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Ausgabe 07/2019  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

auch nach der Hitzewelle haben wir wieder interessante Themen für Sie zusammengestellt.  

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen hat eine Über-
sicht zum Thema Personalausweis und Datenschutz erstellt, die mit konkreten Situationsbeschreibun-
gen in der Praxis sehr hilfreich ist. Auch zur Veröffentlichung von Veranstaltungsfotos erhalten Sie ei-
nen kurzen Leitfaden zu der immer wieder gestellten Frage, ob ein Foto veröffentlicht werden darf. 

Weiterhin gibt es von Microsoft wichtige Nutzerhinweise in Bezug auf das Betriebssystem Windows 7, 
für das Anfang 2020 der Support endet sowie vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik sieben Cyber-Sicherheitsempfehlungen für eine sichere Konfiguration von Microsoft Office 
2013/2016/2019 für den Einsatz auf dem Betriebssystem Microsoft Windows. 
 
Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 Daten verraten: Wurden USB-Geräte vom Benutzer verwendet? 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/daten-verraten-wurden-usb-geraete-vom-benut-
zer-verwendet/ 
 

 LDI NRW: Personalausweis und Datenschutz 
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/Inhalt/Personalausweis-und-Datenschutz/Daten-
schutz-und-Personalausweis-2019_06.pdf 
 

 Veröffentlichung von Veranstaltungsfotos 
https://www.datenschutz-notizen.de/veroeffentlichung-von-veranstaltungsfotos-4922921/ 
 

 Support für Windows 7 endet Anfang 2020: BSI empfiehlt Upgrade oder Umstieg 
von Veranstaltungsfotos 
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Kurzmeldungen/Meldungen/Supportende_Win-
7_150719.html;jsessionid=D13637B932287AB3777D20F9152E6217.1_cid360 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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 Daten verraten: Wurden USB-Geräte vom Benutzer verwendet? 

Wurde ein Datendiebstahl mit Hilfe eines externen Speichermediums vorgenommen, kann dies durch 
eine IT-forensische Untersuchung nachgewiesen werden. Bei einem Verdacht auf Datendiebstahl ist 
es wichtig herauszufinden, welcher Computer genutzt wurde. Welcher Benutzer war zu diesem Zeit-
punkt angemeldet? Welche Zugriffsrechte hat dieser Benutzer? Diese Fragen helfen bei der Einschät-
zung, wie gravierend der Datendiebstahl ist. 

Bei der Kommunikation zwischen USB-Gerät und Windows-Computer werden die Protokolle unter-
schieden (PTP, MTP und MSC). Je nach Protokoll wird ein ein- oder beidseitiger Dateitransfer ermög-
licht und es werden verschiedene Spuren in der Windows Registry hinterlassen. Über USB angeschlos-
sene Speichermedien werden dokumentiert und mit seiner „Globally Unique Identifier“ aufgeführt, 
mit der ein Gerät eindeutig zu identifizieren ist. Wird für den Datendiebstahl eine CD oder DVD genutzt, 
ist der Brennvorgang ebenfalls benutzerspezifisch nachzuvollziehen. 

Der Abgleich dieser digitalen Spuren mit anderen Einträgen in der Registry, wie z. B. Logins, die Instal-
lation eines Gerätetreibers oder Interaktionen mit externen Laufwerken helfen bei der Aufklärung des 
Datendiebstahls. 

  LDI NRW: Personalausweis kopieren oftmals nach DSGVO verboten! 

Die Broschüre der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
gibt Informationen dazu, wer welche Daten Ihres Personalausweises notieren, kopieren oder sogar 
scannen darf. Es werden typische Fälle aus der Praxis behandelt, die aber aufgrund der Vielfältigkeit 
nicht abschließend ist. 

Nach §20 Absatz 2 des Personalausweisgesetzes darf nur jede Person selbst oder mit dessen Zustim-
mung eine Kopie des Ausweises anfertigen. Somit ist grundsätzlich keiner hierzu verpflichtet. Eine Ko-
pie muss eindeutig und als solche erkennbar sein. Ob eine Kopie des Ausweises tatsächlich benötigt 
wird, sollte mit dem Augenmerk auf den Grundsatz der Datenminimierung immer hinterfragt werden. 

