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Einsatz von Windows 10 an der TU Berlin 
 
Der Einsatz von Windows 10 an der TU Berlin ist datenschutzrechtlich weitestgehend unbedenk-
lich möglich. 
 
In Werkseinstellung überträgt Windows 10 - und neuerdings auch ältere Windowsversionen - ohne 
Veranlassung durch den Nutzer Daten an Microsoft. Welche Daten genau übertragen werden, 
weigert sich Microsoft allerdings offenzulegen. Klar ist lediglich, dass es sich um sogenannte Te-
lemetriedaten, also Daten zur Nutzung dieser und wahrscheinlich auch anderer Software auf dem 
Gerät des Nutzers, handelt. 
 
Diese Datenübertragung ist durch manuelle Einstellung weitestgehend zu unterbinden. 
 
Für die Rechner in der ZUV ist durch tubIT durch sogenannte vorgeschaltete "Richtlinien" 
Windows bereits entsprechend konfiguriert worden. 
 
Für Rechner außerhalb der ZUV gibt es seit 2015 auf den Webseiten der tubIT Hinweise zur da-
tensparsamen Konfiguration von Windows 10 (https://www.tubit.tu-berlin.de/menue/hilfe_beratung/ 
hinweise_zur_nutzung_von_windows_10/). Diese stützen sich auf die Empfehlungen des Arbeits-
kreises Informationssicherheit der deutschen Forschungseinrichtungen (AKIF): veröffentlicht unter 
https://www.it-sicherheit.mpg.de/Orientierungshilfe_Windows10.pdf 
 
Problematisch ist, dass Microsoft mit jedem Update die Nutzereinstellungen wieder zurücksetzt, 
um weiter Telemetriedaten zu erhalten. Außerdem ändert Microsoft auch regelmäßig  die Pfade, 
über die die Datenübertragung auszuschalten ist. Rechner, die nicht Mitglied der zentralen 
Windows-Domäne sind und mit Hilfe einer vorgeschalteten Richtlinie administriert werden, müssen 
also nach jedem Update erneut entsprechend den AKIF-Empfehlungen konfiguriert werden. Um 
den Überblick nicht zu verlieren, sollte daher kein automatisches Update gefahren werden. 
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Datenschutzrechtlich ist die Übertragung von Telemetriedaten allerdings nicht zu beanstanden, 
weil die Daten nicht personenbezogen oder rechnerbezogen übertragen werden. Mit Hilfe von Te-
lemetriedaten kann Microsoft herausfinden, welche Produkte von den Nutzern generell benutzt 
werden, wie sie benutzt werden und ob es zu Performanceproblemen kommt. Der einzelne Nutzer 
ist dabei nicht von Interesse. Die Gesamtheit aller - anonymen - Nutzer gibt jedoch für Microsoft 
wertvolle Rückschlüsse, welche Produkte wie verbessert werden können und welche Produkte der 
Konkurrenz den eigenen vorgezogen werden. 
 
Was nach der neuen DSGVO kritikwürdig sein könnte, ist die Praxis Microsofts, in den Updates die 
Einstellungen des Nutzers rückgängig zu machen. Hierin könnte ein Verstoß gegen das Gebot 
liegen, Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Pri-
vacy by Design / by Default) zu gewährleisten. 
Ein Schreiben des Kanzlers an die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
dies bitte zu prüfen und gegebenenfalls in Abstimmung mit den anderen Landesdatenschutzbe-
hörden gegen Microsoft vorzugehen, ist bereits auf dem Postweg. 
 
Eine Abfrage der Praxis der anderen Berliner Behörden im Umgang mit Windows 10 und den Up-
dates der Vorgängerversionen hat ergeben, dass man sich allerorts des Problems bewusst ist, 
dieses aber aus den gerade dargestellten Gründen nicht für erheblich genug erachte, auf die Nut-
zung von Windows zu verzichten. 
 
 
Annette Hiller 
Datenschutzbeauftragte 
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Use of Windows 10 at TU Berlin 
 
There is no real data protection risk associated with the use of Windows 10 at TU Berlin. 
 
In the factory settings, Windows 10 - and this also now applies to older versions of Windows – 
transmits data to Microsoft without the instigation of the user. Microsoft, however, refuses to say 
exactly which data is transmitted. All we can say with certainty is that it is telemetry data, in other 
words data regarding the use of Windows 10 and most probably other software as well. 
 
Manual setting largely prevents data being transmitted. 
 
For all ZUV clients managed by tubIT, these settings are enforced via a global group policy. 
 
Guidelines for the data-economical configuring of Windows 10 for computers other than those used 
in the Central University Administration have been available on the tuBIT website since 2015 
(https://www.tubit.tu-berlin.de/menue/hilfe_beratung/ hinweise_zur_nutzung_von_windows_10/). 
These guidelines are based on the recommendations of the AKIF (the German research institutes' 
data security task force: published on Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.. 
 
The remaining problem is that Microsoft resets the user settings with every update in order to con-
tinue receiving telemetry data. Microsoft also regularly changes the path for deactivating data 
transmission. Computers not belonging to the central Windows domain and which are administrat-
ed with the assistance of a global group policy have to be re-configured using the AKIF recom-
mendations after each update. You should, therefore, not run any automatic updates, as doing so 
makes it harder to maintain an overview. 
 
The transmission of telemetry data is not a data protection issue, as such data does not include 
information relating to a person or a specific computer. Telemetry data permits Microsoft to deter-
mine which products are in general used, how they are used, and whether there are performance 
problems. The individual user is of no relevance in this respect. The totality of all - anonymous - 
users does, however, allow Microsoft to draw useful conclusions regarding which products can be 
improved and how, as well as which competing products are preferred to Microsoft's. 
 
What could be objectionable in the context of the new General Data Protection Regulation is Mi-
crosoft's practice of resetting user settings in updates. This could violate the requirement to ensure 
privacy by design/by default. 
The vice president for administration has written to Berlin's commissioner for data protection and 
freedom of information requesting that the situation be looked into, and, if appropriate, action taken 
against Microsoft in coordination with the other state data protection authorities. 
 
A survey of the practices of other Berlin public authorities has shown that this problem is well 
known but not considered sufficient, for the reasons outlined above, to stop using Windows. 
 
 
Annette Hiller 
Data Protection Officer of TU Berlin 
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