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Ein Server-Raum  von  Facebook  in Lulea in  Schweden. Das soziale Netzwerk ist auch ein riesiger Friedhof  SIMON DAWSON  / BLOOMBERG  
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Ewiges Leben im Netz  
Der  digitale Nachlass Verstorbener wirft Fragen auf— auch für  die  Politik 

Das Internet hält Verstorbene  
am  Leben. Wer Probleme 
vermeiden will, sollte deshalb 
zu Lebzeiten vorsorgen — 
auch mit Blick auf  seine  Erben. 

ANGELIKA HARDEGGER 

Im Nachhinein erscheint Christina  Mat-
ters*  letzter  Post  makaber: «Auf zu 
neuen Abenteuern!», schrieb sie  am 
29.  März  2014  auf ihrer Facebook-Pinn-
wand. Vierzig Freunde drückten auf  den  
Gefällt-mir-Button, ein Kollege aus  
Costa Rica  wünschte  der  Weltenbumm-
lerin noch eine gute Reise. Drei  Tage  
später postete eine ihrer  Uni-Freundin-
nen ein Herz.  Und  dann folgten ganz 
viele  Herzen  von  ganz vielen Leuten. 
«Das Leben endet,  aber  die  Erinnerung 
lebt», schrieb jemand,  und  Christina  
Matters  Pinnwand — zuvor Chronik ihres 
Lebens — verwandelte sich nach  und  
nach  in  einen digitalen Grabstein.  Die  
junge Zürcherin war auf ihrer Reise bei 
einem Segelunfall gestorben. 

Mehr tote als lebende Nutzer 

Ab  2098  wird Facebook mehr tote als 
lebende Nutzer zählen. Das hat ein Sta-
tistik-Doktorand  der  Universität  von 
Massachusetts  ausgerechnet.  Auch  hier-
zulande ist Facebook ein riesiger Fried-
hof, wohl  der  grösste überhaupt. Allein 
im Jahr  2012  sollen laut einer Studie  der  
Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften  3400  Schweizer  Face-
book-Nutzer gestorben  sein.  Das macht 
im Schnitt neun Schweizer «Facebook-
Tote»  pro Tag.  

Das Internet hält  uns  am  Leben, 
wenn wir sterben. Nicht nur das  Face-
book-Profil,  auch unsere digitalen Iden-
titäten bei  E-Mail-Anbietern  und  ande-
ren sozialen Netzwerken wie  Twitter  
oder Instagram erlöschen nicht einfach 
nach dem Tod. Geschweige denn  die  un-
zähligen Konten bei Online-Shops wie  
Amazon, die  wir  über  ein ganzes Leben 
anlegen. Unser digitaler Nachlass ist 
eine Menge  an  Daten,  die  eine Menge  
an  Fragen aufwirft. Zum Beispiel: Wie 
stellen wir sicher, dass wir nicht noch 
Jahre nach dem Tod im Netz herumgeis- 

tern?  Und  wem gehören  die  E-Mails, 
Fotos, Bücher  und  die  Musik,  die  wir im 
Internet hinterlassen? 

Wer nach dem Tod aus sozialen Netz-
werken verschwinden will, kann zu Leb-
zeiten vorsorgen. Google gibt Nutzern 
zum Beispiel  die  Möglichkeit, im  Profil  
festzuhalten,  welche  Personen nach 
einer gewissen Zeit  der  Inaktivität be-
nachrichtigt werden sollen  und welche  
Berechtigungen sie haben. Bei  Face-
book  kann  mit  der  Zustellung einer 
Todesanzeige das Konto  in  einen «Ge-
denkzustand» versetzt werden. Ein Zu-
griff auf das  Profil  ist danach nicht mehr 
möglich,  und  Facebook schlägt  die  ver-
storbene Person nicht mehr für Freund-
schaftsanfragen vor. Bereits vorhandene 
Freunde können auf dem  Profil aber  
noch Beileidsbezeugungen hinterlassen 
— so wie das Christina  Matters  Freunde  

taten. Laut Markus Näf, Anwalt und 
Lehrbeauftragter für Informatikrecht, 
ist eine Blockierung  von  Konten Ver-
storbener bei  den  meisten Anbietern 
möglich. Für  die  Löschung müssten An-
gehörige aber beglaubigte und über-
setzte Todesbescheinigungen vorbrin-
gen — ein nicht unerheblicher Aufwand. 
Voraussetzung für beide Optionen ist, 
dass  die  Angehörigen wissen, bei wel-
chen Diensten  die  verstorbene Person 
angemeldet war. Ironischerweise gibt  es  
auch dafür Online-Anbieter: Bei digita-
len Vererbungsdiensten können Kun-
den eine Liste mit Benutzernamen und 
Passwörtern hinterlegen und bestim-
men,  an  wen diese Informationen nach 
dem Tod weitergegeben werden sollen. 
Einige dieser Dienste bieten sogar eine 
«Last  Message»-Funktion  an.  Damit 
kann  der  Nutzer eine Nachricht vorbe- 

reiten,  die  nach dem Tod  an  bestimmte 
Personen verschickt wird. 

