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Newsletter Datenschutz
Die Kundenzeitung der agentia wirtschaftsdienst
Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie in Ihrem Sommerurlaub in einem Hotel übernachtet? Wissen Sie, welche Daten das Hotel von Ihnen verarbeitet hat? Die aktuelle
Ausgabe zeigt Ihnen, dass der Datenschutz keine Ferien machen darf, sondern auch im Hotelgewerbe eine Rolle spielen muss. Vielleicht aber
sind Sie daheim geblieben und haben verstärkt mit Ihrem Freundeskreis kommuniziert. Wenn Sie dabei Dienste wie WhatsApp genutzt haben,
sollten Sie die rechtlichen Hinweise im zweiten Beitrag genau ansehen.
Mögliche Risiken für Ihre Daten bestehen aber auch, wenn Sie soziale Netzwerke als Passwort-Speicher nutzen, um sich bequemer in OnlinePortalen anmelden zu können. Ähnlich teuer erkauft ist der Komfort von mobilen Payment-Diensten. Ob Sie sich nicht doch lieber mit Ihrer
Geldbörse abschleppen sollten, zeigt Ihnen diese Ausgabe.
Wir wünsche Ihnen wieder viele hilfreiche Einsichten!
Ihre Datenschutzbeauftragten der agentia wirtschaftsdienst

Datenschutz im Hotel

(und letztlich auch glauben muss), ob er
Ausländer ist oder nicht.

Ob anlässlich des Urlaubs oder bei einer Geschäftsreise - wenn Sie in einem Hotel
übernachten, geben Sie viele persönliche Daten preis. An welche rechtlichen
Spielregeln müssen sich dabei Hotels in Deutschland eigentlich halten?
Teils heikle Daten über Gäste in den
Händen des Hotels

Ein Hotel erfährt vieles über seine Gäste: Wer
übernachtet mit wem in einem Zimmer oder
auch nicht? Bucht der Gast Pay-TV-Programme, und wenn ja, welche? In welchem Zustand
waren Bett und Bad nach seiner Abreise? Hat
der Gast alles korrekt bezahlt? Schon diese
wenigen Beispiele zeigen, dass solche Daten
nicht in die falschen Hände geraten sollten.
Der Meldeschein - eine gesetzliche Pflicht!

Beim Einchecken in einem Hotel müssen Sie
in Deutschland einen "Meldeschein" ausfüllen.
Das schreiben die Meldegesetze der Länder
und auch das künftige Bundesmeldegesetz,
das ab 1. November 2015 gilt, so vor. Dabei darf
das Hotel jedoch lediglich folgende Daten des
Gastes erheben: Familienname, Vornamen,
Geburtsdatum, Anschrift, Staatsangehörigkeiten sowie Daten der An- und Abreise.

ben machen. Völlig freiwillig sind vor allem
Angaben zu folgenden Daten: Mailadresse,
Telefonnummer und Hobbys. Auch seinen
Arbeitgeber muss der Gast nicht angeben - es
sei denn, er möchte eine Ermäßigung in
Anspruch nehmen, die nur Mitarbeitern eines
bestimmten Unternehmens gewährt wird.
Vorlage von Pass oder Personalausweis

Eine auf den ersten Blick merkwürdige Regelung gilt für die Vorlage von Pass und Personalausweis: Inländer müssen ihn nicht vorlegen,
Ausländer dagegen schon. Das bedeutet, dass
das Hotel der Angabe des Gastes glauben darf

Anders sieht es aus, wenn ein Gast sein Zimmer
nicht im Voraus bezahlen will, etwa durch
Barzahlung. Dann ist das Hotel berechtigt, die
Vorlage von Pass oder Personalausweis zu
verlangen. In solchen Fällen gibt es nämlich
einen berechtigten Anlass, die Identität des
Gastes zu überprüfen. Denn jeder andere Zahlungsweg bedeutet wirtschaftlich gesehen,
dass das Hotel dem Gast einen Kredit einräumt.
Schließlich erbringt es die Leistung sofort,
erhält sein Geld aber erst später. Kopieren darf
das Hotel das Dokument aber nicht.
Kreditkarte und Kaution

