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Heute gibt es kaum noch Menschen, die das 

Internet nicht nutzen: Schnell online ein 

Bahnticket lösen, im Zug das digitale Zei-

tungsabo lesen und rasch noch eine fällige 

Rechnung via Banküberweisung beglei-

chen. Für all diese Apps und Accounts be-

nötigen wir einen Online-Zugang mit Be-

nutzernamen und Passwort. Aus Sicher-

heitsgründen sollten wir nicht überall das 

gleiche Passwort verwenden.  
 

Was passiert mit meinen digitalen Daten, 

wenn ich sterbe, und welche Vorkehrun-

gen kann ich treffen? 

Es kann sehr schwierig sein, die Daten einer 

verstorbenen Person im Netz aufzuspüren 

und dazu Zugang zu erhalten. Den Angehö-

rigen erleichtern Sie die digitale Willens-

vollstreckung mit folgenden Massnahmen:  

- Wichtig ist, selber immer den Überblick 

über die Internetaktivitäten zu haben, eine 

Liste aller Benutzerkonti mit den dazugehö-

rigen Zugangsdaten zu pflegen (z.B. nicht 

mehr gebrauchte Benutzerkonti löschen). 

Bewahren Sie diese an einem sicheren Ort 

auf, den mindestens eine Vertrauensperson 

kennt. Eine sichere Möglichkeit bietet ein 

passwortgeschützter USB-Stick, dessen 

Passwort nur Sie und die eingeweihte 
Pernd  

 Person Ihres Vertrauens kennt. 

-Im Testament (Formvorschriften beachten) 

können Sie bestimmen, wer sich um welche 

Daten in welcher Form kümmern soll.  
 

Tipps für Angehörige: 

-Verschaffen Sie sich einen Überblick über 

die Onlineaktivitäten der oder des Verstorbe-

nen. Einer Schlüsselfunktion kommt dabei 

dem E-Mail-Konto zu: es wird zur Anmel-

dung bei vielen Onlinediensten und meist 

auch zum Zurücksetzen eines Passwortes be-

nötigt, ebenfalls laufen viele Verträge über 

das E-Mail-Konto.  

- Verschaffen Sie sich Zugang zum E-Mail-

Konto. (Bei Vorlage des Todesscheins ge-

währen die meisten E-Mail-Anbieter Zugriff 

aufs Konto). 

- Suchen Sie nach kostenpflichtigen Verträ-

gen und Abonnementen bei Online-Dienst-

leistern und kündigen Sie diese auf den 

nächstmöglichen Zeitpunkt. 

- Löschen Sie alle Benutzerkonti bei Online-

Versandhäusern und –Diensten. 

- Suchen Sie nach Apps und sozialen Netzwer-

ken, bei denen der oder die Verstorbene an-

gemeldet ist. Falls die verstorbene Person 

nicht vorgesorgt hat (digitale Nachlasspla-

nung jedes einzelnen Dienstes), geben die 

meisten Onlinedienste den gesetzlichen Er-

ben leider keinen Zugriff.  

Vorsorgen lohnt sich - auch in der virtuellen 

Welt. 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: www.ekaffoltern.ch 
 

 


