil 
auf und wies die Sache zur weiteren 
Sachaufklärung an die Vorinstanz zu-
rück. Weil auf Seiten des Vermieters und 
des Mieters grundrechtlich geschützte 
Belange (Eigentum und Gesundheit) 
betroffen sind, ist eine besonders um-
fassende Sachverhaltsaufklärung sowie 
eine sorgfältige Abwägung erforderlich, 
so der BGH. Doch was setzt die Eigen-
bedarfskündigung jenseits dieser Abwä-
gung voraus?

Wann besteht Eigenbedarf?
Eigenbedarf liegt vor, wenn der Vermie-
ter ein berechtigtes Interesse an der Be-
endigung des Mietverhältnisses hat, weil 
er die Mietwohnung für sich selbst, für 
einen Familienangehörigen oder für eine 
zu seinem Hausstand gehörende Person 
zu Wohnzwecken benötigt. Berechtigte 
Interessen in diesem Sinne können unter 

bestimmten Voraussetzungen auch vor-
liegen, wenn der Vermieter den Wohn-
raum für eigene gewerbliche Zwecke 
braucht.

Für wen kann gekündigt werden?
Zu den Angehörigen, für die der Vermie-
ter Eigenbedarf anmelden kann, gehören 
die Kinder des Vermieters, seine Eltern, 
Geschwister, Enkelkinder und Großel-
tern, Schwiegereltern sowie Neffen und 
Nichten. Entferntere Verwandte müssen 
dem Vermieter persönlich nahestehen, 
um zum begünstigten Personenkreis 
zu gehören. Zum Haushalt gehörenden 
Personen sind Personen, die mit dem 
Vermieter seit längerer Zeit auf Dauer 
in einer Wohnung leben. Dies können 
entferntere Familienangehörige sein, der 
Lebenspartner und dessen Kinder, Perso-
nen mit denen der Eigentümer in einer 
Wohngemeinschaft lebt, ebenso wie die 
Haushaltshilfe. Niemals zum begünstig-
ten Personenkreis gehört ein Käufer des 
Mietobjekts. Er muss eine Kündigung 
selbst aussprechen. Hierzu muss er im 
Grundbuch als neuer Eigentümer einge-
tragen sein.

Wie muss die 
Eigenbedarfskündigung aussehen?
Die Kündigung muss durch den Ver-
mieter schriftlich erfolgen und von ihm 
unterschrieben sein. Sie muss die Person 
nennen, für die der Eigenbedarf geltend 
gemacht wird. Zudem muss die Kündi-
gung den Bedarf genau beschreiben. Der 
Mieter muss wissen, warum der Vermie-
ter diese Wohnung für diese Person zu 
diesem Zeitpunkt benötigt. Ändern sich 
die Gründe später, muss der Vermieter 
dies dem Mieter unverzüglich mitteilen.
Der Vermieter muss außerdem diejeni-
gen Tatsachen mitteilen, aus denen sich 
das Nutzungs- oder Überlassungsinter-

esse ergibt. Die Angabe „wegen Eigen-
bedarfs“ reicht nicht aus. Der Vermieter 
sollte vielmehr Gründe angeben, die es 
dem Mieter ermöglichen, die Erfolgs-
aussicht der Kündigung überschlägig zu 
überprüfen. Soweit es zur Information
des Mieters erforderlich ist, sollte der 
Vermieter auch persönliche Daten of-
fenbaren. So sollte der Vermieter nicht 
lediglich angeben, die Wohnung die 
er derzeit bewohnt sei zu groß oder zu 
klein. Er sollte konkrete Angaben über 
seine Wohnverhältnisse machen. Alter-
native Begründungen sind unzulässig. 
Von solchen ist auszugehen, wenn der 
Vermieter in dem Kündigungsschreiben 
mitteilt, er brauche die Wohnung für sei-
ne Tochter oder seinen Sohn. Zum einen 
muss im Zeitpunkt des Ausspruchs der 
Kündigung feststehen, wofür der Vermie-
ter die Wohnung braucht. Zum anderen 
ist es nach der Rechtsprechung für den 
Mieter unzumutbar mehrere Alternativ-
gründe zu beurteilen. 

Eigenbedarfskündigung zu 
gewerblichen Zwecken?

Eine geplante Nutzung als gewerbliche 
Räume kann unter den Tatbestand der 
Eigenbedarfskündigung fallen. Im Jahre 
2012 hatte der Bundesgerichtshof ein 
berufl iches berechtigtes Interesse des 
Vermieters unter die verfassungsrecht-
lich geschützte Berufsfreiheit gefasst 
und eine Kündigungsmöglichkeit inso-
weit bejaht (BGH VIII ZR 330/11). Mit 
Urteil vom 29.03.2017 schränkt der 
Bundesgerichtshof diese Möglichkeit in-
des wieder ein. Nur wenn der Vermieter 
erhebliche Nachteile befürchten muss, 
soweit ihm der Zugang zur Mieterwoh-
nung verwehrt wird, kann eine Kündi-
gung wegen gewerblichen Eigenbedarfs 
gerechtfertigt sein (BGH VIII ZR 45/16).

Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist bemisst sich nach 
§ 573 c BGB und ist abhängig von der 
Dauer des Mietverhältnisses. Sie beträgt 
mindestens 3 Monate, verlängert sich 
nach 5 Jahren Mietdauer auf 6 Mona-
te und nach 8 Jahren Mietdauer auf 9 
Monate.

Widerspruchsrecht des Mieters
Der Mieter hat ein Widerspruchsrecht, 
sofern „die Beendigung des Mietverhält-
nisses, für ihn, seine Familie oder einen 
anderen Angehörigen seines Haushalts 
eine Härte bedeuten würde, die auch 
unter Würdigung der berechtigten Inte-
ressen des Vermieters nicht zu rechtferti-
gen ist“. Gemeint sind hiermit Nachteile 
wirtschaftlicher, fi nanzieller, gesundheit-
licher, familiärer oder persönlicher Art, 
die infolge der Vertragsbeendigung 
auftreten. Es muss sich um Beeinträch-
tigungen handeln, die über die üblichen, 
mit einem Umzug verbundenen Kosten 
und Beschwernisse hinausgehen und die 
Interessen des Vermieters deutlich über-
wiegen. Hierzu zählen etwa, dass kein 
Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedin-
gungen zur Verfügung steht, obwohl sich 
der Mieter darum bemüht, hohe Kinder-
zahl, Umschulung von Kindern zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt, fortgeschrittene
Schwangerschaft oder auch hohes Alter 
mit einhergehender Gebrechlichkeit. Der 
Mieter gewinnt nach einem Widerspruch 
einen Anspruch auf Fortsetzung des 
Mietverhältnisses der durch Einigung 
oder durch gestaltendes Urteil realisiert 
wird.

Katalin Winkler
LL.B., LL.M.

Rechtsanwältin