Unverständnis löst es oft aus, wenn ein Gast
sein Zimmer bei der Buchung bezahlt hat, das
Hotel aber trotzdem die Vorlage einer Kreditkarte verlangt. Der Hintergrund: Es möchte
sich für den Fall absichern, dass der Gast zum
Beispiel die Minibar plündert und dann
einfach abreist. Das ist legitim. Wenn der Gast
keine Kreditkarte hat oder sie nicht vorlegen
möchte, muss er alternativ die Möglichkeit
haben, eine Barkaution zu hinterlegen.
Weitere Informationen zum Thema

Alle anderen Angaben sind freiwillig

Über die erwähnten Daten hinaus muss ein
Hotelgast beim Check-in keine weiteren Anga-

Vertrauen ist gut, Kontrolle erlaubt!

Check-in im Hotel - welche Daten müssen Sie
angeben? (Bild: Jupiterimages/Pixland/Thinkstock)
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Ein Merkblatt aus Rheinland-Pfalz finden Sie
kostenlos unter http://kurzlink.de/rlp_hotel.
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Ein Chat in WhatsApp:
Was ist, wenn man ihn stiehlt?
Mal den Inhalt eines fremdes Handys oder Smartphones ausspionieren - das tut
man an sich nicht, aber es kommt natürlich vor. Besonders häufig wohl in
Beziehungen, wobei es eine andere Frage ist, wie lange die Beziehung dann noch
hält. So weit, so schlecht. Was aber viele nicht glauben wollen: Wer einen Chat
gegen den Willen des Geräteinhabers weiterleitet, kann sogar Ärger mit dem
Staatsanwalt bekommen!
Eine Sache: fremde Chats "nur mal
anschauen"

Der unerwartete Nachtisch: ein
Strafantrag!

So manche(r) hat es schon getan, wenn auch
hoffentlich mit schlechtem Gewissen: Sie oder
er hat heimlich die Chats des Partners gelesen.
Das kann man als Vertrauensbruch ansehen,
strafbar ist es jedoch nicht. Wie der Partner
damit umgeht, wenn er es bemerkt, müssen
beide unter sich ausmachen.

Als der Mitarbeiter das später feststellte, war er
extrem verärgert. Er wandte sich an die
zuständige Staatsanwaltschaft, erstattete
Strafanzeige und stellte außerdem einen Strafantrag. "Strafanzeige" bedeutet dabei, dass
jemand einen Sachverhalt mitteilt, den er für
strafbar hält. "Strafantrag" bedeutet dagegen,
dass der Betroffene ausdrücklich verlangt, dass
eine Bestrafung erfolgt. Ein solcher besonderer
Strafantrag ist bei Datenschutzdelikten in aller
Regel notwendig (siehe dazu § 44 Absatz 2
BDSG), sonst kann die Staatsanwaltschaft
nicht tätig werden.

Eine andere Geschichte: fremde Chats
weiterleiten

Kritisch wird es dagegen, wenn jemand Chatverläufe auf ein eigenes oder fremdes Handy
weiterleitet, beispielsweise um sie dem
anderen auch dann noch vorhalten zu können,
wenn derjenige sie schon längst gelöscht hat.
Das passiert nicht nur in Partnerschaften,
sondern kommt sogar im Arbeitsverhältnis
vor, wie ein Fall des Bayerischen Landesamts
für Datenschutzaufsicht zeigt.

- Er behauptete, bei seinem eigenen Handy
sei der Akku leer, er müsse aber noch eine
dringende dienstliche Mail verschicken.
- Angeblich deshalb bat er den Mitarbeiter,
dessen Handy benutzen zu dürfen. Der gab
es ihm völlig arglos.
- Tatsächlich verschickte der Arbeitgeber
dann eine Mail mit dienstlichem Inhalt.
- Zusätzlich versandte er allerdings noch
zwei Chatverläufe seines Mitarbeiters, die auf
dessen Gerät in WhatsApp gespeichert
waren, an seine eigene Mail-Adresse.

