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Muster-Vorlage für eine Vollmacht über digitale Konten 
 
Unsere Vorlage für eine Vollmacht über digitale Konten stellt lediglich ein Muster dar, das 
standardisierte Phrasen enthält. Da jeder Fall individuell beurteilt werden muss, kann dieses 
Muster lediglich als Orientierung dienen und muss auf Ihren individuellen Fall zugeschnitten 
werden. 
 
Hinweise zur Verwendung der Muster-Vollmacht: 
 

• Diese Muster-Vollmacht können Sie verwenden, wenn Sie darüber bestimmen 
möchten, was mit Ihren Accounts und Daten passieren soll, wenn Sie sich nicht 
mehr selbst kümmern können. 

• Sie können die Vollmacht inhaltlich anpassen. Wichtig ist, dass die Vollmacht „über 
den Tod hinaus“ gilt.  

• Wenn Sie verschiedene Vertrauenspersonen einsetzen möchten, muss eindeutig 
sein, wer welche Befugnisse haben soll. 

 

Die Vollmacht über den digitalen Nachlass betrifft die Daten und Profile im Internet. Sie 
kann keine umfassende Auseinandersetzung mit den finanziellen Fragen rund ums Verer-
ben ersetzen. 

 
Achten Sie ferner darauf, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Musteranschreiben keine Garantie übernehmen.  
 

• Bevor Sie jemandem die Vollmacht über Ihre digitalen Konten erteilen, können Sie 
sich zunächst umfassend in unserem Ratgeber informieren. Lesen Sie dazu den 
Beitrag „Digitales Erbe“. 

• Damit Sie sichergehen können, dass das Musterschreiben den Anforderungen Ihres 
individuelles Falls vollständig genügt, können Sie es von einem Anwalt prüfen lassen. 
advocado findet für Sie den passenden Anwalt aus einem Netzwerk mit über 500 
Partner-Anwälten. Dieser kontaktiert Sie innerhalb von 2 Stunden für eine kostenlose 
Ersteinschätzung zu Ihren Handlungsoptionen und Erfolgsaussichten. 

 
 
Für eine kostenlose Ersteinschätzung von einem unserer Partner-Anwälte können Sie einfach hier 
Ihre Rechtsfrage eingeben: www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/erbschaft/digitaler-nachlass-und-erbe.html
http://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html


 

Muster-Vollmacht für digitale Konten 

 

Ich, [Vor- und Zuname], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], wohnhaft in [Anschrift 
mit Straße, Hausnr., PLZ und Ort] 

 

erteile ich hiermit eine Vollmacht für die Verwaltung meiner digitalen Vorsorge und meines 
digitalen Nachlasses: 

 

Herrn/Frau [Vor- und Zuname] - nachfolgend Vertrauensperson genannt - geboren am 
[Geburtsdatum] in [Geburtsort], wohnhaft in [Anschrift mit Straße, Hausnr., PLZ und Ort] 

 

Meine Vertrauensperson wird bevollmächtigt, meine digitale Vorsorge zu Lebzeiten und 
auch meinen digitalen Nachlass im Falle meines Todes so zu regeln, wie ich es in der hin-
terlegten Liste meiner Accounts festgelegt habe. Die Vertrauensperson kennt den Aufbe-
wahrungsort dieser Liste. Diese Vollmacht ist nur wirksam, wenn die Vertrauensperson 
das Original dieser Vollmachtsurkunde besitzt und sie auf Verlangen vorlegen kann. Diese 
Vollmacht gilt über meinen Tod hinaus. 

 

__________________ ____________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

 


