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Arzt im Dienst
Ärztlicher
Notfalldienst
Telefon +423 230 30 30

18 bis 22 Uhr
med. Thomas Jehle
9492 Eschen

Ab 22 Uhr tel. Beratung durch
Spital bzw. Dienstarzt in Pikett.

Jägerschaft
Letztes Geleit für 
Josef Gassner
VADUZ Die Liechtensteiner Jäger-
schaft hat die traurige Pflicht, Sie 
vom Hinschied ihres langjährigen 
Mitglieds und Träger der Ehrenna-
del, Josef Gassner, zu informieren. 
Wir treffen uns zum letzten Geleit am 
Mittwoch, den 2. September, um 9 
Uhr auf dem Friedhof in Triesenberg. 
Für Trauerbrüche ist gesorgt.  (eps)

Haus Gutenberg
«Für immer die 
Alpen» – Lesung 
und Gespräch
BALZERS Benjamin Quaderer, der von 
der Literaturkritik viel Lob für sei-
nen Roman «Für immer die Alpen» 
erhalten hat, liest aus seinem Buch 

vor und beantwortet Fragen. «So ful-
minant, so spannend, so lustig hat er 
all das aufgeschrieben.» ( Jochen 
Overbeck, Spiegel.de); «Benjamin 
Quaderer hat einen mit Einfällen 
vollgestopften Hochstapler- und 
Liechtensteinroman geschrieben, in 
dem es nebenbei um den Diebstahl 
von Bankdaten geht.» (David Hugen-
dick, «Die Zeit»).  (pr)

Über die Veranstaltung
 Referent: Benjamin Quaderer

 Termin: Dienstag, 22. September, 19 Uhr

 (Kosten)Beitrag: 20 Franken (Abendkasse)

 Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ist am 22. September zu Gast im Haus 
Gutenberg in Balzers: Der Autor Benja-
min Quaderer. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

Leserfoto des Tages

Aus Alt mach Blumenständer

Dieses Foto stammt von Isolde Frick aus Balzers. «Dieses Rad ist jedes Jahr eine Augenweide», teilte Frick mit. Vielen Dank für die Einsendung, weitere Fotos
für diese Rubrik sind erwünscht und erreichen uns – mit einer kurzen Beschreibung des Motivs – per E-Mail an redaktion@volksblatt.li. (Text: red; Foto: Isolde Frick)

Wider dem digitalen ewigen Leben
Spuren im Netz Was passiert mit meinen Onlinekonten, wenn ich einmal nicht mehr bin? Ruben Rheinberger und Julia Stütz 
von der Datenschutzstelle gaben am Dienstagabend im Haus Gutenberg Tipps zur Verwaltung des digitalen Nachlasses.

VON SEBASTIAN ALBRICH

«Peter hat heute Ge-
burtstag. Schreib et-
was in Peters Chro-
nik», erinnert mich 

Facebook jährlich und gewissenhaft. 
Er ist bereits vor Jahren von uns ge-
gangen, seine digitale Präsenz bleibt 
bestehen. Freunde benutzen das 
Profi l längst, um ihm zu Gedenken 
und auch um ihm – trotz des Wissens 
um seinen Tod – zum Geburtstag zu 
gratulieren. Gleichzeitig ist es auch 
eine jährliche Erinnerung, dass in 
unserer digitalisierten Welt weit 
mehr von uns zurückbleibt, als uns 
teilweise bewusst und lieb ist: Digi-
tale Phantome verschiedener Social-
Media-Profi le, E-Mail-, Kunden- und 
Nutzerkonten sowie kostenpfl ichtige 
Online-Abonnements, Krypto-Wal-
lets und Webshop-Zugängen, die 
uns überdauern werden. Fehlt hier 
der Überblick, ist das Auffi  nden, 
die Verwaltung und Aufl ösung die-
ser Konten für Hinterbliebene und 
Bevollmächtigte nur schwer zu be-
werkstelligen. 

