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PERFEKT VERNETZT 

DER NEUE DATENSCHUTZ 

Im Mai 2018 tritt die neue 

Datenschutzgrund-

verordnung (EU-DSGVO) in 

Kraft. Diese betrifft dank der 

zunehmenden Vernetzung auch 

die Anbieter und Anwender smarter 

Technik – insbesondere im Bereich 

Smart Home beziehungsweise Smart Building. 
Autor: Günter Martin    Redaktion: Natalie Ziebolz

 ➤ Die meisten personenbezogenen Daten werden schon lange nicht 

mehr vom Benutzer bewusst selbst erzeugt, indem er Formulare aus-

füllt oder in sozialen Netzen sein Profil pflegt. Die Informationen kom-

men immer häufiger von Geräten, die durch das Internet der Dinge  

vernetzt sind. Dazu zählen unter anderem Webcams, Rauchmelder, 

Bewegungssensoren, Klimatisierung, Beleuchtungs- oder Rollladen-

Steuerungen – alles Geräte, die im Smart Home und Smart Building 

verbaut werden. Marktforscher erwarten, dass es bis 2021 zwölf Milli-

arden solcher Geräte geben wird. Hinzu kommen zehn Milliarden Gerä-

te in Smart Cities, zum Beispiel an Ampelanlagen oder Parkuhren.

Die Anwendungen helfen Energie zu sparen, erhöhen die Sicherheit 

und den Komfort. Dafür beobachten sie permanent die Nutzer sowie 

deren Umgebung und senden entsprechende Daten an Anbieter oder 

Serviceprovider. An dieser Stelle greift ab Mai 2018 die neue DSGVO. 

Diese enthält nicht nur deutlich mehr und strengere Anforderungen 

als das bisherige Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), sondern auch 

drastischere Sanktionen. Bei Verstößen werden künftig 20 Millionen 

Euro oder vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des Unterneh-

mens fällig. Hersteller entsprechender Geräte sowie diejenigen, die 

sie – beispielsweise in Smart Buildings – einsetzen, sollten sich also 

mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen beschäftigen. 

Dabei ist zwischen Smart Building und Smart Home zu unterschei-

den: Industrie- oder Bürogebäude beinhalten Sensoren, die den 

Energie- und Wasserverbrauch messen, Temperatur und Lichteinfall 

erfassen sowie Klima und Luftfeuchtigkeit registrieren oder im Brand-

fall Alarm schlagen. Dabei geht es in aller Regel nicht um personen-

bezogene Daten. Der Datenschutz hat daher nur geringe Relevanz. 

Anders sieht es bei Zugangskontrollsystemen, der smarten Aufzug-

steuerung oder der Erfassung von Bewegungsdaten aus. 

Während es bei Funktionsgebäuden offensichtlich ist, dass bei  

der Erhebung personenbezogener Daten der Datenschutz gilt, gibt es 

beim privaten Wohnen ein verbreitetes Missverständnis. Ursache  
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dafür ist eine Einschränkung im neuen BDSG. In Paragraf 1 heißt es: 

Das Gesetz findet keine Anwendung, wenn „die Verarbeitung durch 

natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder 

familiärer Tätigkeiten“ erfolgt. 

Sofern smarte Geräte in der Privatwohnung genutzt werden und 

deren Daten ausschließlich in den vier Wänden bleiben, ist das tat-

sächlich kein Thema für den gesetzlichen Datenschutz. Wenn  

Geräte die Daten drahtlos übertragen und diese auch außerhalb der 

Wohnung empfangen werden können, ist das schon kritischer. Ein-

deutig datenschutzrelevant wird es, wenn die Übertragung ins Inter-

net erfolgt, die Informationen Personenbezug haben und damit eine 

direkte oder indirekte Identifikation möglich ist. Darunter fällt bereits 

eine dynamische IP-Adresse, denn über die Daten des Providers 

könnte die Person identifiziert werden. Im Zusammenhang mit IoT-

Geräten ist offensichtlich, dass die Wohnung zur Privatsphäre gehört. 

Alles was von dort nach außen dringt, sind schützenswerte  

Daten. Das gilt selbst dann, wenn es nur um die ausgewählte Raum-

temperatur geht. Die im Garten gemessene Außentemperatur ist da-

gegen öffentlich und unterliegt nicht dem Datenschutz.

Wichtige Auflagen im Überblick
Wenn Gebäude smartifiziert sind, fließen Daten. Das ist die Grund-

lage von Smart Buildings. Schon in der Planung muss daher überlegt 

werden, ob sich der Personenbezug vermeiden lässt. Der Aufzug 

braucht nicht zu wissen, wer ihn gerufen hat. Vielmehr sollte er wis-

sen, dass er gerufen wurde und, sofern die Anwendung „richtig“ 

smart ist, wieviele Personen warten und wohin sie wollen. Wenn Da-

ten doch personenbezogen sein müssen, etwa bei der Eingangskon-

trolle, dann sollten diese anschließend so schnell wie möglich entper-

sonalisiert werden, zum Beispiel durch Anonymisierung. Damit fallen 

sie aus dem Geltungsbereich der DSGVO.

