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es zum Beispiel in Kaufhäusern: Es darf nur hinaus, 
wer seine Ware bezahlt hat. Besonders exzessiv ist die 
Auslasskontrolle bei Sondergebäuden wie Justizvoll-
zugsanstalten. Die Zugangskontrolle wird zunehmend 
»smartifiziert«, heute noch über Ausweislesegeräte mit 
berührungsloser Abtastung dank RFID. Künftig erfolgt 
dies mit Kameras. Dabei entstehen Daten, die daten-
schutzrelevant sind. Ihre Erfassung ist zustimmungs-
pflichtig. 

Bei Aufzügen hat die Cloud schon längst Einzug 
gehalten. Neuere Modelle übertragen ihre Daten ins 
Internet und können so auch aus der Ferne gewartet 
werden. Hier gibt es ein Risiko, das heute noch unter-
schätzt wird. TÜV Rheinland hat im Juni 2017 als einer 
der Ersten eine Sicherheitswarnung für den WannaCry-
Virus1 herausgeben, der Hunderttausende von Compu-

Datenschutz rund 
ums Smart Building
Im Smart Building steht Datenschutz an oberster Stelle. Günter Martin  
von TÜV Rheinland erklärt, worauf es beim neuen Bundesdatenschutzgesetz  
(BDSG) ankommt, das im Mai 2018 in Kraft tritt.

Die Elektrobranche stattet Smart Buildings mit zahlrei-
chen neuen Produkten und Lösungen aus, die Energie 
sparen sowie die Sicherheit und den Komfort für Be-
wohner und Nutzer verbessern. In Industrie- oder Bü-
rogebäuden zählen dazu unter anderem Sensoren, die 
Daten über den Energie- und Wasserverbrauch mes-
sen, Temperatur und Lichteinfall erfassen sowie Klima 
und Luftfeuchtigkeit registrieren oder im Brandfall Alarm 
schlagen. Dabei geht es in aller Regel nicht um perso-
nenbezogene Daten. Der Datenschutz hat hierbei nur 
geringe Relevanz. Ganz anders sieht es bei Zugangs-
kontrollsystemen, smarten Aufzugssteuerungen oder 
bei der Erfassung von Bewegungsdaten aus.

Zugangskontrolle bedeutet: Es darf nur derjenige hin-
ein, der die Berechtigung hat. Gleiches gilt für den, der 
hinaus möchte, also für die Auslasskontrolle. Die gibt 
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tern infiziert hat. Mit ähnlichen Viren könnten auch Auf-
zugssteuerungen manipuliert werden. Das würde einen 
Nothalt der Aufzüge auslösen und erst nach Zahlung 
eines Lösegelds die Fahrt fortsetzen lassen. Eine ver-
gleichbare Erpressung hat ein Hotel in Österreich schon 
mehrfach erlebt. Betroffen waren dort allerdings die Tür-
schlösser.2 

Mit den Aufzügen beginnt auch die Erfassung von 
Bewegungsdaten, die sich in den Etagen fortsetzt. Hier 
kommen die erwähnten Kameras zum Einsatz. Heute 
gibt es bereits Techniken, mit denen sich eine Person 
gut identifizieren lässt. Auf der einen Seite kann das sinn-
voll sein – beispielsweise für eine komfortable Zutritts-
kontrolle oder im Brandfall für Rettungsdienste. Auf der 
anderen Seite kann die Technik aber auch missbraucht 
werden: Wer hält sich wann wo auf und spricht mit wem 
worüber? Dass diese Verwendung illegal ist, versteht 
sich von selbst.