Vorbereitung zu Lebzeiten ...
Entscheidend ist laut Julia Stütz, Ju-
ristin der Datenschutzstelle, schon 
vor dem Ableben zu planen, den 
Überblick über die eigene Onlineprä-
senz und auch lokal gespeicherten 
Daten zu bewahren und diesen ge-
ordnet auch den Hinterbliebenen zu 
vermitteln. Die Grundlage: «Ganz ba-
nal. Eine Liste», so Stütz. Diese sollte 
die Webadressen aller vorhandenen 
Konten sowie deren Zugangsdaten 
und jene aller Endgeräte – wie Benut-
zer und Passwort, Pincode oder Ant-
worten auf Sicherheitsfragen – ent-
halten. Elementar sind dabei vor al-
lem die Zugangsinformationen zum 
E-Mail-Konto, darüber können die 
meisten Konten zurückgesetzt wer-
den. Zudem sollte auch klar festge-
halten werden, was mit den Konten 
und den darauf zu findenden Daten 
zu geschehen hat. Ob diese beispiels-

weise im Falle sensibler Daten wie 
Datingportalen nur gelöscht oder im 
Falle von Videos und Fotos an jeman-
den weitergegeben werden sollen. 
Die Liste sollte laut Stütz aktuell ge-
halten und an einem sicheren Ort wie 
die eigene Dokumentenmappe, ei-
nem Safe oder einem Cloud-Anbieter 
aufbewahrt werden. Eine direkte 
Einbindung ins Testament empfehle 
sich aufgrund der ständigen Aktuali-
sierung und den dadurch anfallen-
den Kosten jedoch nicht, so Stütz. Je-
doch könne dort eine Vertrauensper-
son und der Aufbewahrungsort der 
Liste vermerkt werden. 
Immer mehr Plattformen wie Face-
book, Instagram oder auch Google 
bieten zudem die Möglichkeit, Mass-
nahmen bei langer Inaktivität zu set-
zen und andere Nutzer als Nachlass-
verwalter zu bestimmen. Zudem 
gibt es Webseiten, die eine zentrale 

Verwaltung eines digitalen Nachlas-
ses ermöglichen, so Ruben Rhein-
berger, Techniker der Datenschutz-
stelle. Funktionen, bei denen es sich 
schon zu Lebzeiten lohnt, sich damit 
auseinanderzusetzen. Zudem emp-
fehle es sich, dass nicht mehr ver-
wendete Konten und Daten regel-
mässig gelöscht werden.

... spart Hinterbliebenen Stress
Jeder dieser Schritte kann Hinter-
bliebenen im Todesfall oder bei 
krankheitsbedingter Handlungsun-
fähigkeit viel Ärger ersparen. Fehlt 
eine aktuelle Liste, ist viel Detektiv-
arbeit gefordert. Selbst Konten, die 
mit Kosten verbunden sind, schei-
nen teilweise erst nach Monaten auf 
den Bankauszügen auf. Doch selbst 
wenn Hinterbliebene aus Gesprä-
chen mit Freunden, oder über das E-
Mail-Konto, auf vorhandene Abon-

nements und Konten aufmerksam 
wird, heisst das keineswegs, dass  
sie auf diese Zugriff erhält. Zwar ha-
ben verschiedene Plattformen in ih-
ren Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) entsprechende Proze-
dere verankert, diese sind jedoch 
mit einem grossen Zeitaufwand ver-
bunden. In manchen Fällen bleibt 
Hinterbliebenen ohne Zugangsdaten 
oft kein anderer Weg als den An-
spruch auf das Konto oder dessen 
Löschung vor Gericht zu erkämpfen. 
Etwas, was sich in den vergangenen 
Jahren immer mehr häuft. Somit gilt 
laut Rheinberger auch hier: «Vorsor-
ge ist besser als Nachsorge. Gerade 
auch aufgrund der vielerorts noch 
herrschenden rechtlichen Unsicher-
heit.»

Mehr Infos unter www.datenschutzstelle.li/
datenschutz/themen-z/digitaler-nachlass

Julia Stütz und Ruben Rheinberger unterstrichen die Bedeutung eines digitalen Nachlasses. (Foto: Paul Trummer)
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