
 

 

 

Pressemitteilung 

 

„Das Netz und der Tod“: 
Umgang mit digitalen Identitäten von Verstorbenen 

BDB und Bundesverband IT-Sicherheit „Teletrust“ erörtern rechtliche und technische Aspekte 

Es bedarf keiner langen Vorreden um zu erkennen, dass das Thema der digitalen Identitäten bei Mail-
Konten, Kundenkonten im Internethandel und Accounts bei sozialen Netzwerken von zunehmender 
brisanter Bedeutung ist, wenn Menschen verstorben sind und damit Frage nach den Rechten und 
Pflichten der erbberechtigten Angehörigen gestellt werden. Einen inhaltlich fundierten und 
vielschichtigen Informationstag veranstalteten der Bundesverband für IT Sicherheit „Teletrust“ 
zusammen mit dem BDB in Berlin. 

Dabei konnte der Geschäftsführer des Bundesverbandes „Teletrust“ Dr. Holger Mühlbauer bereits in 
seinem Grußwort auf eine lange Kooperation seiner Person mit den Bestattern zurückblicken, die 
unter anderem auch die Anforderungen der DIN EN 15017 für die Erbringung von 
Bestattungsdienstleistungen hervorgebracht hat. Der Präsident des BDB, Christian Streidt, 
formulierte in seiner Eröffnungsrede den Wunsch, dass Bestatter beim Thema digitaler Nachlässe 
zusammen mit den Angehörigen sichere Schritte gehen mögen, ohne sich zu hektischen schnellen 
Aktionen und einer durch die zunehmende Bedeutung des Internets hervorgerufener Verunsicherung 
hinreißen zu lassen. Dabei betonte Christian Streidt vor allem die Tatsache, dass fast alle Menschen 
in unserer Kultur neben einer physischen Realität durch die Nutzung digitaler Medien eine virtuelle 
Realität hinzugewinnen. 

Rechtliche Aspekte 

Matthias Frohn, Notarassessor bei der Bundesnotarkammer referierte in seinem zentralen Beitrag 
über rechtliche Aspekte der digitalen Identität Verstorbener. Dabei betonte Frohn aus erbrechtlicher 
Perspektive vor allem, dass nach § 1922 BGB die Gesamtheit des digitalen Vermögens grundsätzlich 
zum Erbe gehöre. Dass es bei verschiedenen E-Mail-Providern bis heute zu der Thematik keine 
Aussage in den AGBs gebe, ändere nichts an der Tatsache, dass seiner Einschätzung nach auch 
private E-Mails zur Erbschaft gehören. Bei einer möglichen Verschwiegenheitspflicht von 
Berufsgeheimnisträgern gehe ja schließlich auch die Verantwortung des Schweigens auf die Erben 
über. Schnell wurde jedoch bei den Ausführungen von Frohn deutlich, dass praktische Probleme eine 
Einforderung der erbrechtlichen Ansprüche zum Teil erheblich erschweren. Welche Accounts 
existieren überhaupt? Können Accounts mit Fantasienamen einer Person eindeutig zugeordnet 
werden? Frohn riet in diesem Zusammenhang zur notariellen Niederschrift eines sogenannten 
„Master-Passwortes“ mit dem die Erben Zugang zu einer zentralen verschlüsselten Datenbank mit 
anderen Passwörtern erhalten würden. Ob dieser Weg real praktikabel ist, bleibt jedoch fraglich, 



betonten doch Teilnehmer der Tagung aus dem Bereich der IT Sicherheit, dass in einigen Jahren mit 
dem vollkommenen Verschwinden von Passwörtern zu rechnen ist, vielmehr dann biometrische 
Daten der Nutzer abgefragt würden. 

Der Hamburger Bestatter Maier-Busse betonte, wie auch der Vizepräsident des BDB Ralf Michal in 
einzelnen Diskussionsbeiträgen, das primäre Ziel von Bestattern, Angehörigen eine Hilfestellung 
fundiert anbieten zu können, wenn die Frage gestellt werde, was im digitalen Hintergrund bei ihren 
Verstorbenen eigentlich alles abgelaufen sei. 

Provider und Internetdatendienste 

Die Juristin Annegret König von Google Deutschland setzte in ihrem Vortrag aus Perspektive von 
Providern und Internetdatendiensten erwartungsgemäß andere Schwerpunkte und verwies auf die 
aus ihrer Sicht weithin gegebene rechtliche Widersprüchlichkeit unterschiedlicher Gesetze und 
verneinte insbesondere einen erbrechtlichen Anspruch der nächsten Angehörigen auf Zugriff zu den 
Inhalten bei Mails von Verstorbenen. Zentral in der Argumentation von Annegret König war das 
Fernmeldegeheimnis, was Google Deutschland eine Herausgabe von Inhalten unter Strafe verbiete. 