- Chat-Verläufe sind personenbezogene
Daten.
- Sie sind nicht allgemein zugänglich,
sondern lediglich für die Teilnehmer des
jeweiligen Chats bestimmt.
- Der Arbeitgeber hatte sich diese Daten
verschafft. Er hatte nämlich dafür gesorgt,
dass er sie zur Kenntnis nehmen konnte.
- Irgendeine Rechtfertigung dafür, dass er
dies hätte tun dürfen, gab es nicht.
Das Ergebnis war ein Bußgeld gegen den
Arbeitgeber, dessen Höhe nicht bekannt ist.
Anzunehmen ist, dass es im dreistelligen
Bereich liegt, also bei 300, 500 oder 700 Euro.
In Beziehungen gilt dasselbe wie sonst
auch

Ein merkwürdiges Abendessen

Ein Arbeitnehmer schied aus einem Unternehmen aus. Das Ganze geschah scheinbar recht
einvernehmlich, denn zum Abschiedsessen
lud er auch seinen Arbeitgeber ein. Der war
aber in Wirklichkeit wohl doch äußerst angesäuert. Nur so lässt sich das erklären, was der
Arbeitgeber während des Abschiedsessens
tat:

Und die kann auch verfolgt werden, ohne dass
der Betroffene es beantragt! Konkret ging die
Datenschutzaufsicht davon aus, dass das Versenden der beiden Chatverläufe als "unbefugtes Verschaffen von nicht allgemein zugänglichen Daten" anzusehen ist und deshalb eine
Ordnungswidrigkeit gemäß § 43 Absatz 2
Nummer 3 BDSG darstellt. Die einzelnen
Merkmale des Tatbestands waren aus der Sicht
der Datenschutzaufsicht ohne Weiteres erfüllt:

Schnell mal einen fremden Chat als Beweisstück an
sich weiterleiten? Das kann in einem Strafverfahren
enden. (Bild: creisinger/iStock/Thinkstock)

Der Strafantrag verschwindet wieder

Irgendwie gelang es dem Arbeitgeber, den
früheren Mitarbeiter dazu zu bewegen, den
Strafantrag zurückzunehmen. Das ist jederzeit
möglich und kann aus beliebigen Motiven
erfolgen (etwa auch deswegen, weil eine
Geldzahlung als Entschädigung vereinbart
wird). Vermutlich glaubte der Arbeitgeber,
dass die Sache damit erledigt sei.
Dennoch: ein Bußgeldbescheid folgt!

Dabei hatte er die Rechnung allerdings ohne
die bayerische Datenschutzaufsicht gemacht.
Die erfuhr durch eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft von dem Fall und war der Auffassung, dass eine Ordnungswidrigkeit vorliegt.
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Hätte jemand Chatverläufe seines Partners an
sich weitergeleitet, würde rechtlich gesehen
nichts anderes gelten als im Fall des Arbeitgebers. Auch der Wunsch, dem Partner etwa
auf diese Weise eine Untreue nachweisen zu
können, rechtfertigt ein solches Vorgehen auf
keinen Fall. Wer es dennoch nicht lassen kann,
sollte sich über die Risiken im Klaren sein: Er
riskiert mindestens einen Bußgeldbescheid,
wenn ihn der (dann wahrscheinlich schon Ex-)
Partner bei der Datenschutzaufsicht anschwärzt. Falls die Rachelust besonders groß
ist, kann es sogar zu einem Strafantrag und
damit zu einem Strafverfahren kommen.
Impressum
agentia wirtschaftsdienst
dipl.-inform. udo wenzel
budapester straße 31
10787 berlin
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Passwort bis hin zum kompletten Online-Profil
bei dem sozialen Netzwerk reichen.