Die meisten Kameras finden sich heute im sogenann-
ten »Sonderbau« – etwa bei Flughäfen, Konzerthallen 
oder Fußballstadien. Sie dienen dort der Sicherheit. Die 
Entwicklung geht dabei hin zur »Predictive Security«, 
also dem Erkennen von Gefahrensituationen, bevor sie 
eingetreten sind. Über die Kameras wird das Verhalten 
von Personen analysiert. Die intelligente Auswertung er-
möglicht es Computerprogrammen, die Emotionen und 
damit auch ein mögliches Aggressionspotenzial der 
Menschen im Gebäude zu erkennen. Eskalationen kann 
so frühzeitig vorgebeugt werden. Wie weit die Erken-
nung von Emotionen bereits vorangeschritten ist, zeigt 
folgender Textauszug:

 »Neueste Entwicklungen auf Basis von ZigBee-Mo-
dulen sind in der Lage, menschliche Emotionen mit ei-
ner Genauigkeit von 86,25  % zu erkennen. Die dabei 
aufgezeichneten Daten stammen aus Gesichtsausdrü-
cken, Sprachmustern, Körpergesten und physiologi-
schen Informationen, wie Herzschlagrate oder Körper-
temperatur. Diese Sensoren sind fähig, zwischen den 
sechs Basis-Emotionen Glück, Traurigkeit, Angst, Über-
raschung, Wut und Ekel zu unterscheiden.«3

Dass sich neue, smarte Lösungen auch ohne perso-
nenbezogene Daten realisieren lassen, zeigen verbes-
serte Wärmesensoren oder intelligente Fußböden zur 
Anwesenheitserkennung. 

Das neue bundesdatenschutz
gesetz (bDSG)
Wenn Gebäude smartifiziert sind, fließen Daten. Das 
ist die Grundlage von Smart Building. Die Daten wer-
den natürlich nicht nur für die entsprechende App ge-
braucht, sondern haben für den Anbieter einen hohen 
Wert. Positiv gesehen: Er lernt seinen Kunden besser 
kennen und kann ihm bessere, personalisierte An-
gebote machen. Kritisch betrachtet: Er spioniert den 
Kunden aus, verkauft die Daten weiter, und am Ende 
verliert der Kunde seine Privatsphäre. Das neue BDSG 
will genau dies verhindern: Es drohen (als wesentliche 
Neuerung) eine drastische Strafe von bis zu 20 Millio-
nen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsat-
zes. Zum Tragen kommt immer der höhere Wert von 
beiden.

Schon in der Planung muss daher überlegt wer-
den, ob sich der Personenbezug vermeiden lässt. Der 
Aufzug braucht nicht zu wissen, wer ihn gerufen hat. 
Vielmehr sollte er wissen, dass er gerufen wurde und 
– sofern die Anwendung »richtig« smart ist – wie viele 
Personen warten und wo sie hin wollen. Wenn Daten 
doch personenbezogen sein müssen, etwa bei der 
Eingangskontrolle, dann sollten diese so schnell wie 
möglich entpersonalisiert werden, zum Beispiel durch 
Anonymisierungsverfahren. Damit fallen sie aus dem 
Geltungsbereich des BDSG und können ohne Auflagen 
verwendet werden. 

Die beiden wichtigsten Auflagen sind die Zweckbin-
dung und die Einwilligung. Es muss fest definiert sein, 
zu welchem Zweck die Daten erhoben werden, und der 
Betroffene muss zustimmen. Statt dies individuell aus-
zuhandeln, wird es im gewerblichen Umfeld durch Ver-
einbarungen – beispielsweise mit Arbeitnehmervertre-
tern – geregelt. Auf alle Beteiligten kommt bei smarten 
Gebäuden mehr Verantwortung zu. Sie müssen wissen, 
dass eine Einwilligung immer an einen bestimmten 
Zweck gebunden sein muss. Der kann sich zwar später 
ändern. Aber dann ist eine entsprechende Information 
darüber ebenso zwingend notwendig wie eine erneute 
Einwilligung. 

Keine Einwilligung ist nötig (aber eine Zweckbindung 
muss vorliegen) bei Aufgaben im öffentlichen Interesse, 
der Ausübung öffentlicher Gewalt sowie bei lebens-
wichtigen oder anderen genau abzuwägenden Interes-
sen. Hieraus können etwa Überwachungsmaßnahmen 
im öffentlichen Gebäude oder im öffentlichen Raum ab-
geleitet werden.

