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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Online-Nachlass neu 

 
 
Online-Nachlass neu 
 
Durch ein neues Gerichtsurteil des BGH dürfen nahe Verwandte nun damit rechnen, auf Facebook 
– und dann daraus resultieren auch auf anderen Medien im Internet wie Online-Konten bei E-Mail-
Anbietern – im Zweifel Einsicht in die Kommunikation zu erlangen.  
 
Allerdings ist dies im Einzelfall stets fraglich. Deshalb erinnern wir an einen Online-Nachlass 
Abrufservice, in dem wir die wichtigen Schritte zusammengefasst haben. 
 
Das Urteil ist im Zweifel nicht stets anwendbar. 
 
Bei E-Mail-Anbietern werden Accounts hinterlassen, in sogenannten Berufsportalen wie „Xing“ 
sowie bei diversen Anbietern aus dem Segment „Social Media“, also etwa bei Facebook. Die 
persönlichen Daten bleiben zunächst schlicht gültig. Dabei gilt: Accounts, Abonnements und online 
abgeschlossene Verträge werden dem persönlichen Nachlass zugeordnet.  
 
Sie würden als Erbe sowohl die Rechte wie auch die Pflichten erben. Das bedeutet zunächst, dass 
beispielsweise auch online gebuchte Hotelaufenthalte etc. übernommen werden. Diese werden 
häufig bei Anbietern wie www.booking.com abgeschlossen, die zunächst nicht einsehbar sind.  
 
Überblicksliste  
 
Deshalb ist es zunächst wichtig, eine Liste parat zu haben, auf der Sie sämtliche Zugangsdaten 
notiert haben. Sowohl die Anbieter wie auch die jeweiligen Benutzernamen und die zugehörigen 
Passwörter. Diese Liste können Sie wiederum im Zweifel beim Notar hinterlegen – oder an einem 
sicheren Ort, der später auffindbar ist.  
 
In Ihrer Vorsorgevollmacht sollten Sie dann wiederum notieren, a) wer Zugang zu diesen Accounts 
hat und b) genau bezeichnen, welche Accounts gemeint sind (Verweis auf die Liste). Sie können 
eine solche Vorsorgevollmacht auch mit dem Verweis versehen „über den Tod hinaus“ – dann 
sollte die Kopie dieser Vollmacht den Nachlassunterlagen beigefügt werden. Wichtig: Die 
Vorsorgevollmacht sollte auch deutlich werden lassen, dass Online-Bankgeschäfte zugelassen sind.  
 
Wichtig: Die wichtigsten Daten ergeben sich aus den jeweiligen E-Mail-Zugängen. Das Passwort 
sollte auf jeden Fall für Ihre Vertrauenspersonen zugänglich sein. Angebot der Dienstleister im 
Netz. Soziale Medien wie Facebook ermöglichen es Ihnen, einen sogenannten „Nachlass-Kontakt“ 
einzurichten, der den Account dann bearbeiten darf.  
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Ansonsten kann es zu einem langwierigen und bislang noch nicht abschließend geklärten Prozess 
darüber kommen, ob Fotos und andere persönliche Daten überhaupt aus dem Netz genommen 
werden können. Testament Im Testament sollte ebenfalls klar verfügt sein, wer die bestehenden 
Rechte und Pflichten übernimmt.  
 
Hierfür sollten Sie die oben angesprochene „Überblicksliste“ ebenfalls dem Notar aushändigen, 
damit vollumfänglich geklärt ist, welche Rechte und Pflichten (also auch welche Zugänge im 
Internet) gemeint sind. 
 
Ihr 

 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
 
 
 

 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