Facebook als Türsteher:
Login über soziale Netzwerke
Viele Internetnutzer beginnen den Tag mit Facebook & Co. Um sich die
Passworteingabe bei weiteren Online-Portalen zu ersparen, nutzen sie im sozialen
Netzwerk eine Funktion zur zentralen Anmeldung. Doch dieser Komfort könnte
den Datenschutz gefährden.
Eine Anmeldung für viele Dienste

Für jeden Online-Dienst ein eigenes Passwort:
Diese Forderung des Datenschutzes grenzt
nach Ansicht vieler Internetnutzer an unzumutbares Gehirn-Jogging. Bei etwa 20
verschiedenen Internetportalen, die ein
Internetnutzer durchschnittlich ansteuert,
stellen die Kennwörter wirklich eine
Herausforderung dar. So verwundert es nicht,
dass Passwort-Manager beliebt sind, die die
verschiedenen Zugänge verwalten und selbst
nur ein einziges Kennwort erwarten.
Viele Varianten von Passwort-Managern

Angebote für Passwort-Manager gibt es viele,
als lokal installierte Software auf dem eigenen
Rechner, als Cloud-Dienst. Auch der Webbrowser selbst kann Passwörter verwalten und
verlangt dafür nur die Wahl eines MasterPassworts. Seit einiger Zeit bieten zudem
einige soziale Netzwerke an, die Passwörter
ihrer Mitglieder zu verwalten.

Facebook-Zugangsdaten werden noch
sensibler

Geraten die Zugangsdaten zum zentralen
sozialen Netzwerk in die falschen Hände, sind
auch gleich alle angeschlossenen OnlineDienste mit in Gefahr. Schon jetzt sollten Sie
Ihr Passwort für Facebook & Co. sicher wählen
und gut schützen, um den Diebstahl und
Missbrauch
Ihrer
Online-Identität
zu
verhindern. Wenn Sie aber eine zentrale
Anmeldung über die Funktion Facebook
Login, Google+ Sign-in oder Twitter Sign-in
nutzen, wird das betreffende Social-NetworkKennwort zum Master-Passwort für viele
Online-Dienste.
Datenweitergabe muss immer geprüft
werden

Umfassende Auswertungen müssen
vermieden werden

Ein weiteres mögliches Problem für den
Datenschutz: Wenn ein soziales Netzwerk über
den Anmeldedienst mit weiteren OnlinePortalen verknüpft wird, könnte ein noch
größerer Datenpool entstehen als der, der
bereits bei sozialen Netzwerken für sich
genommen besteht. Datenschützer warnen
vor Verknüpfungen zwischen Nutzerprofilen,
um nicht die Möglichkeit zur umfassenden
Nutzeranalyse und den Weg zum gläsernen
Nutzer freizugeben.
Die "Nichtverkettbarkeit"

Für den Datenschutz stellt sich zudem die
Frage, ob und welche Daten zusammen mit
den Zugangsdaten an ein angeschlossenes
Portal übertragen werden. Theoretisch könnte
die Datenweitergabe von Benutzername und

Soziale Netzwerke als Tor ins Internet

Dieses Angebot sozialer Netzwerke, die
Anlaufstelle für die zentrale Anmeldung im
Internet zu sein, klingt verlockend. Facebook &
Co. gehören zu den Webangeboten, die am
meisten besucht und die am Morgen zuerst
geöffnet werden. Da ist es scheinbar sinnvoll,
die Anmeldung bei einem sozialen Netzwerk
gleich als Zugang für möglichst viele andere
Online-Dienste zu nutzen. Ob das auch aus
Sicht des Datenschutzes sinnvoll ist, steht auf
einem anderen Blatt.
Im Gegensatz zu einem Passwort-Manager,
den Sie als Nutzer selbst installieren und
verwalten, sind die Dienste der sozialen
Netzwerke nur eingeschränkt nutzbar: Nur die
Online-Portale, die eine Passwortübernahme
von Facebook oder einem der anderen
sozialen Netzwerke akzeptieren und das auch
technisch implementiert haben, lassen sich
nach der einmaligen Anmeldung erreichen.
Aber es gibt hier noch einige Punkte mehr zu
bedenken.