Unter anderem werden folgende Fälle dargestellt: 

Identitätsprüfung nach dem Geldwäschegesetz 

Seit dem 26. Juli 2017 haben die „Verpflichteten“ (Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, Versiche-
rungsunternehmen, Steuerberater, Immobilienmakler und Güterhändler) bei der Begründung einer 
Geschäftsbeziehung ihren Vertragspartner zu identifizieren. Dies kann nach § 8 Abs. 2 Satz 2 GwG 
durch das Vorlegen eines Personalausweises erfolgen. In diesem Fall kann und muss der Verpflichtete 
eine vollständige Kopie des Ausweises anfertigen oder diesen vollständig optisch digitalisiert erfassen. 

Telekommunikationsanbieter 

Beim Abschluss eines Mobilfunkvertrags oder der Anmeldung eines Telefonanschlusses darf der An-
bieter den Ausweis kopieren. Diese Kopie ist allerdings nach Feststellung der für den Vertragsabschluss 
erforderlichen Angaben zu vernichten.  

Check-In am Flughafen 

Wird ein Ausweis oder Reisepass zur Identifikation am Automaten-Check-In genutzt, dürfen weder Se-
riennummer, Sperrkennwörter oder Sperrmerkmale ausgelesen werden. Insbesondere die Seriennum-
mer darf nicht suchfähig gespeichert werden. Um eine automatisierte Verarbeitung zu ermöglichen, 
müssen nicht benötigte Angaben nach Abschluss des Check-In gelöscht werden. 



Newsletter                              
 

INNAVIS Datenschutz & Compliance | Gutenbergstraße 1 | 26632 Ihlow-Riepe 

 

 
Vermietung von Wohnraum 

Der Vermieter hat grundsätzlich ein Interesse, den Mieter zu identifizieren. Hierzu kann er sich den 
Ausweis vorlegen lassen und sich eine allgemeine Notiz (Identität bestätigt/nicht bestätigt) machen. 
Eine Kopie ist nicht erforderlich und darf nicht angefertigt werden.  

Hotelübernachtung 

Im Hotel müssen bestimmte Daten des Gastes auf dem Meldeschein dokumentiert werden. Das Hotel 
hat jedoch keine Prüfpflicht hinsichtlich der Richtigkeit. Dies verhält sich bei Gästen aus dem Ausland 
anders. In diesem Fall ist ein Ausweisdokument vorzulegen und zu prüfen. Eine Rechtsgrundlage zur 
Anfertigung einer Kopie besteht aber auch hier nicht. 

  Veröffentlichung von Veranstaltungsfotos 

Immer wieder kommt die Frage auf, welche Fotos wo veröffentlicht werden dürfen. Aus dem aktuellen 
Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für Datenschutz Sachsen-Anhalt geht hervor, dass bei der 
Verwendung von Fotos Vorsicht geboten ist, da die 
 

„Nutzung von Fotos insbesondere in digitalen Medien […] aufgrund des vereinfachten  
Zugriffs und der unkontrollierbaren Vervielfältigungsmöglichkeit einen schweren Eingriff 

 in das Betroffenenrecht dar[stellt].“ 
 

Wird der persönlich, familiäre Bereich verlassen, benötigt man zur Veröffentlichung von Fotos sowohl 
eine Rechtsgrundlage der DSGVO als auch ein berechtigtes Interesse. Der persönliche, familiäre Be-
reich ist bereits bei der Veröffentlichung von Fotos in einem Blog nicht mehr gegeben. 
 
Folgende Fragen helfen weiter: 
 

 Wer ist auf dem Foto? 
Handelt es sich um einzelne Personen, sollte eine Einwilligung eingeholt werden (Ausnahmen 
sind z. B. Bildnisse von Personen der Zeitgeschichte). Wird ein Gesamtgeschehen aufgenom-
men, kann für die Veröffentlichung Art. 6 Abs. 1 lit. f) als Rechtsgrundlage herangezogen wer-
den. Der Betroffene sollte auf der Aufnahme jedoch nicht klar erkennbar sein. Weiterhin dür-
fen die Interessen der Betroffenen nicht überwiegen. Dies ist der Fall, wenn der Betroffene 
vermutlich nicht mit der Veröffentlichung einverstanden sein könnte (z. B. wenn das Bild in 
einer intimen Situation entstanden ist). 
 

