Ratgeber Thema der Woche

D

ie 15-jährige Tochter
war bei Facebook.
Nach ihrem Tod
wollten die Eltern
wissen, ob es ein tragischer
Unfall oder Selbstmord war. Was
hatte sie vorher im sozialen
Netzwerk geschrieben? Der
amerikanische Internetkonzern
verweigerte den Erben über fünf
Jahre lang den Zugang zu der
Seite im Gedenkzustand. Der
Bundesgerichtshof (BGH) hat
dem jetzt ein Ende gesetzt.
Auch in der digitalen Welt gilt
das ganz normale deutsche
Erbrecht. Die Mutter trete als
Erbin in den Nutzungsvertrag
mit Facebook ein, so die Richter
(Az. III ZR 183/17). Der Konzern
kann sich nicht auf Datenschutz
oder Telekommunikationsgeheimnis berufen. Geschriebene
Nachrichten (Posts) gehen wie
Briefe auf Erben über.
Das Urteil erleichtert den
Umgang mit dem digitalen
Nachlass. Bisher ist die Verer-

In Clouds liegen viele private
Daten wie Fotos oder Musik

Computer,
Handy oder
Tablet sind
oft mit einem
Passwort
gesichert und
für Erben nur
schwer
zugänglich

Gedenkseite bei Facebook: Zugang muss für Erben freigeschaltet werden

Den digitalen
Nachlass regeln
bung von E-Mails, Cloud-Daten
oder E-Books alles andere als
einfach, obwohl rund 90 Prozent
der Deutschen online unterwegs
sind. Auch jeder zweite Rentner
surft im Internet, viele betreiben
Onlinebanking, kaufen ein und
schließen Verträge oder Abos ab.

Im Laufe der Jahre sammeln sich
da viele digitale Daten an – von
den Familienfotos im Smartphone bis zu Kontoauszügen und
Rechnungen im Computer.
Doch nur jeder Fünfte hat
bislang entsprechend vorgesorgt: was mit den Fotos und

E-Mails nach dem Tod geschehen soll, wer sie lesen darf und
welche Daten gelöscht werden
sollen. Welche laufenden Kosten
es durch Abos bei Streamingdiensten, durch Handyverträge
oder Mitgliedschaften im Internet gibt.

R AT V O N E X P E R T I N

Schon zu Lebzeiten vorsorgen – Probleme für Angehörige vermeiden
Verbraucherschützerin

Barbara Steinhöfel ist
Expertin für digitale Medien
und rät, sich schon zu
Lebzeiten um den digitalen
Nachlass zu kümmern. Sie
empfiehlt folgendes Vorgehen,
um spätere Probleme zu
vermeiden:
! Eine Liste aller Accounts
mit Benutzernamen und
Passwörtern anfertigen: Die
Übersicht sollte am besten auf

58

| SUPERillu

Nr. 33/2018

einem mit Kennwort
Vertrauensperson ist
geschützen USB-Stick
außerdem nötig.
oder im Tresor
Sie muss mit einem
aufbewahrt werden.
Datum versehen
! Eine Vertrauenssein sowie explizit
person als digitalen
„über den Tod hinaus“
Nachlassverwalter
gelten. In dem
bestimmen: Alternativ Barbara Stein- Dokument wird
höfel, Verbrau- festgelegt, was mit
kann im Testament
cherzentrale
auch ein Erbe damit
dem digitalen Nachlass
Rheinland-Pfalz
betraut werden.
geschehen soll: mit
! Eine eigenhändig unterPC oder Handy und den dort
schriebene Vollmacht für die
gespeicherten Inhalten,

welche Daten und Accounts
gelöscht werden sollen.
! Übergeben Sie die Vollmacht dann an Ihre Vertrauensperson und informieren sie, wo sich die
Zugangsdaten für Ihre
Accounts befinden. Auch die
Angehörigen sollten über die
Regelung informiert werden.
! Rat Auf der Website
verbraucherzentrale.de finden
Sie Muster für eine Vollmacht
und eine Muster-Liste mit
Internet-Zugangsdaten.

E-Mail-Postfach: Zugang zu
online abgeschlossenen
Verträgen und Konten

Bankvollmacht
für den Todesfall

Solche Erbprobleme lassen
sich vermeiden. Am einDie finanziellen Verfachsten ist es später
Extrapflichtungen gehen
für die Angehörigen,
Tipp Recht
im Todesfall auf die
wenn schon zu
Die Verbände der
Erben über. Die Banken und Sparkassen Lebzeiten eine Vertrauensperson als
Bank bucht vom
helfen bei der Suche
nach unbekannten
digitaler NachlassVerstorbenen geBankkonten Vernehmigte Lastschrifverwalter bestimmt
storbener
ten und Daueraufträge
wurde, Regeln für das
weiter ab. Dazu zählen
digitale Erbe festgelegt
nicht nur Ausgaben für Miete
sind und eine Liste mit allen
oder Strom. Auch Kosten für ein
Konten, Benutzernamen und
Passwörtern hinterlassen wird.
Netflix-Abo oder eine PartnerDie persönlichen Zugangsbörse sind weiter fällig. Die
daten für das Onlinebanking
Benutzerkonten bleiben aktiv,
gehören aber nicht in die Liste.
wenn die Mitgliedschaften nicht
Anne van Dülmen vom Bungekündigt werden.
desverband deutscher Banken
empfiehlt stattdessen, einer
E-Mail-Konto
Vertrauensperson eine Vorsorstatt Aktenordner
gevollmacht für die Bankverbindung bei der Hausbank zu erteiOhne Passwörter für Comlen. Sie gilt bereits zu Lebzeiten.
puter, Smartphone und wichtige
Alternativ kann auch eine BankKonten wie den E-Mail-Account
vollmacht nur für den Todesfall
– er ist so etwas wie ein modergeregelt werden, auf Wunsch
ner Aktenordner für Onlinemit Onlinebanking-Zugang.
belege – haben Hinterbliebene
matthias.ohnsmann@superillu.de
später schlechte Karten. „Es ist

