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Bei der Erstellung eines Testamentes 
stellt sich immer wieder die Frage, ob eine 
Testamentsvollstreckung erforderlich ist.
Der Testamentsvollstrecker kann kraft 
seines Amtes die Abwicklung des Nach-
lasses und insbesondere die Auseinander-
setzung unter den Erben herbeiführen. 
Bei einer Dauertestamentsvollstreckung 
ist der Testamentsvollstrecker darüber 
hinaus befugt, das davon betroffene Ver-
mögen auf Dauer zu verwalten. Durch 
die Dauertestamentsvollstreckung kann 
sowohl der Zugriff durch die Erben selbst 
als auch durch Dritte eingeschränkt oder 
vermieden werden.
Der Testamentsvollstrecker kann ein un-
beteiligter Dritter oder ein Erbe sein. Wir 
stellen Ihnen fünf Fälle aus der Praxis 
vor, bei denen die Berufung eines Testa-
mentsvollstreckers sinnvoll sein kann.

1. Bei komplexen Vermögensverhält-
nissen: 

Gerade bei umfangreichen Nachlassver-
mögen sind der oder die Erben regelmä-
ßig überfordert, den Nachlass sinnvoll 
auseinanderzusetzen beziehungsweise 
diesen entsprechend dem Wunsch des 
Erblassers fortzuführen. In diesen Fäl-
len ist es oft hilfreich, wenn der Erblasser 
einen Testamentsvollstrecker quasi als 
Schiedsrichter mit der Abwicklung, Ver-
teilung oder Verwaltung des Vermögens 
beauftragt.

2. Bei größerer Anzahl von Erben oder 
Vermächtnisnehmern:

Bei mehreren Erben und vor allem bei 
Hinzutreten mehrerer Vermächtnisneh-
mer entsteht regelmäßig Streit über die 
Auseinandersetzung des Nachlasses. Um 
Streitigkeiten insbesondere der Erben 
im Rahmen der Erbengemeinschaft zu 
vermeiden, kann die Testamentsvollstre-
ckung und damit die Auseinandersetzung 
unter den Erben dem Testamentsvollstre-
cker überlassen werden.
Der Testamentsvollstrecker verteilt in 
diesem Fall entweder nach genauer An-
weisung des Erblassers oder nach billi-
gem Ermessen das Vermögen unter den 
Berechtigten. Dabei gleicht er gegebe-
nenfalls Wertunterschiede aus.

3. Bei Menschen mit Behinderung als 
Erben oder Vermächtnisnehmer:

 Menschen mit Behinderung bedürfen in 
vielen Fällen eines besonderen Schutzes. 
Dieser kann im Rahmen der Vermögen-
sauseinandersetzung beziehungsweise 
-verwaltung durch den Testamentsvoll-
strecker gewährleistet werden. Bezieht 
der Behinderte Leistungen entsprechend 
den sozialrechtlichen Vorschriften, be-
steht die Gefahr, dass der Staat aufgrund 
des übergeleiteten Rechts Zugriff auf das 
Vermögen des behinderten Menschen 
hat. Durch geeignete Gestaltung des 
Testaments und durch Anordnung einer 
Dauertestamentsvollstreckung kann dies 
vermieden werden. Da der Testaments-
vollstrecker mit der Verwaltung des Erbes 
oder der Vermächtnisse betraut ist, wird 
der Zugriff Dritter vermieden oder zu-
mindest zeitlich hinausgeschoben.

4. Bei Sorgenkindern:

Die Anordnung der Testamentsvollstreckung 
wirkt wie eine „Käseglocke“, die über das zu 
vererbende Vermögen gestülpt wird. Das 
heißt, das Vermögen ist für dritte Personen 
nicht zugänglich. Eine solche Regelung kann 
notwendig sein, wenn zum Beispiel Ihr Kind 
oder der Ehepartner eine Insolvenz hinter 
sich hat und somit das geerbte Vermögen 
dem Zugriff des Insolvenzverwalters unter-
liegen würde. Durch die Testamentsvollstre-
ckung bleibt das Vermögen erhalten und wird 
vom Testamentsvollstrecker verwaltet.

5. Bei Vererbung an minderjährige 
Kinder:

Nach dem Tod des Vaters werden die In-
teressen der Kinder grundsätzlich von der 
Mutter vertreten. Das Gesetz schreibt je-
doch vor, dass die Mutter bei bestimmten 
Verfügungen und Rechtsgeschäften von 
der Vertretung ausgeschlossen ist oder 
der Zustimmung des Familiengerichts 
bedarf. Dies ist der Fall, wenn die Mut-
ter aus wirtschaftlich sinnvollen Gründen 
Vermögen auf sich oder nahe Verwandte 
übertragen will. Außerdem ist die künf-
tige Vermögensverwaltung über eine Fa-
miliengesellschaft ohne Zustimmung des 
Familiengerichts nicht möglich. Gleiches 
gilt, wenn Gesellschaftsanteile zum Bei-
spiel an einer GmbH verändert werden 
sollen. Somit ist die Mutter bei mögli-
cherweise existenziell wichtigen Ent-
scheidungen blockiert, da die Einholung 
der Zustimmung des Familiengerichtes 
in Einzelfällen sehr viel Zeit in Anspruch 
nehmen kann. Dieses Problem kann da-
durch gelöst werden, dass der Vater die 
Ehefrau als Testamentsvollstreckerin für 
das Vermögen der Kinder einsetzt. Da-
durch handelt die Mutter nicht mehr als 
gesetzliche Vertreterin, sondern als Tes-
tamentsvollstreckerin für die Kinder. Als 
Testamentsvollstreckerin benötigt die 
Mutter bei gerichtlich gestalteter Befug-
nis keine  Zustimmung des Familienge-
richts.
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