Schwieriges Erben  von  Daten 

Werden  die  Konten eines Verstorbenen 
auf Anfrage vom Anbieter gelöscht, 
bleibt aber ein Problem: Fotoarchive, 
Nachrichtenverläufe und andere Daten,  
die  darin gespeichert waren, bleiben für  
die  Hinterbliebenen unerreichbar. Und 
das, obwohl sie laut Schweizer Erbrecht 
grundsätzlich  den  Erben gehören, wie 
Markus Näf erklärt. «Das Problem ist, 
dass viele vertragliche Bestimmungen  
von  Online-Anbietern  die  Übertragung  
der  Daten auf  die  Erben einschränken.» 
Näf nennt das Beispiel iTunes: Wer 
Musik im iTunes-Store kauft und diese  
in der Cloud  speichert, erwirbt nur ein 
Nutzungsrecht. Dieses erlischt gemäss  

den  Geschäftsbedingungen  von Apple  
mit  dem Tod. Damit lassen sich  die  ge-
speicherten Songs nicht auf das Konto  
des  Erben übertragen. Um solche Ver-
luste zu vermeiden, rät Näf seinen 
Klienten, eine  Liste  oder einen Ordner  
mit  bestehenden Zugangsdaten anzu-
legen  und  im  Testament  festzuhalten, 
wer nach dem Tod Zugriff auf  die  
Musiksammlung, das Fotoarchiv oder  
die  E-Mails erhalten soll.  Er  sieht  aber  
auch  die  Politik  in der  Pflicht  und  for-
dert, dass das Parlament eine eindeutige 
gesetzliche Regelung zur Vererbung  von  
digitalen Daten erlässt. 

Politik sieht Handlungsbedarf 

Tatsächlich diskutiert  man in  Bern der-
zeit über  den  digitalen Nachlass. Natio-
nalrat  Jean  Christophe Schwaab (sp., 
Waadt) hat sich  des  Themas angenom-
men.  Er  sagt,  der  Handlungsbedarf sei 
«enorm», und sieht im neuen Erbrecht, 
das noch dieses Jahr ins Parlament kom-
men soll, eine Gelegenheit, Lücken im 
Gesetz zu füllen. Schwaab forderte  den  
Bundesrat schon im Herbst  2014  auf, zu 
prüfen, ob im neuen Erbrecht auch  die  
Rechte  der  Erben auf Personendaten 
und digitale Zugänge  von  Verstorbenen 
zu regeln seien. Dass das Departement  
von  Simonetta  Sommaruga keinen ent-
sprechenden Artikel  in den  Entwurf 
aufgenommen hat, zeigt für Schwaab, 
dass  man  sich im Bundeshaus  der  Pro-
blematik nicht genügend bewusst ist.  

Der  Bund hat das Thema allerdings 
im Rahmen einer anderen Gesetzesrevi-
sion aufgegriffen.  Der  Entwurf zum 
neuen Datenschutzgesetz sieht vor, dass 
einzelne Erben, Familienangehörige 
oder Partner bei Online-Diensten eine 
Auskunft anfordern und  die  Heraus-
gabe oder  die  Löschung  der  Daten  von  
Verstorbenen beantragen können. Ein 
begrüssenswerter Ansatz, findet Jurist 
Näf, «allerdings einer,  der  nicht zu Ende 
gedacht wurde».  Der  Vorentwurf stehe  
in  Konflikt mit dem Erbrecht und sei  in 
der  Vernehmlassung «zu Recht» massiv 
kritisiert worden. Bis unser digitales 
Nachleben eine klare Grundlage im Ge-
setz findet, dürften also noch viele  Face-
book-Nutzer sterben. 

* Name geändert. 

Rüge für  Green Cross  Schweiz  
Die  Aufsichtsbehörde Zewo wirft  der  Umweltschutzorganisation Intransparenz vor  

Abfuhr für Erben  
von  Asbestopfer 
Bundesgericht weist Beschwerde ab 

DÉSIRÉE  FORY 

Im Februar noch kam  es  zum Duell Gor-
batschow gegen Bäumle:  Der  grünlibe-
rale Nationalrat und Vorsitzende  von 
Green Cross  Schweiz,  Martin  Bäumle, 
hatte  die  Mutterorganisation wegen 
Mangelnder Transparenz kritisiert. Dar-
auf hin traten Michael Gorbatschow,  der  
Gründer  der Organisation,  und  der  Prä-
sident  Jean-Michel Cousteau  aus dem 
Verwaltungsrat  von Green Cross Inter-
national  zurück. 

