
Besitzübernahme 

 
Für diesen Zweck habe ich ein Ordner auf dem Desktop erstellt, aber die Vorgehensweise soll mit jedem Ordner funktionieren. 

Bitte auf den Ordner Rechts-Maus-Klick ausführen und aus dem Kontextmenü Eigenschaften auswählen. 

 

 
 

 
 
      Im Feld „Aktueller Besitzer“ soll sich der momentan aktiver Nutzer befinden. 

      Wenn Sie Zugriffsprobleme haben ist es wohl nicht der Fall,  

      auch wenn es vielleicht so ausschaut  

      (vielleicht trägt der aktuelle Nutzer den gleichen Namen, wie der alte).  

      Erst der Klick auf Bearbeiten ermöglicht den Besitzerwechsel: 



 
 
Das Auswahlfeld „Besitzer ändern nach:“ ist jetzt nicht mehr ausgegraut, also ist es möglich den richtigen Besitzer auszuwählen. Sind Sie ein 

Administrator, wählen Sie die Gruppe Administratoren (symbolisch als zwei Gestalten dargestellt) aus. Sind Sie als Nutzer unterwegs, wählen Sie 

den einzelnen Nutzer aus. 

Möchten Sie, dass ein anderer Nutzer vollen Zugriff auf den Ordner bekommt oder ist Ihr Nutzer etwa nicht dabei (die Wahrscheinlichkeit herfür ist 

jedoch gleich Null. Sollte es dennoch so sein, ist etwas faul) klicken Sie auf Weitere Benutzer oder Gruppen… 

 

Existieren Unterordner in dem Ausgewählten Ordner, setzen Sie ein Häkchen vor „Besitzer der Objekte…“, hier rot markiert. 

Mit OK bestätigen Sie und lassen den Computer arbeiten. Je nach Anzahl der Elemente im Ordner kann es etwas länger dauern. 

 

Für eine ganze Festplatte oder Partitionen oder aber auch für Ordner gib es auch andere Möglichkeit den Zugriff zu bekommen: 

 

 
 

Nach dem man 5. durchgeführt, hat öffnet sich nicht ein neues Fenster sondern wird das Feld „Suchergebnisse“ mit Vorschlägen gefüllt. 



Wenn man den richtigen Nutzer ausgewählt und mit OK bestätigt hat, kehrt man zurück zu Fenster „Sicherheit“ (das erste hier). 

Unter „Gruppen- und Benutzernamen“ erscheint jetzt unser neuer Nutzer oder die Gruppe Administratoren den/die man jetzt markieren soll. Im 

untersten Auswahlfenster „Berechtigung für…“ soll in der Zeile „Vollzugriff“ und in der Spalte „Zulassen“ ein Häkchen gesetzt werden. 

Bitte setzen Sie NIEMALS ein Häkchen in der Spalte „Verweigern“ wenn Sie nicht ganz sicher sind, was Sie tun. 

 

Ein Klick auf OK bestätigt diese Aktion. 

 

Für Festplatten und Partitionen halte ich diese Methode für besser als Besitzübernahme. Warum? 

Eine Festplatte und eine Partition gehört nicht einem Nutzer sondern dem System. Dem System den Besitz zu entziehen kann gut verlaufen, muss 

aber nicht. 


