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Die Testamentsvollstreckung ist eine
letztwillige Verfügung des Erblassers
und dient der Regulierung der Nach
lassverbindlichkeiten. Ohne Testa
ment gibt es keine Testamentsvoll
streckung. Benannt wird der Testa
mentsvollstrecker durch den Erblasser
in seinem Testament oder einem Erb
vertrag (§ 2197 Abs. 1 BGB) oder er wird
durch das Nachlassgericht aufgrund
eines entsprechenden Ersuchens
des Erblassers im Testament (§ 2200
Abs. 1 BGB) bestimmt. Alternativ kann
der Testamentsvollstrecker allerdings
auch durch einen vom Erblasser er
mächtigten Dritten (§ 2198 Abs. 1 BGB)
benannt werden. Der Testamentsvoll
strecker führt die „Auseinanderset
zung“ zwischen den Erben durch und
verteilt den Nachlass an die Erben.
Der Testamentsvollstrecker

Der Erfolg der Testamentsvollstre
ckung steht und fällt mit der Person
und Qualifikation des Testamentsvoll
streckers. Das Amt erfordert neben
fachlicher Kompetenz und Erfahrung
ein hohes Maß an sozialer Kompe
tenz, Sorgfalt sowie Entscheidungs-,
und Überzeugungskraft.
Der Testamentsvollstrecker sollte
fähig sein, Ausgleich und Einigung

auch unter zerstrittenen Miterben
herbeiführen zu können und das volle
Vertrauen des Erblassers genießen. Er
muss sich regelmäßig fortbilden und
eine Vermögensschadenhaftpflicht
versicherung unterhalten.
Das Amt des Testamentsvollstreckers
beginnt erst mit dessen Annahme,
die dem Nachlassgericht gegenüber
zu erklären ist. Der Testamentsvoll
strecker kann eine angemessene Ver
gütung verlangen, sofern nicht der
Erblasser etwas anderes angeordnet
hat (§ 2221 BGB). Am besten bestimmt
der Erblasser vorab die Höhe der Ver
gütung in Absprache mit dem Testa
mentsvollstrecker in der letztwilligen
Verfügung. Fehlt eine konkrete letzt
willige Anordnung des Erblassers
zur Höhe der Vergütung, werden im
Streitfall von der Rechtsprechung zur
Bestimmung der angemessenen Ver
gütung überwiegend Tabellen, wie
die Neue Rheinische Tabelle, herange
zogen, nach denen sich das Honorar
prozentual am Bruttonachlass orien
tiert.
Warum ist Testamentsvollstreckung
sinnvoll?

Hauptgrund für die Anordnung der
Testamentsvollstreckung ist das Ziel,

dass der Letzte Wille des Erblassers
auch tatsächlich, und wie von ihm ge
wünscht, umgesetzt wird. Verschie
dene Gründe wie immer komplexere
und kompliziertere Familienstruktu
ren (Patchwork-Familien, Minderjäh
rige, Angehörige mit Behinderung,
verschuldete Erben, fehlende Ab
kömmlinge, Wohnsitz im Ausland)
oder immer wertvollere und kompli
ziertere Vermögensstrukturen (Wert
papiere, Immobilien, Luxusgüter,
Unternehmen, Vermögen im Ausland,
Stiftungen) empfehlen eine Testa
mentsvollstreckung.
Die Sicherstellung einer Unterneh
mensnachfolge, die Erfüllung karita
tiver Zwecke und die Errichtung einer
Stiftung oder einfach nur die Sorge
um eine reibungslose Verteilung des
Nachlasses unter den Erben lassen
die Testamentsvollstreckung daher
zunehmend in den Fokus der moder
nen erbrechtlichen Gestaltungsmittel
rücken. Die richtig angeordnete Tes
tamentsvollstreckung hat eine dop
pelte Schutzfunktion: Der Erbe kann
über den Nachlass nicht verfügen.
Das Recht steht dem Testamentsvoll
strecker zu. Zum Schutz der Erben ist
etwaigen Gläubigern der Zugriff auf
den Nachlass nicht gestattet.
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Jeder, der seine Erben von der Nach
lassabwicklung befreien möchte,
jeder, der schutzbedürftige Angehö
rige hat und jeder, der Streit in der
Familie vermeiden möchte, sollte eine
Testamentsvollstreckung im Testa
ment anordnen. Sie bietet auch eine
Schutzfunktion für überlebende An
gehörige und vereinfacht die Nach
lassabwicklung. Besonderen Schutz
bietet sie dem Nachlass vor einem
Vermögensverfall oder einem unge
wollten Zugriff Dritter (z. B. Schutz
des Erben vor seinen eigenen Gläu
bigern). Die verschiedenen Arten
der Testamentsvollstreckung werden
nach der jeweiligen Aufgabe des Tes
tamentsvollstreckers unterschieden:
Abwicklungs- und Auseinanderset

zungsvollstreckung (§§ 2203, 2204
BGB). Ergänzt wird diese Aufgabenbe
schreibung durch § 2204, 1 BGB, wo
nach der Testamentsvollstrecker beim
Vorhandensein mehrerer Erben die
Auseinandersetzung unter ihnen zu
bewirken hat. Beide Vorschriften ge
meinsam beschreiben den Regelfall
der Testamentsvollstreckung. Diese
greifen immer dann, wenn der Erblas
ser zu den Aufgaben des Testaments
vollstreckers keine anderweitigen Be
stimmungen getroffen hat.
Arten der Testamentsvollstreckung