Mehrere Mängel festgestellt 

Nun wird  Green Cross  Schweiz selber 
gerügt.  Die  Schweizerische Zertifi7ie-
rungsstelle für gemeinnützige Spenden 
sammelnde Organisationen (Zewo)  

wirft  der  Nichtregierungsorganisation 
(NGO) gleich mehrere Mängel vor:  «Es  
handelt sich hier um Punkte,  die die  
Transparenz  der Organisation, die  Kon-
trolle  von  Projekten und  die  Kommuni-
kation mit Spendern betreffen», sagt 
Martina Ziegerer, Geschäftsführerin  
der  Zewo. So sei  die  Jahresrechnung zu 
wenig aussagekräftig gewesen, und  die 
Organisation  habe nur unvollständig 
über ihre Tätigkeiten berichtet. Aus die-
sem Grund sei  es  nicht möglich ge-
wesen,  den  Tätigkeitsbericht mit  der  
Jahresrechnung  in  Verbindung zu brin-
gen.  «Es  war zu wenig ersichtlich, woher 
das Geld kommt und wofür  es  einge-
setzt wird», kritisiert Ziegerer. Zudem 
seien  die  Angaben zu nahestehenden 
Organisationen und wesentlichen 
Transaktionen nicht  transparent  aufge- 

führt.  Auch  die  Projektkontrolle  und  die  
Sorgfalt im Umgang  mit  Spenderdaten 
seien ungenügend. Darüber hinaus 
müsse  Green Cross  Schweiz im Rahmen 
eines Spendenaufrufs genauer deklarie-
ren, ob  die  Spenden für ein ganz be-
stimmtes Projekt zweckgebunden ver-
wendet oder ob  die  Gelder für verschie-
dene Dinge eingesetzt würden, sagt 
Ziegerer weiter. 

Das Verdikt  der  Zewo lässt auffior-
chen, denn genau wegen intransparen-
ten Umgangs  mit  Spendengeldern hatte 
Bäumle  die  Dachorganisation kritisiert  
und  deswegen Zahlungen  an Green 
Cross International  verweigert. 

Dass Stiftungen Auflagen  von der  
Aufsichtsbehörde erhalten, ist nicht un-
gewöhnlich. Dass  es  aber  gleich so viele 
sind, schon. «Im Fall  von Green Cross  

Schweiz ist  es  eine grössere Anzahl als bei 
anderen Organisationen», sagt Ziegerer.  

Green Cross  Schweiz reagiert  

Die  NGO zeigt sich einsichtig: «Wir 
haben  es  bisher dabei belassen, Auf-
wand und Einnahmen  pro  Projekt auf-
zulisten, und sind deshalb nicht so weit 
ins Detail gegangen», sagt Geschäfts-
leiterin  Nathalie  Gysi. Damit habe  man 
in der Administration  sparen und mehr 
Geld  in die  Projekte investieren können.  
«Dies  korrigieren wir umgehend.» Das 
ist auch nötig, will  die  NGO ihr Zewo-
Gütesiegel nicht verlieren.  Die  Auf-
sichtsbehörde hat ihr nun Fristen für  die  
Auflagenerfüllung gesetzt. Bereits im  
Mai  will  Green Cross  Schweiz  die  revi-
dierte Jahresrechnung veröffentlichen. 

(sda) • Das Bundesgericht hat  die  Be-
schwerde  von  drei Erben eines Asbest-
opfers aus Bern abgewiesen. Diese hat-
ten beantragt, dass ihr sistiertes Haft-
pflichtverfahren wieder aufgenommen 
wird. Wie das Bundesgericht nun fest-
hält, sind keine Gründe vorhanden, um 
das Verfahren derzeit wieder aufzuneh-
men.  Die  drei Erben berufen sich auf ein 
Urteil  des  Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte vom März  2014.  Dieser 
hat  die  Schweiz verurteilt, weil Asbest-
opfern aufgrund  der  zu kurzen Verjäh-
rungsfrist  der  Zugang zu einer gericht-
lichen Beurteilung ihrer Sache verwehrt 
werde. Laut dem Bundesgericht ist eine 
neue Gesetzgebung zwar  in  Arbeit, aller-
dings seien noch keine definitiven Be-
stimmungen verabschiedet worden. 
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