INTERVIEW

Die Bestattung
der Daten

Das Internet vergisst nichts. Wie Sie Daten
beerdigen, was Bestattungshäuser tun können
Sabine
BergnerWezel
leitet in
Leipzig
sechs
Filialen
des
Bestattungshauses
Böttge

S

abine Bergner-Wezel
berät mit ihren Mitarbeitern Angehörige in
Fragen rund um die Bestattung. Zunehmend zählt dazu auch der digitale Nachlass.
Die Bestattungsfachberaterin
des Leipziger Unternehmens
Böttge ist im Umgang mit dem
Thema eigens geschult.
! Frau Bergner-Wezel,

tauchen im Alltag oft Fragen
zum digitalen Nachlass auf?
Das kommt öfter als früher
vor, da auch sehr viele ältere
Menschen heute per E-Mail
kommunizieren, online bei
Amazon oder Otto einkaufen
und am Handy oder Computer
Verträge und Abos abschließen. Beim Beratungsgespräch
machen wir die Angehörigen
dann darauf aufmerksam,
erklären das Thema und bieten
auf Wunsch unsere Hilfe an.
! Wie ist dann die Reaktion

der Angehörigen?
Oft sagen die Angehörigen
erstaunt: „Oh, ich habe noch
gar nicht darüber nachgedacht, was mit all den Daten
und Konten eigentlich pas-

sieren soll.“ Es fehlt noch an
Wissen, dass einige Abos
weiter Geld kosten und aus
Onlineaktivitäten Schulden
oder Guthaben erwachsen
können.
! Wie lassen sich unbekannte

Konten aufspüren?
Wir arbeiten mit dem Dienst
Columba zusammen. Dessen
Software durchsucht das Netz
nach Konten der Verstorbenen
bei rund 250 Onlineanbietern.
Das deckt etwa 90 Prozent des
Markts ab. Columba arbeitet
nur für Bestattungshäuser
und wird erst aktiv, wenn wir
im Auftrag des Bestattungspflichtigen eine Sterbeurkunde vorlegen.
! Welche Ergebnisse liefert

die Recherche von Columba?
Der Dienst schickt den Angehörigen dann eine Liste mit
den online geführten Konten,
die sie dann löschen oder auf
sich übertragen können. Ich
rate in der Regel zur Löschung.
Andernfalls kann es passieren,
dass Firmen noch Jahre später
automatisierte Geburtstagsglückwünsche an den längst
Verstorbenen schicken. Das
ist oft schmerzhaft für die
Hinterbliebenen.
! Gibt es mit Blick auf Ge-

denkseiten im Internet heute
eine andere Trauerkultur?
Ja, es gibt eine neue Form von
Trauerbewältigung. Der Gang
zum Friedhof ist es nicht
immer allein. Ich persönlich
würde aber Konten nicht jahrelang im Internet stehen lassen. Viele Angehörige sagen
uns, sie würden gern einen
Abschluss finden. Dazu kann
es dann auch gehören, etwa
eine Gedenkseite wie bei
Facebook zu löschen.
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Das Erbrecht gilt auch
für digitale Daten, so der
Bundesgerichtshof.
Welche Folgen das neue
Grundsatzurteil hat,
wie Sie Ihren Nachlass
schon zu Lebzeiten
klug regeln können

dann schwer, finanzielle Schäden zu vermeiden und sich einen
Überblick über Schulden sowie
Vermögen zu machen“, sagt
Barbara Steinhöfel von der Verbraucherzentrale. Vielen sei
noch nicht klar, dass sie auch ein
digitales Erbe hinterlassen.
Bei der Vorsorge wird zwar
meist an das Testament, Grabstein und Kosten gedacht, selten
an digitale Daten. Viele Bestatter
bieten dabei ihre Hilfe an und
können im Internet eine Liste
mit den Onlinekonten des
Verstorbenen (siehe Interview
rechts) recherchieren lassen.
Das erfasst aber nicht alle
Konten, kostet Zeit und selbst
mit Erbschein wird es oft
schwierig, Zugang zu bekommen. Bislang gaben einige Anbieter die E-Mails oder CloudDaten nicht heraus, Erben
konnten sie nur löschen lassen.
Auch E-Books oder online
gekaufte Musik war bisher oft
nicht vererbbar. Barbara Steinhöfel geht davon aus, dass die
Anbieter ihre Regeln an das neue
Urteil anpassen müssen.

