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Datenschutz - Social Media und Websites 

DSGVO, „Social“ Environments, APIs & Co. 

 

Eine interessante Frage aus dem Plenum unserer Veranstaltung 

 „[…] Ein Problem bei Google reCaptcha, Google Analytics etc. besteht 

ja darin, daß der Seitenbetreiber einem Auskunftsersuchen nicht nachkommen 

könnte, weil die übertragenen Daten von Google nicht offengelegt werden und 

der Seitenbetreiber sie daher selber nicht kennt. Eine Datenübertragung im Hin-

tergrund passiert meines Wissens aber auch bei Windows 10 immer noch stan-

dardmäßig, und auch hier werden die genauen Daten und deren Verwendung 

von Microsoft nicht offengelegt. Würde das nicht bedeuten, daß man bei Verar-

beitung von personenbezogenen (Kunden-)Daten kein Windows 10 einsetzen 

darf?“ 

 

Vorabinformationen 

- Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI) nimmt sich seit 2018 der Problematik an, so auch in 

seiner 2018er Studie: „Systemintegrität, Protokollierung, 

Härtung und Sicherheitsfunktionen in Windows 10“. Die 

Datenschutzkonferenz hat bislang Prüfschema veröffentlicht. 

- Bundesbeauftragte für den Datenschutz (BfDI): „07.11.2019, 

Dieses Prüfschema soll Verantwortliche, die Windows 10 be-

reits einsetzen oder dies beabsichtigen in die Lage verset-

zen, eigenständig die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben 

der DSGVO in ihrem konkreten Fall zu prüfen und zu doku-

mentieren.“ - https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikati-

onen/Entschliessungssammlung/DSKBeschluessePositions-

papiere/98DSK_Pr%C3%BCfschema-Windows-10.html 

[11.5.2021] 
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Windows 10 unterscheidet sich von klassischen Betriebssystemen, auch der 

Microsoft Familie, in einigen Punkten: 

1. Windows 10 versteht sich weniger als ein Operation System, 

sondern vielmehr als eine Systemumgebung (System En-

vironment) und somit als Plattform von Funktionalitäten. 

 

2. Die eingeführten Aktualisierungen (Updates), auf die Benut-

zer nicht immer Einfluss haben, ändern ggf. erheblich den 

Funktionsumfang, aber auch die Art der Verarbeitung, so auch 

von personenbezogenen Daten. 

 

3. Microsoft bemüht sich dem Benutzer sichtlich immer mehr 

Einblick darauf zu geben, welche Daten gesammelt werden 

und Möglichkeiten anzubieten diese Datenübermittlung auch 

durch den Benutzer deaktivieren zu lassen. Dennoch bleibt es 

Fakt, dass eine Datenübermittlung von Windows 10 an Micro-

soft selbst bei Anpassung der zugänglichen Systemeinstellun-

gen nicht vollständig unterbunden werden kann. Selbst 

Drittsoftware kann dies kaum vollumfänglich unterbinden. 

 

4. Die Übertragung findet dabei verschlüsselt statt und es ist 

dadurch nicht nachvollziehbar, welche Daten genau übertra-

gen werden. 

 

5. Der Prüfbericht soll der verantwortlichen Stelle einen groben 

Rahmen geben, indem Windows 10 datenschutzrechtlich kon-

form nutzbar sein sollte. Aber: er ist sehr abstrakt gehalten, da 

er ohne Berücksichtigung der Aktualisierung auf den IST-Zu-

stand einer festgelegten Version bezieht. Ob die Adaption auf 

aktualisierte Fassungen möglich ist, hat die verantwortliche 

Stelle selbst zu prüfen. 



Institut: KVHS Saarlouis, Seminar: Datenschutz 1-2021 

 

 
 

 
 
3/ 4 – dsb@antispam.csv.net 
Die angebotenen Informationen stellen keine Rechtsberatung dar. Es handelt sich um persönliche Einschätzungen. 
#ph 
 
 

Betrachtung einiger ausgewählter Punkte: 

1. Übermittlung von Telemetriedaten (hierzu zählen Verbindungsdaten 

zwischen Client/Arbeitsplatz-PC und Microsoft-Servern) unterbinden 

=> setzt Deaktivierung der Internetverbindung fast zwangsläufig vo-

raus. Die Internetverbindung könnte z.B. über eine Virtualisierungslö-

sung erfolgen. Ansonsten mindestens 2-Stufen-Prüfung und -Infor-

mation der Betroffenen als Pflichtkür. 

 

2. Bei fehlenden technischen Gegebenheiten muss laut DSK eine der 

Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 lit. a - f oder des § 26 BDSG vor-

liegen. 

 

3. Angemessener Schutzniveau für Datentransfer gem. Art. 45 DSGVO 

bei zertifizierten Unternehmen => !!! Privacy Shield !!! – Urteil. 

 

4. Aber auch: Art. 25 Abs. 1 DSGVO setzt Verantwortliche und nicht die 

Hersteller in die Verantwortung. 

 

5. Grundsätzliches Problem der gebotenen Datenminimierung gem. Art. 

5 Abs. 1 lit. c DSGVO. 

 

Folge(n):  

 Datenschutzkonforme Nutzung für die Mehrzahl der Unternehmen 

mehr als nur schwer umzusetzen, da gekappte Internetverbindung wohl 

keine ernsthafte Option sein dürfte und die überwiegende Zahl zu klein ist 

um mit Microsoft in gesonderte Vertragsverhältnisse zu wechseln. 
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Wie könnte ein lösungsorientierter Ansatz aussehen? 

- Ausarbeitung und ein möglichst umfassender Informationsflyer für die 

betroffenen Personen zur Verteilung. 

 

- Dokumentierte Installation von Windows 10 ohne „Schnell einstei-

gen“/ Express-Einstellungen, sondern „Einstellungen anpassen“ => 

Unterbindung der Übermittlung von Werbe-ID, Standort, Kontakt-/ 

Kalenderdetails an Microsoft. 

 

- Dokumentierte Änderungen unter „Einstellungen“ und „Datenschutz“ 

(Zugriff Apps auf Kamera, Kalender uva. Bereiche). Bei „Feedback 

und Diagnose“ „Einfach“ und bzgl. der Häufigkeit „Nie“ auswählen. 

 

- Keine Verknüpfung mit einem Microsoft-Konto, sondern lokales 

Konto wählen. 

 

- Cloud-Dienste wie OneDrive unterbinden (Deinstallation ist mittler-

weile möglich) oder Lösungen erarbeiten. 

 

Windows 10 mag notwendig sein, dass Update kostenlos, das Produkt 

günstig, aber man „zahlt“ mit vielen persönlichen Daten. 

 

Grundlage des Einsatzes in Firmen kann das berechtigte Interesse des 

Betreibers nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO sein.  

 

Begründung:  

Es gibt bei Betriebssystemen aktuell wenig bis keinen Ersatz für Windows 

10; OS2 nur noch für Banksysteme, Linux/Unix mit vielen Abstrichen, Apple 

Mac-Systeme weisen dieselben Probleme auf, usw. Dazu kommt die Tatsa-

che, dass viele der notwendigen Anwendungen (Applications) nur für 

Windows zur Verfügung stehen. 

 


