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Mitten im Sammelsurium des Lebens 

Die VerbundSparkasse hilft jetzt auch bei 

Testamentsvollstreckungen 

Emsdetten/Ochtrup – Natürlich zählt die Verwirklichung von Lebensträumen 
zu den Hauptjobs der VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup. Das Kredithaus 
vor Ort bietet im Zusammenarbeit mit der Nord LB seit neuestem aber einen 
Service an, der über das Leben hinaus wirkt: Unterstützung bei der 
Testamentsvollstreckung. Günter Schmitz und Thomas Elting, die den Bereich 
„Private Banking“ verantworten, erklären in diesem Interview, warum die 
Weitergabe von Werten sehr kompliziert sein kann und wie sie als Bankberater 
dabei helfen können. 

Beim Thema „Testament“ denkt man zunächst an Anwälte und Notare. Was 

hat die Sparkasse vor Ort damit zu schaffen? 

Günter Schmitz: Ich weiß, wie skurril das klingt. Aber eins muss ich vorab 
betonen: Wir machen den Juristen in der Region keine Konkurrenz. Denn man 
muss zwischen der Festsetzung des letzten Willens und dessen Umsetzung 
unterscheiden. Wir formulieren also keine Testamente, sondern helfen dabei 
mit, dass der letzte Wille auch in die Tat umgesetzt wird. Bildlich gesprochen: 
Das Testament und seine Vollstreckung sind zwei Pfeiler derselben Brücke. 

Und daran bauen Sie mit? 

Thomas Elting: Kann man so sagen. Das geht mit der Erfassung von 
Vermögenswerten los: Was sind Immobilien, Barkapital und Schmuck wert? 
Wie steht es mit Kunstwerken oder Liebhaberstücken wie Oldtimern oder 
Briefmarkensammlungen? Das ganze Sammelsurium eines Lebens muss erst 
einmal erfasst, geordnet, taxiert und – wenn nötig – veräußert werden, bevor 
es gemäß eines Testamentes verteilt werden kann. Dabei können wir als 
Bankberater vor Ort helfen. Die rechtliche Umsetzung der Testaments-
vollstreckung wird über unsere Partner bei der Nord LB in Hannover 
umgesetzt. 

Klingt nach viel Kleinarbeit... 

Thomas Elting: Ist es unter Umständen auch. Um ein Beispiel zu nennen: 
Neulich sollten wir den Wert eines Elefanten-Stoßzahns aus Kaiserzeiten 
ermitteln, der seit Generationen in der Familie weitergereicht wurde.  
Der hat natürlich einen Geldwert, ist aber kaum handelbar. Er landete dann  
in Absprache mit den Erben als Schenkung in einem Museum.  

 

 



Sicherlich eine Ausnahme, aber was sieht der Regelfall vor? 

Günter Schmitz: Erstformalitäten wie die Bestattung, wenn gewünscht, dann 
die Sicherung des Nachlasses, die Auflösung des Wohnraumes, die Kündigung 
von Verträgen und Mitgliedschaften, die Klärung der Erbschaftssteuer und 
einiges mehr. Das ist eine Menge Arbeit. Aber die detaillierte Abwicklung 
übernehmen ja die Kollegen der Nord LB. Wir arbeiten mit ihnen zusammen.  

Thomas Elting: Unser Vorteil besteht darin, dass wir unsere Kunden aus der 
vertrauensvollen und langjährigen Beratung sehr gut kennen und nicht bei 
Null anfangen. Unsere Partner der Nord LB sind allein dem Willen des 
Erblassers und dem Gesetz verpflichtet. Als juristische Person garantieren sie - 
wenn gewünscht - den letzten Willen auch über einen längeren Zeitraum 
hinaus. Sie verwalten beispielsweise Eigentum bis Erben volljährig sind. 

Das können aber doch auch Angehörige von Verstorbenen leisten? 

Thomas Elting: Sicherlich. Aber viele Erblasser können oder wollen genau die 
nicht damit belasten. Da bieten wir uns als gut vernetzter, neutraler Dritter an. 
Wir beraten vermögende Kunden ja schon lange zum Thema Generationen-
Management.  

Was ist damit gemeint? 

Thomas Elting: Das heißt konkret, dass wir im vertraulichen Gespräch 
ermitteln, was unseren Kunden über das eigene Leben hinaus wichtig ist. Dann 
nutzen wir unser Netzwerk aus Juristen, Immobilien- und Stiftungs-Experten, 
um diesen Willen klar und rechtsfest abzubilden.  

Gilt das Serviceangebot nur für vermögende Kunden? 

Günter Schmitz: Nein. Es gilt für alle Kunden, bei denen es Sinn macht. Sind 
die Vermögenswerte eher gering und überschaubar, gibt es wenig zu voll-
strecken und entsprechend wenig Regelungsbedarf. Aber wenn wir uns in 
unserer Region umschauen, entsteht durch Wohneigentum, Geldanlagen und 
persönliche Gegenstände, die sich im Leben angesammelt haben, schnell eine 
Lage, bei der eine professionelle Testamentsvollstreckung für Ruhe und 
Übersicht sorgt. Dabei wollen wir helfen. 

 

Den letzten Willen sorgsam abwickeln 

Wer ein Testament korrekt verfasst und hinterlegt, 
kann darin eine Person oder Institution bestimmen, 
die es in seinem Namen abwickelt. Der sogenannte 
Testamentsvollstrecker ist nur dem letzten Willen 
des Verstorbenen und dem Gesetz verpflichtet. 

Bei komplexen Familienverhältnissen und 
Vermögen ist das eine besondere Herausforderung. 
Aber auch für Alleinstehende ohne nahe Verwandte, 
bei komplizierten Vor- und Nacherbe-Regelungen 
sowie bei Zuwendungen an minderjährige oder 
behinderte Kinder ist die sorgsame Wahl eines 
Vollstreckers von großer Bedeutung. Das gleiche 
gilt für Stiftungen oder Zustiftungen nach dem Tod. 



Das Bild zeigt von links nach rechts: 

Günther Schmitz und Thomas Elting 

vom Private Banking der 

VerbundSparkasse im Interview 

Die Kosten für eine professionelle Testaments-
vollstreckung liegen zwischen zwei und vier Prozent 
des Vermögens zum Todeszeitpunkt. 

„Ich ordne an!“, diese drei Worte, die eine 
Testamentsvollstreckung einleiten, sind also 
überaus wichtig, werden aber gerne aufgeschoben: 
Mehr als 70 Prozent der Bürger in Deutschland 
verfügen über kein Testament. Genauso viele 
halten es – Umfragen zufolge - indes für überaus 
wichtig. Auf diesen Widerspruch weisen Juristen 
seit Jahren hin und führen es auf die Scheu zurück, 
sich mit der eigenen Endlichkeit zu befassen. Doch 
es lohnt sich offenbar. „Häufig stellen wir fest, dass 
unsere Kunden innerlich sehr zufrieden sind, wenn 
sie das erledigt haben“, sagt Lothar Küttner von der 
Nord LB, der einzigen Landesbank, die den 
Vollstreckungs-Service anbietet. 
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