
  Von Günter Martin

Die neue Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO), die ab Mai 2018 

EU-weit gilt, stellt den Datenschutz im 
Kontext vernetzter Produkte auf eine 
neue Grundlage. Sie betrifft in weiten Tei-
len auch Smart Home und IoT-Produkte 
oder deren Hersteller und Anbieter. Einer-
seits macht die neue Rechtslage vieles 
komplizierter. So müssen neue gesetzli-
che Vorgaben beachtet werden, die deut-
lich über das hinausgehen, was heute 
gefordert wird, beispielsweise bei der Pro-
duktentwicklung mit der Pflicht zu „Priva-
cy by Design“ und zu „Privacy by Default“. 

Auf der anderen Seite ist die neue Ver-
ordnung aber auch die Chance, sich im 

Wettbewerb zu positionieren und mehr 
Kunden zu gewinnen. Der Markt für viele 
Haushaltsgeräte ist praktisch gesättigt, 
und Innovationen sollen den Verbraucher 
für Neuanschaffungen motivieren. Kon-
sumenten interessieren sich für die smar-
ten Geräte. Es gibt jedoch einen starken 
Vorbehalt: Die Angst vor Datenkraken 
und Hackern, das heißt Datenschutz und 
Datensicherheit. Dies hält Käufer ab und 
ist damit ein wesentliches Markthemm-
nis. Die Sorgen der Verbraucher um den 
Datenschutz erscheinen berechtigt. Die 
OECD-Datenschutzvereinigung GPEN hat 
im September 2016 314 vernetzte Gerä-
te von Fitness-Trackern über Blutzucker-
messgeräte bis zu Smart-TVs geprüft und 
ist auf große Lücken beim Datenschutz 

gestoßen. Selbst sensible Informationen 
würden kaum verschlüsselt. 

Sorge über Angriffe wächst
Auch der Politik sind die smarten Geräte 
nicht ganz geheuer. Dabei ist der Ver-
braucherschutz, und damit auch der 
Datenschutz, bei weitem nicht der einzige 
Aspekt, auch wenn dieser am stärksten in 
der Öffentlichkeit steht. Es sind die Sorgen 
über IoT-Botnets, welche die öffentliche 
Infrastruktur angreifen können. Ein IoT-
Botnet ist eine Gruppe von IoT-Geräten, 
die zentral gesteuert werden können. Eine 
extrem gefährliche Armee von intelligen-
ten Glühlampen, Rauchmeldern, Kaffee-
maschinen, Spielzeugen und Webcams. 
Dafür infiziert der Angreifer die im Inter-
net angeschlossenen und schlecht gesi-
cherten Geräte mit einer Schadsoftware. 
Auf sein Kommando führen dann alle infi-
zierten Geräte gleichzeitig einen Angriff 
auf ausgewählte Computersysteme aus. 
So gesehen zum Beispiel Ende vergange-
nen Jahres: 500.000 infizierte IoT-Geräte 
griffen Server vorwiegend an der Ostküste 
der USA an. Die Server von Unternehmen 
wie Amazon, Spotify, Twitter, Netflix oder 
PayPal waren stundenlang nicht mehr 
erreichbar. Der Angriff auf die Deutsche 
Telekom wenig später, bei der fast 1 Milli-
on Telekom-Kunden über Tage ohne Inter-
net waren, war ein Botnet-Angriff.

Neue gesetzliche Anforderungen
Die Beispiele zeigen, wie wichtig ein 
hohes Niveau an Datenschutz und Daten-

Bei der Nutzung von vernetzen Produkten und Systemen haben Verbraucher insbesondere 
Sorgen um die Privatsphäre.  Grafik: TÜV Rheinland
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Sicherheit für vernetzte Lösungen

Die Zukunft  
ist smart
Vernetzte, smarte Produkte setzen sich immer mehr durch. 
Hier handelt es sich um Geräte, die am Internet angeschlossen 
sind, also IoT (Internet of Things)-Geräte, und die so zusätzliche 
Dienste bereit stellen. Für den Verbraucher bringen die Geräte 
mehr Komfort; sie können die Sicherheit erhöhen oder den 
Energieverbrauch senken. Hersteller und Anbieter solcher 
Produkte müssen wichtige Auflagen für den Datenschutz 
berücksichtigen.
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sicherheit sowohl für den Verbraucher als 
auch für die Gemeinschaft  ist. Um dieses 
Niveau zu schaffen, hat die EU 2016 die 
EU-DSGVO beschlossen. Der deutsche 
Gesetzgeber hat bereits das Bundesda-
tenschutzgesetz neu formuliert und rund 
hundert weitere Gesetze angepasst, die 
im Mai 2018 in Kraft treten. Die DSGVO 
gilt für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten. Personenbezogen bedeu-
tet, die Person kann direkt oder indirekt 
identifiziert werden. Damit ist zum Bei-
spiel schon eine dynamische IP-Adresse 
personenbezogen, denn über die Daten 
des Providers könnte die Person identi-
fiziert werden. Bezogen auf IoT-Geräte 
ist offensichtlich, dass die Wohnung zur 
Privatsphäre gehört. Die DSGVO schützt 
nicht nur private Nutzer, sondern alle Per-
sonen, von denen Daten erfasst werden. 
Das gilt im gewerblichen Umfeld ebenso  
für die Bediener-Erkennung durch Log-ins, 
Aktivierung eines Einrichtungsmodes und 
Wartungsbetrieb, sobald technisch zuge-
ordnet werden könnte, wer dies ausführt. 