Dem widersprach entschieden Matthias Frohn und konnte rechtlich keine Grauzone erkennen. Durch 
die Tatsache, dass Provider oft internationale und US-amerikanische Firmen auf Grundlage 
ausländischer Rechtsprechung und Gesetzgebung sind, werden die Wege zum erbrechtlichen 
Einholen von Informationen für Angehörige erheblich erschwert, müssen doch Erbscheine zum Teil 
übersetzt werden und ausländischen formalen Erfordernissen entsprechen. Eine Speicherung der 
Passwörter in zentralen geschützten Registern sei schon deshalb irrig, würden doch alle Anbieter 
eine permanente Änderung der Passwörter aus Sicherheitsgründen empfehlen. 

Digitaler Verbraucherschutz 

Die unterschiedlichsten, auf den ersten Blick nicht offensichtlichen Detailfragen, sind ein Beweis für 
die Vielschichtigkeit der Problematik, bei der auch Bestatter keine schnellen Antworten bieten 
können. Der Geschäftsführer einer Firma für digitale Nachlassverwaltung, Oliver Eiler, Columba 
GmbH, stellte in seinem Vortrag aus technischer Perspektive die Möglichkeiten seines Unternehmens 
da und betonte vor allem, dass er an einer Scharnierstelle zwischen Bestattern und Onlineportalen 
sowie Internetdiensten stehe, was ihn in die Lage versetzen würde, seine Dienstleistung adäquat und 
ohne große bürokratische Schwierigkeiten für die Angehörigen zu erbringen. Der Verantwortliche für 
digitalen Verbraucherschutz bei der Verbraucherzentrale-Bundesverband in Berlin, Dennis Romberg, 
berichtete in seinem Vortrag von der durch die Verbraucherzentrale geschaltete Internetseite 
www.machts-gut.de, die vor allem jüngere Nutzer präventiv über die postmortalen Folgen einer 
Digitalisierung des Verbrauchsalltags und deren komplexen Folgen aufklären will. 

Digitale Nachlassverwaltung 

Die Tagung schloss mit einer Fülle offener Fragen, was jedoch gerade die fundierte inhaltliche 
Auseinandersetzung auf hohem fachlichen Niveau dokumentiert, denn schnelle Antworten verbieten 
sich insbesondere durch das Auftauchen immer neuer Fragen. Ein Beispiel: Beim digitalen Erwerb von 
Musiktiteln, digitalen Buchtiteln oder Filmen erlöschen die Nutzungsrechte in den allermeisten Fällen 
mit dem Tod des Käufers. Ein krasser Widerspruch zur bisher völlig selbstverständlich gehandhabten 
Praxis, dass jedes Buch, jeder Videofilm und jede Schallplatte Teil des Erbes der Angehörigen ist. 
Keiner würde hinterfragen, ob der Sohn die Schallplattensammlung des Vaters anhören und nutzen 
darf. Keiner würde der Tochter absprechen, die Liebesbriefe der Mutter an Vater zu lesen und 
sorgsam aufzubewahren.  



Als Ausblick bleibt festzuhalten, dass der Bundesverband Deutscher Bestatter zusammen mit dem 
Bundesverband für IT Sicherheit „Teletrust“ weiter an der Thematik arbeiten wird und der Fokus auf 
der Frage liegt, welche wirklich nachhaltigen Lösungen erarbeitet werden können, die der Bestatter 
guten Gewissens Angehörigen anbieten kann. Dabei wird auch eine zentrale Frage sein, welche 
Anbieter sich auf dem noch jungen Markt einer digitalen Nachlassverwaltung etablieren können und 
welche Angebote als zielführend, nachhaltig und guten Gewissens durch die Bestatter den 
Angehörigen vermittelt werden können. 

 

Pressekontakt: 
 
Bundesverband Deutscher Bestatter e. V. 
 

Oliver Wirthmann, Dipl.- Theol. 
Geschäftsführer des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e. V. / GmbH 
Volmerswerther Str. 79 
40221 Düsseldorf 
 
Telefon: 0211-1 60 08-10 
E-Mail: wirthmann@bestatter.de 

mailto:wirthmann@bestatter.de

