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Leitsätze: 

 

1. Kosten für eine auf Dauer angelegte Testamentsvollstreckung 

können bei den aus der Verwaltung des Nachlasses erzielten Ein-

künften aus VuV als Werbungskosten abgezogen werden.  

 

2. Werden aus der Verwaltung des Nachlasses noch andere Ein-

künfte erzielt, kommt eine Aufteilung der Kosten nach dem an-

teiligen Zeitaufwand des Testamentsvollstreckers nicht in Be-

tracht, wenn sich der Anspruch des Testamentsvollstreckers nach 

dem Nachlasswert bemisst.  

 

3. Für die Aufteilung der einheitlichen Kosten der Testaments-

vollstreckung auf verschiedene Einkunftsarten kommt es auf die 

Zusammensetzung des Nachlasses im jeweiligen Veranlagungszeit-

raum an. 

 

Sachverhalt (verkürzt): 

 

Die Erblasserin verstarb im Jahr 2002 und wurde von der Klin 

als Alleinerbin beerbt. Im Nachlass befanden sich zwei vermie-

tete Mehrfamilienhäuser und umfangreiches Kapitalvermögen. Der 

Nachlass hatte im Zeitpunkt des Erbfalls einen Brutto-Wert von 

über 5 Mio. €. Davon entfielen 19,33% auf Grundbesitz (etwa € 

966.500,00) und 80,67% auf das Kapitalvermögen (etwa € 

4.033,500,00). Die Erblasserin hatte Testamentsvollstreckung 

für die Dauer von 20 Jahren angeordnet und bestimmt, dass der 

Testamentsvollstrecker als Vergütung für jedes Jahr 1,5% vom 

Brutto-Nachlass erhalten solle.  

 

Für die Veranlagungszeiträume 2002 bis 2008 machte die Klin die 

Kosten für die Testamentsvollstreckung bei den Einkünften aus 

VuV und bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Die 

Aufteilung erfolgte nach dem Verhältnis der Nachlasswerte.  

 

Ab dem Veranlagungszeitraum 2008 beantragte die Klin die Be-

rücksichtigung von 90% der Aufwendungen bei den Einkünften aus 

VuV und 10% bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Das FA 

folgte dem nicht und berücksichtigte die Kosten der Testaments-

vollstrecker weiterhin wie in den Vorjahren, also nach dem Ver-

hältnis der Nachlasswerte im Zeitpunkt des Erbfalls. Hiergegen 
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richtete sich die von der Klin erhobene Klage. Das FG hat die 

Klage abgewiesen. Aufwendungen, die mit mehreren Einkunftsarten 

im Zusammenhang stünden, seien "nach der Veranlassung der Auf-

wendungen" zuzuordnen. Die Aufteilung habe danach nach dem Wert 

des Nachlasses und den Wertverhältnissen im Zeitpunkt des Erb-

falls zu erfolgen.  

 

Aus den Gründen: 

 

Der BFH bestätigt, dass die Vergütung für eine auf Dauer ange-

legte Testamentsvollstreckung gem. § 2209 BGB zu Werbungskosten 

oder Betriebsausgaben bei den aus dem Nachlass erzielten steu-

erbaren Einkünften führen kann. Dagegen gehören Aufwendungen, 

die im Zusammenhang mit dem Erbfall und dem Übergang des Vermö-

gens des Erblassers auf den Erben stehen, grundsätzlich zum 

steuerlich unbeachtlichen privaten Vermögensbereich [Anmerkung: 

Dagegen sind die Kosten der Testamentsvollstreckung, soweit sie 

nicht Nachlassverwaltungskosten sind nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 

ErbStG, als Nachlassverbindlichkeiten abzugsfähig]. Dagegen 

stehen die Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung mit den aus 

dem Nachlass zu erzielenden Einnahmen in wirtschaftlichem Zu-

sammenhang und können je nach Einkunftsart entweder als Wer-

bungkosten oder als Betriebsausgaben berücksichtigt werden.  

 

Die ertragsteuerlich zu berücksichtigenden Werbungskosten sind 

bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind (§ 

9 Abs. 1 S. 2 EStG). Maßgeblich ist insoweit der Veranlassungs-

zusammenhang. Sind Aufwendungen durch mehrere Einkunftsarten 

veranlasst, sind sie nach Maßgabe ihrer jeweiligen Veranlassung 

auf die Einkunftsart aufzuteilen. Vorliegend ist die Höhe der 

einheitlichen Vergütung für die Testamentsvollstreckung durch 

die Höhe des Verwaltungsvermögens veranlasst. Dadurch scheidet 

eine Aufteilung nach dem Zeitaufwand aus. Eine Aufteilung nach 

der Höhe der Einkünfte ist danach ebenfalls ausgeschlossen. 

 

Für die Aufteilung ist jedoch nicht die historische Zusammen-

setzung des Nachlasses im Zeitpunkt des Erbfalls maßgeblich. 

Dies ist selbst dann nicht der Fall, wenn sich die Höhe der 

Vergütung des Testamentsvollstreckers nach den historischen 

Nachlasswerten bemisst. Der maßgebliche Veranlassungszusammen-

hang ist nicht statisch zu verstehen. Zu berücksichtigen ist 

vielmehr die Zusammensetzung des Nachlasses in jedem einzelnen 

Veranlagungszeitraum. Insofern prägt auch die tatsächlich vom 

Testamentsvollstrecker entfaltete Tätigkeit den Veranlassungs-

zusammenhang. Abzustellen ist auf die Verkehrswerte des im 

Nachlass befindlichen Vermögens. Soweit diese Werte im Einzel-

fall nicht sicher genug ermittelt werden können, sind (nur) sie 

zu schätzen (§ 162 AO). 

 

Hinweis: 

 

Die Entscheidung des BFH stellt klar: Eine testamentarisch an-

geordnete Vergütung des Testamentsvollstreckers (vgl. § 2221 

BGB) ist für steuerrechtliche Zwecke zu übernehmen. Der BFH er-

wähnt nicht, dass eine Vergütungsanordnung des Erblassers auf 

ihre Angemessenheit zu überprüfen ist. Selbst eine überhöhte 

Vergütung wird so steuerrechtlich zu berücksichtigen sein.  

 

Betreffen die Kosten einer Verwaltungsvollstreckung mehrere 

Einkunftsarten, sind die entstehenden Kosten nach Veranlas-

sungsgesichtspunkten aufzuteilen. Hier gibt der BFH bei einer 

vom Nachlasswert abhängigen Gebühr die Maßgabe vor, dass die 

Kosten nach der im jeweiligen Veranlagungszeitraum gegebenen 



 3 

Wertverhältnisse vorzunehmen sind. Verschiebungen bzw. Verände-

rungen sind zu berücksichtigen (dynamische Betrachtung). Dies 

gilt selbst dann, wenn die Vergütung des Testamentsvollstre-

ckers durch den Erblasser statisch, also nach den Wertverhält-

nissen im Zeitpunkt des Erbfalls zu bemessen sind.  

 

Die Entscheidung lässt jedoch offen, welcher "Stichtag" für die 

Wertaufteilung maßgeblich sein soll. So können sich innerhalb 

eines Veranlagungszeitraums ohne weiteres erhebliche Wertver-

schiebungen innerhalb des Nachlasses ergeben.  