Eingebauter Datenschutz
Unternehmen kennen viele Regeln 
bereits aus dem Bundesdatenschutz-
gesetz, sie wurden nun teilweise ver-
schärft. Neu sind die Forderungen 
nach „Privacy by Design“ und „Privacy 
by Default“. Wer diese beiden Punk-
te versteht, für den erschließen sich 
die anderen Regeln weitgehend von 
selbst. Privacy by Design bedeutet 
„eingebauter Datenschutz“. Das heißt: 
Bereits bei der Entwicklung soll der 
Datenschutz berücksichtigt und nicht 
erst nachträglich aufgesetzt werden. 
Datenschutzrisiken sollen von Anfang 
an vermieden werden, egal ob für das 
Produkt oder den damit verbundenen 
Service. Beispiel wäre die verschlüs-
selte Datenübertragung. Dabei müs-
sen auch Verbraucher umdenken. Ein 
Update bedeutet nicht, dass etwa das 
gerade frisch gekaufte Gerät schon 
einen Fehler hatte. Es bedeutet viel-
mehr, dass der Hersteller verantwor-
tungsvoll handelt.

Privacy by Default
Für datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen steht Privacy by Default. Das ist 
bei IoT-Geräten beispielsweise die Regis-
trierung, die der Nutzer durchführt, oder 
insgesamt eine App. Das Prinzip: Es dür-
fen nur Daten vom Nutzer abgefragt oder 
Einwilligungen verlangt werden, die für 
den Service benötigt werden. Welche 
Nutzungen sind nur erlaubt, wenn der 
Nutzer explizit zustimmt? Dazu zählen 
die Nutzung der Daten für oder Senden 
von personalisierter Werbung, die Über-
tragung des Standorts oder die Weiterga-
be von personalisierten Daten an Dritte.

Aus solchen Regelungen leitet sich 
damit auch ab, dass das Gerät keine Spra-
che und kein Bild übertragen darf, wenn 
es dem Nutzer nicht offensichtlich ist, 
dass diese Übertragung die Kernfunktion 
des Gerätes darstellt. 

Daten als neue Währung
Hinter allen Regelungen steckt die 
Erkenntnis: Daten sind die neue Währung. 
Sie haben einen hohen Wert, den es zu 
schützen gilt. Gleichzeitig treiben Daten 
die Wirtschaft voran, und ihre Sabotage 
kann erhebliche wirtschaftliche und sozi-
ale Auswirkungen haben. Dass es dafür 
jetzt neue gesetzliche Vorschriften gibt, 
erscheint absolut konsequent.

Die Unternehmen sollten das nicht nur 
als Zwang, sondern als Chance sehen. Sie 
können sich durch vorbildlichen Daten-
schutz profilieren und die große Zahl poten-
zieller Kunden ansprechen, die den IoT-
Geräten kritisch gegenüberstehen, weil sie 
sich Sorgen um ihre Privatsphäre machen. 
Der TÜV Rheinland hilft dabei. Er hat auf 
Basis der DSGVO technische Anforderungs-
kataloge und Prüfprogramme entwickelt, 
mit denen IoT-Geräte und die zugehörigen 
Services getestet werden. Dabei gehen 
die Anforderungen im Sinne des Verbrau-
cherschutzes in einigen Punkten über die 
heutige DSGVO hinaus. Bei erfolgreicher 
Prüfung wird ein Zertifikat erteilt. Damit 
zeigt der Anbieter den Aufsichtsbehörden, 
seinen Händlern und den Konsumenten, 
dass er ein hohes Niveau an Datenschutz 
und Datensicherheit einhält.  (anm) ■
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tions Director im Global Competence Center für 

IoT-Privacy bei TÜV Rheinland. In dieser Funktion 

verantwortet er die Entwicklung von Zertifikaten 

und weiteren Services im Umfeld von IoT-Daten-

schutz und -Datensicherheit. Beispiele für vernetzte Produkte im Alltag.  Grafik: TÜV Rheinland.

Randvoll mit Technik: Moderne Immobilien bieten zwar 
jede Menge Wohnkomfort, setzen ihre Bewohner und 

deren Lebensgewohnheiten aber oft unbemerkt auf 
den digitalen Präsentierteller.  Foto: Oliver Tjaden
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