Die Dauertestamentsvollstreckung
(§ 2209 Satz 1, Hs. 2 BGB) stellt eine
vom Erblasser anzuordnende Erwei
terung des gesetzlich vorgesehenen

Aufgabenkreises des Testamentsvoll
streckers dar.
Die Testamentsvollstreckung endet in
diesem Fall also nicht mit Erledigung
der in §§ 2203, 2204 BGB zugewiesenen
Aufgaben, sondern dauert als verwal
tende Tätigkeit fort. Die Anwendung
erfolgt häufig beim Behindertentes
tament oder bei unternehmensbe
zogenen Testamentsvollstreckungen.
Die Verwaltungsvollstreckung (§ 2209
Satz 1, Hs. 1. BGB) unterscheidet sich
nur durch ihren ausschließlich auf die
Verwaltung beschränkten Aufgaben
kreis von der Dauertestamentsvoll
streckung.

Die Vermächtnisvollstreckung (§ 2223
BGB) beinhaltet, dass der Erblasser
den Testamentsvollstrecker zu dem
Zweck ernennt, dass dieser für die
Ausführung der einem Vermächtnis
nehmer auferlegten Beschwerungen
sorgt. Ein typischer Gestaltungsfall
stellt die Überwachung der Vollzie
hung einer dem Vermächtnisnehmer
durch den Erblasser auferlegten Auf
lage dar, wie mit dem Vermächtnisge
genstand umgegangen werden soll.
Die Vollstreckung bei Vor- und Nach
erbschaft regelt die Übergabe des
Vermögens an mehrere Personen in
zeitlich versetzter Reihenfolge. Der
Erblasser kann somit einen Erben be
stimmen, der aber erst Erbe (Nach
erbe) wird, nachdem zunächst eine
andere Person (Vorerbe) geerbt hat
(§ 2100 BGB). Der Vorerbe ist prak
tisch ein „Erbe auf Zeit“. Der Vorerbe
und der Nacherbe sind beide Rechts
nachfolger des Erblassers. Im Gegen
satz zur Erbengemeinschaft erben
sie aber nicht gleichzeitig, sondern
zeitlich versetzt hintereinander. Der
Nacherbe hat ein Anwartschaftsrecht
auf die Nacherbschaft. Die Testa
mentsvollstreckung mit beschränk
tem Aufgabenkreis (§ 2208 BGB) ist im
Grundsatz mit allen Testamentsvoll
streckerarten kombinierbar.

Die Testamentsvollstreckung bei
Pflichtteilsbeschränkung (§ 2338 BGB)
bietet die Sicherheit, dass das Fami
lienvermögen vor dem Zugriff der
Eigengläubiger des Pflichtteilsberech
tigten oder seiner eigenen Verschwen
dungssucht geschützt wird.
Üblicherweise endet die Testaments
vollstreckung, wenn der Nachlass ver
teilt und die zugewiesenen Aufgaben
erledigt sind. Die Erben können den
Testamentsvollstrecker nicht ent
lassen. Es kann lediglich beim Nach
lassgericht die Entlassung beantragt
werden. Das Nachlassgericht hat
dem aber nur nachzugeben, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt. Mit dem
am 01.07.2008 in Kraft getretenen
Rechtsdienstleistungsgesetz hat der
Gesetzgeber die geschäftsmäßige
Testamentsvollstreckung ausdrück
lich aus dem Anwaltsvorbehalt her
ausgenommen, die Testamentsvoll
streckung durch jedermann explizit
ermöglicht und es damit dem freien
Wettbewerb überlassen, ungeeigne
te Testamentsvollstrecker auszuson
dern.
Das Gesetz schreibt für die Testa
mentsvollstreckung keinen Mindest
umfang an Aufgaben vor. Die Testa
mentsvollstreckung kann ganz nach
den Wünschen des Erblassers be
schränkt werden, beispielsweise nur
für eine einzige Aufgabe: die Ausfüh
rung einer Bestattungsanordnung.

Michael Beier, Vorstand;
Testamentsvollstrecker
(European Business School,
Oestrich-Winkel)
Kontakt:
Mobil: +49 (0)170 9208787
michael.beier@sielmann-stiftung.de