Eng mit der Zweckbindung verbunden ist die Mini-
mierung und Befristung personenbezogener Daten: Es 
sollen nur Daten erhoben werden, die für den vereinbar-
ten Zweck nötig sind, und die Daten sollen so bald wie 
möglich wieder gelöscht oder entpersonalisiert werden. 
Das muss spätestens dann erfolgen, wenn die Daten für 
den vereinbarten Zweck nicht mehr gebraucht werden.
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Das bDSG behandelt aber nicht nur den Schutz der 
Daten, sondern auch die Sicherheit der verarbeitung. 
Speziell im baulichen umfeld soll hier auf die verschlüs-
selung hingewiesen werden. es wird baulich kaum 
möglich sein, Datenleitungen zu smarten Geräten ge-
gen unberechtigten Zugriff zu schützen. bei der funk-
übertragung gilt dies noch mehr. Daher sollte die Daten-
übertragung immer verschlüsselt erfolgen. 

Datenschutz und Datensicherheit
es ist schon verführerisch: Die Sensoren im smarten 
Gebäude liefern jede menge Daten, aus denen sich 
viele erkenntnisse ziehen lassen. Solange dies nicht 
personenbezogen erfolgt, ist das im Sinne des bDSG 
unkritisch. falls doch, ist Zurückhaltung angesagt.

Die verkettung von Datensätzen aus unterschiedli-
chen Quellen macht aus harmlosen Daten schnell sen-
sible. ein beispiel: ein smarter anwesenheitssensor im 
büro steuert das licht. Werden die Daten gespeichert 
und mit dem raumverzeichnis verkettet, lassen sich 
mitarbeiterlisten erstellen, die zeigen, wer wann wie oft 
und wie lange sein büro verlässt. Zumindest ist dies 
bei einzelbüros möglich. anwesenheit kann auch über 
Sensoren erkannt werden, denen man es gar nicht 
zutraut. beim heutigen baustandard wird wegen der 
hohen Dichtheit der Gebäudehülle der nach Din 1946 
empfohlene Grenzwert von 0,1  prozent Kohlendioxid 
überschritten, wenn nicht ausreichend gelüftet wird. 
Smarte Sensoren messen laufend die Konzentration 
und steuern die lüftung. Der Kohlendioxid-Gehalt ist 
ein zuverlässiger hinweis darauf, ob jemand im büro 
ist und sogar wie viele personen es sind. Solch eine 
verkettung von Daten ist nach dem bDSG untersagt, 
vor allem, um profilbildung zu verhindern. es darf nicht 
sein, dass zusätzlich zur offiziellen personalakte eine 
Datenbank entsteht, die umfassend auskunft über das 
individuelle verhalten gibt. für die oben erwähnte Steu-
erung der beleuchtung über anwesenheitssensoren 
wäre dies technisch nicht erforderlich. 

Da Speicherplatz praktisch nichts kostet, hebt man 
die Daten gern auf. man könnte sie ja später noch mal 
brauchen. auch diese vorratsdatenspeicherung ist 
nicht zulässig. unzulässig ist selbstverständlich auch 
die täuschung. es muss transparent sein, wo welche 
Daten und zu welchem Zweck erhoben werden. ver-
steckte Kameras oder Sensoren soll es nicht geben. 
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ebenso dürfen Sensoren nicht für Zwecke missbraucht 
werden, die man nicht erwartet. ein beispiel ist der ge-
nannte Kohlendioxid-Sensor. ein weiteres beispiel sind 
Waagen, die in einigen personenschleusen und vielen 
aufzügen eingebaut sind. Der nutzer würde getäuscht, 
wenn damit sein Gewicht protokolliert werden würde.

Die Weitergabe oder gar der verkauf personenbe-
zogener Daten ist nicht zulässig, abgesehen von eng 
definierten ausnahmen. Das ist vor allem im privaten 
bereich, also bei Wohngebäuden, ein kritischer punkt. 
mancher anbieter smarter Geräte lässt sich über einen 
absatz in der Datenschutzerklärung vom nutzer pau-
schal genehmigen, aufbereitete Sensordaten an die 
Werbewirtschaft oder sogar an finanzdienstleister wei-
terzugeben. Die nutzung des Gerätes wird an vertrag-
liche vereinbarungen gekoppelt, die nicht für den nut-
zungszweck erforderlich wären. mit dem neuen bDSG 
ist mit solchen vereinbarungen Schluss. (me)
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