
Holger Latzel (47) ist Gründer und Inhaber 
der gleichnamigen Steuerkanzlei im 

Beratungshaus S 15 am Kempener Bahnhof. 
Der Steuerberater und Wirtschafts-Mediator 

vertritt insbesondere mittelständische 
Familienunternehmen am Niederrhein. 

 DIGITALER NACHLASS

Sie sind Ende 40 und haben Ihr Testa-
ment gemacht? Dann dürfen Sie sich 
glücklich schätzen. Einer Studie der 

Deutschen Bank zufolge hat nur jeder sechs-
te der Generation U50 seinen Nachlass gere-
gelt. Die gleiche Studie belegt aber auch, 
dass rund 80 % wichtig ist, dass die Vermö-
gensverhältnisse über den Tod hinaus gere-
gelt sind und es zu keinem Streit zwischen 
den Erben kommt. Künftige Erben und po-
tenzielle Erblasser sind sich einig, dass offene 
Worte zur rechten Zeit segensreich sind. 

Wenn Sie also jetzt zum Fachmann gehen 
und ihr Erbe verbindlich regeln, dann soll-
ten Sie auch Folgendes im Blick haben: 
Wir leben im digitalen Zeitalter, und der 
digitale Nachlass ist nach einem Urteil des 
Bundesgerichtshofs aus 2018 gleich zu be-
handeln wie das analoge Erbe. Das bedeu-
tet konkret: Erben erhalten umfassenden 
Zugriff  auf  Nutzerkonten und digitale In-
halte. Wer dies nicht wünscht, muss von 
sich aus aktiv werden. 

Warum das so wichtig ist? Stellen Sie sich bei-
spielsweise vor, der Senior einer mittelständi-
schen Firma verstirbt tragisch bei einem Auto-
unfall. Der Unternehmer hat zuvor den 
gesamten Geschäftsverkehr passwortgeschützt 
gemanagt und die Nutzerkonten an keinem si-
cheren Ort hinterlegt. Wenn dann noch der 
Netzwerkbetreiber die Daten aufgrund des To-
desfalls löscht, ist das ein Gau für das Unterneh-
men, der Junior oder der Nachfolger steht auf  
dem Schlauch. 

Laut einer Umfrage wünschen sich 57 % der 
Deutschen, dass die Erben laut Testament Zu-
griff  auf  den digitalen Nachlass haben sollen. 
Deshalb an dieser Stelle vier Tipps, die nicht nur 
mittelständische Unternehmer beherzigen soll-
ten: 1. Nutzerkonten bzw. Passwörter an einem 
sicheren Ort hinterlegen (z.B. verschlüsselter 
USB-Stick). 2. Zugriffsberechtigung für Nutzer-
konten festlegen und dies Internetanbietern mit-
teilen. 3. Regelungen zum digitalen Nachlass im 
Testament festlegen. 4. Vertrauensperson ein-
weihen und eine Vollmacht erteilen. 
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Dining-Lounge 
Flachgeflecht, Alugestell,
inkl. Tisch und Kissen,
ca. 201/150/85cm 
09520002

Sessel 
Flachgeflecht, Alugestell,  
inkl. Kissen 
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