Immerhin hat ein soziales Netzwerk ja
umfangreiche Daten über seine Nutzer, die
auch für andere Online-Portale interessant
sein können, beispielweise für Werbung und
spezielle, gezielte Angebote. Bei Google+ zum
Beispiel kann der Nutzer einsehen und kontrollieren, welche Daten an die Webseite, bei der
man sich anmelden möchte, übermittelt
werden. Allerdings sollte man dies auch tun!
Sonst nutzt die schönste Kontrollfunktion
natürlich nichts.

Der Datenschutz fordert deshalb eine
sogenannte "Nichtverkettbarkeit" und damit
das Vermeiden von verknüpften Nutzerprofilen. Ziel der Nichtverkettbarkeit ist, dass
personenbezogene Daten nicht zu anderen
Zwecken genutzt werden, als es ursprünglich
vorgesehen war.
Tipps für zentrale Anmeldungen

Bevor Sie sich deshalb für den Komfort einer
zentralen Anmeldung zum Beispiel über ein
soziales Netzwerk entscheiden, sollten Sie an
folgende Punkte denken:
- Prüfen Sie bei der Registrierung für einen
zentralen Anmeldedienst zunächst, ob er
denn betrieblich zugelassen ist.
- Machen Sie sich zudem mit der Datenschutzerklärung des Anmeldedienstes vertraut.
Schließlich sollen zahlreiche Anmeldungen
und Nutzeraktivitäten über diesen einen
Dienst laufen.

Eine zentrale Anmeldung über ein soziales Netzwerk bringt so einige Risiken mit sich
(Bild: MarkUK97/iStock/Thinkstock)
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- Gehen Sie bei der Registrierung für einen
Anmeldedienst besonders datensparsam vor.
Andernfalls sind theoretisch personenbezogene oder personenbeziehbare Nutzerprofile über die Anmeldeaktivitäten möglich.
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- es dem Nutzer ermöglichen, über die Preisgabe bestimmter personenbezogener Daten
zu entscheiden,

Mobiles Bezahlen:
Smartphones sind löchrige Geldbörsen!
Mit dem Handy zu bezahlen, klingt verlockend: Kein schweres Portemonnaie voller
Münzen mehr, und das Mobiltelefon ist sowieso immer dabei. Weniger verlockend
ist aber, dass das Bezahlen mit dem Handy mit so manchem Risiko verbunden ist.
Smartphone statt Geld

Mobiles Bezahlen will gut überlegt sein

Ob am Parkschein-Automaten, im Bistro oder
an der Supermarkt-Kasse: In vielen Städten
und Geschäften finden Sie bereits die Möglichkeit, beim Bezahlen Ihren Geldbeutel stecken
zu lassen und stattdessen Ihr Smartphone zu
zücken. Um mit Ihrem Mobiltelefon zu bezahlen, stehen je nach Smartphone, Geschäft oder
Parkuhr verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung: SMS-Dienste, mittels QR-Code
(Quick Response Code) oder über die NFCSchnittstelle (Near Field Communication).
Weitere Bezahlfunktionen für Smartphones
stehen in den Startlöchern.

Auch wenn es immer neue SmartphoneFunktionen für das mobile Bezahlen gibt,
sollten Sie sich nicht vorschnell gegen Ihre
Geldbörse entscheiden. Viele Lösungen für das
mobile Bezahlen können die Forderungen der
Datenschützer im Bereich "Sicheres Bezahlen"
noch nicht erfüllen. Die Liste der Eigenschaften, die eine datenschutzgerechte, sichere Bezahllösung auf dem Smartphone haben sollte,
ist lang. Die Lösung der Wahl sollte vor allem

Nicht nur Geld wird gestohlen

Auf den ersten Blick ist die Zahlung mit dem
Handy ein echter Gewinn: Das Bezahlen wird
einfacher und flexibler, Wechselgeld gibt es
keines, denn man zahlt immer passend. Auch
die Gefahr, die Geldbörse an der Kasse zu
vergessen, besteht nicht mehr. Aber Vorsicht:
Auch Smartphones gehen verloren und sind
ein beliebtes Diebesgut. Laut einer Meldung
der Polizei wurden allein letztes Jahr in
Deutschland über 235.000 Smartphones als
gestohlen gemeldet.
Mobiles Bezahlen kann riskant werden