 Wo soll das Foto veröffentlicht werden? 
Hierbei wird nach interner oder externer Veröffentlichung unterschieden. Je nachdem hat der 
Betroffene unterschiedliche Erwartungshaltungen. 
 

 Wo wurde das Foto gemacht? 
Handelt es sich um eine nicht-öffentlich oder öffentlich beworbene Veranstaltung? Die Rechts-
grundlage auf einer nicht-öffentlich beworbenen Veranstaltung stellt in der Regel die Einwilli-
gung dar. Bei einer öffentlich beworbenen Veranstaltung kann, je nach Fall, Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
als Rechtsgrundlage herangezogen werden. Hier spricht einiges dafür, dass der Betroffene da-
von ausgeht, dass eine Veröffentlichung von Fotos erfolgt und somit seine persönlichen Inte-
ressen nicht überwiegen. Wichtig ist aber auch hier, dass Einzelpersonen nicht klar erkennbar 
sind. 
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 Support für Windows 7 endet Anfang 2020: BSI empfiehlt Upgrade oder Umstieg 

Der erweiterte Support für das Betriebssystem Windows 7 von Microsoft endet am 14. Januar 2020. 
Auch wird am 10. Dezember 2019 die Unterstützung des Smartphone-Betriebssystems Windows 10 
Mobile eingestellt. Die weitere Nutzung bedeutet ein Risiko für die IT-Sicherheit, da keine Sicherheit-
supdates mehr zur Verfügung gestellt werden.  

Es wird empfohlen, die entsprechenden Betriebssysteme nach Ablauf des Supports nicht mehr zu ver-
wenden und schon frühzeitig zu einem anderen Betriebssystem zu wechseln. Hierzu ist je nach Größe 
der Organisation ausreichend Zeit einzuplanen und technische Systemanforderungen sind frühzeitig 
zu prüfen. 

Eine vorherige Datensicherheit ist unbedingt zu empfehlen! 

 Urteile 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz hat von ei-
nem Betreiber eines erotischen Tanzlokals Auskunft über die näheren Umstände der von ihm instal-
lierten Videokameras im Innen- und Außenbereich verlangt. Da dieser die Auskunft auch nach mehr-
facher Aufforderung nicht vollständig erteilte, verhängte die Behörde aufgrund der fehlenden Infor-
mationen ein Zwangsgeld von EUR 5.000.  

Der Betreiber klagte gegen das Zwangsgeld, die Klage wurde jedoch abgewiesen. 

Urteil des VG Mainz vom 09.05.2019 – 1 K 760/18.MZ 

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden: Gemeinsame Verantwortlichkeit für „Gefällt mir“-But-
ton. Betreiber von Webseiten mit integriertem Facebook für „Gefällt mir“-Button tragen für die Erhe-
bung und Übermittlung personenbezogener Daten eine Mitverantwortung. Sie müssen über die Erhe-
bung der Daten informieren und eine entsprechende Einwilligung einholen, die sie an Facebook über-
mitteln. Danach ist Facebook alleinverantwortlich. 

Urteil des EuGH vom 29.07.2019 – C-40/17 

 Weitere interessante Links 

BSI veröffentlicht Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von Microsoft-Office-Produkten 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat für den Einsatz auf dem Betriebssystem 
Microsoft Windows sieben Cyber-Sicherheitsempfehlungen für eine sichere Konfiguration von Mi-
crosoft Office 2013/2016/2019 erstellt. 
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2019/Empfehlungen_Micro-
soft_190619.html 
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Entwurf eines Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation  
Die Gesundheitsversorgung der Zukunft wird eine noch stärker datengetriebene Gesundheitsversor-
gung sein. Um die Strukturen des Gesundheitssystems der Dynamik der digitalen Transformation und 
der Geschwindigkeit von Innovationsprozessen anzupassen, sind fortgesetzte gesetzgeberische Anpas-
sungen nötig. 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Ge-
setze_und_Verordnungen/GuV/D/Digitale-Versorgung-Gesetz_DVG_Kabinett.pdf 

 

DS-GVO im Gesundheitsbereich 
An dieser Stelle erhalten Sie kurze Antworten auf die häufigsten Fragen zur Auswirkung der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) im Gesundheitsbereich. 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/datenschutzreform/dsgvo/faq/ds-gvo-im-gesundheitsbe-
reich-166950.html#Frage4 