Genau betrachtet ist das Bezahlen mit dem
Handy bisher weder einfacher noch sicherer
als die Nutzung der guten, alten Geldbörse. Im
Gegenteil. In vielen Fällen ist ein Smartphone
weitaus löchriger als ein alter Geldbeutel: So
können mobile Bezahl-Apps Schwachstellen
haben wie andere Smartphone-Apps auch.
Manipulierte Apps könnten Bezahldaten an
Unbefugte weiterleiten. Die zweidimensionalen Strichcodes (QR-Codes) lassen sich für
versteckte Angriffe missbrauchen, so dass ein
Einscannen der Barcodes zu einer manipulierten Internetseite führt und nicht zum
echten Bezahlvorgang. Die Bezahlung über die
NFC-Schnittstelle des Smartphones könnte
belauscht und manipuliert werden. Und: SMSNachrichten, die zur Bezahlung verwendet
werden, sind in aller Regel nicht verschlüsselt.

- das unberechtigte Auslesen von Daten über
die NFC-Schnittstelle verhindern,
- anonyme oder pseudonyme Bezahlmöglichkeiten vorsehen,
- Transparenz bieten, welche personenbezogenen Daten im Fall der Nutzung übertragen
werden sollen,

- keine lokalen Nutzungsspuren auf dem
Smartphone erzeugen, die der Anwender
nicht selbst löschen kann,
- lokale Daten sicher verschlüsseln,
- die Datenübertragung komplett verschlüsseln und
- eine mobile App nutzen, die hohe Sicherheitskriterien erfüllt.
Seien Sie kritisch

Wenn also die Werbung für ein neues Smartphone oder das Angebot eines Dienstleisters
verspricht, dass Sie ab sofort kein Kleingeld
mehr brauchen, sondern nur noch Ihr Handy,
sollten Sie zuerst klären, wer das mobile
Bezahlverfahren überhaupt akzeptiert, wie die
Datensicherheit gewährleistet wird und was
mit Ihren personenbezogenen Daten bei
Nutzung der Zahlfunktion passiert. Solange es
hier keine zufriedenstellenden Antworten
gibt, ist die schwere Brieftasche nicht die
schlechtere, sondern sogar die bessere Wahl.
Schließlich ist das anonyme Bezahlen mit
Münzen kein Problem, bei einer Handy-Zahlung oftmals schon.

Wissen Sie, worauf Sie vor dem Bezahlen mit dem
Handy achten müssen? Testen Sie Ihr Wissen!
Frage: Das Bezahlen mit dem Smartphone erspart den Einsatz der Kreditkarte und ist in
der Regel anonym. Stimmt das?
a) Ja, denn nur bei der Zahlung mit der Kreditkarte werden personenbezogene Daten
übermittelt.
b) Nein. Zum einen sind mobile Bezahlfunktionen meist auf kleinere Geldbeträge
beschränkt, und zum anderen ist nicht ohne Weiteres klar, welche Daten beim mobilen
Bezahlen übertragen werden.

Lösung: Die Antwort b) ist richtig. Welche Daten das Smartphone zum Beispiel an das
Kassensystem übertragen soll, müssen Sie immer zuerst hinterfragen. Es kann durchaus sein,
dass auch Nutzerangaben übermittelt werden.
Frage: Eine mobile Bezahllösung von einem seriösen Anbieter verdient Ihr Vertrauen.
Oder etwa nicht?
a) Ich kann nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass eine App sicher ist. Das gilt auch
für Bezahl-Apps.
b) Natürlich. Mobiles Bezahlen ist so sicher wie die Nutzung eines Geldautomaten.

Lösung: Die Antwort a) ist richtig. Leider gibt es auch Schwachstellen in solchen Apps, die
für das Bezahlen und andere kritische Vorgänge genutzt werden. Datendiebe könnten
versuchen, die Bezahldaten zu stehlen oder zu manipulieren.
4

agentia wirtschaftsdienst