Die beiden wichtigsten Auflagen denen Daten, die sich einer Per-

son zuordnen lassen, unterliegen, sind die Zweckbindung und die 

Einwilligung. Es muss im Voraus klar definiert sein, zu welchem Zweck 

die Daten erhoben werden und der Betroffene muss zustimmen.  

Im gewerblichen Umfeld wird dies durch Vereinbarungen – beispiels-

weise mit  Arbeitnehmervertretern – geregelt. Eine Einwilligung ist al-

lerdings grundsätzlich an den Zweck gebunden. Ändert sich dieser, 

ist eine entsprechende Information darüber ebenso zwingend wie 

eine erneute Einwilligung. Keine Einwilligung, aber eine Zweckbin-

dung muss vorliegen bei Aufgaben im öffentlichen Interesse, der Aus-

übung öffentlicher Gewalt sowie bei lebenswichtigen oder anderen 

genau abzuwägenden Interessen. Dazu zählen etwa Überwachungs-

maßnahmen in öffentlichen Gebäuden oder im öffentlichen Raum.

Eng mit der Zweckbindung verbunden ist die Minimierung und Be-

fristung personenbezogener Informationen: Es dürfen ausschließlich 

Daten erhoben werden, die für den vereinbarten Zweck benötigt wer-

den und diese müssen sobald wie möglich – spätestens jedoch, wenn 

sie für den vereinbarten Zweck nicht mehr gebraucht werden – wieder 

gelöscht oder entpersonalisiert werden. 

Das BDSG behandelt allerdings nicht nur den Schutz der Daten, 

sondern auch die Sicherheit der Verarbeitung. Speziell im baulichen 
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Diese smarte Technik 
zählt heute beinahe 
schon zur Standardaus-
rüstung einer Immobilie.
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Umfeld muss auf die Verschlüsselung hingewiesen 

werden. Es ist zweifellos kaum möglich, Datenlei-

tungen zu smarten Geräten zureichend gegen un-

berechtigten Zugriff zu schützen. Bei der Funk-

übertragung gilt dies noch mehr. Daher muss die 

Übertragung der Informationen immer verschlüs-

selt erfolgen. 

Big Data im Smart Building
Es ist schon verführerisch: Die Sensoren im 

smarten Gebäude liefern jede Menge Informatio-

nen, aus denen sich viele Erkenntnisse gewinnen 

lassen. Solange dies nicht personenbezogen er-

folgt, ist das im Sinne des BDSG unkritisch. Falls 

doch, ist Zurückhaltung angesagt:

Die Verkettung von Datensätzen aus unter-

schiedlichen Quellen macht aus harmlosen Daten 

plötzlich sensible. Dazu ein Beispiel: Ein smarter 

Anwesenheitssensor im Büro steuert das Licht. 

Werden die Daten gespeichert und mit dem Raum-

verzeichnis verkettet, lassen sich Mitarbeiterlisten 

erstellen, wer wann wie oft und wie lange sein Büro 

verlässt. Zumindest ist das bei Einzelbüros mög-

lich. Anwesenheit kann auch über Sensoren erkannt 

werden, denen man es gar nicht zutraut:  Beim heu-

tigen Baustandard wird wegen der hohen Dichtheit 

der Gebäudehülle der nach DIN 1946 empfohlene 

Grenzwert von 0,1 Prozent Kohlendioxid leicht über-

schritten, wenn nicht ausreichend gelüftet wird. 

Smarte Sensoren messen daher laufend die Konzent-

ration und steuern die Lüftung. Der Kohlendioxid-Ge-

halt gibt einen zuverlässigen Hinweis darauf, ob und 

wie viele Personen im Büro sind.

Die Verkettung von Daten ist nach dem BDSG un-

tersagt, vor allem um Profilbildung zu verhindern. Es 

darf nicht sein, dass zusätzlich zur offiziellen Perso-

nalakte eine Datenbank entsteht, die umfassend 

Auskunft über das individuelle Verhalten gibt. Für die 

erwähnte Steuerung der Beleuchtung wäre dies 

technisch auch nicht erforderlich. Da Speicherplatz 

jedoch praktisch nichts kostet, werden die Daten 

gerne aufgehoben. Eine solche Vorratsdatenspei-

cherung ist nicht zulässig.

Unzulässig ist selbstverständlich auch die Täu-

schung. Es muss transparent sein, wo welche Daten 

zu welchem Zweck erhoben werden. Versteckte Ka-

meras oder Sensoren darf es nicht geben. Ebenso 

dürfen Sensoren nicht für Zwecke missbraucht wer-

den, die man nicht erwartet. 

Die Weitergabe oder gar der Verkauf personenbe-

zogener Daten ist, abgesehen von eng definierten 

Ausnahmen, auch verboten. Das ist vor allem im pri-

vaten Bereich, also bei Wohngebäuden, ein kritischer 

Punkt. Manch ein Anbieter smarter Geräte lässt sich 

über einen Absatz in der Datenschutzerklärung vom 

Nutzer pauschal genehmigen, aufbereitete Sensor-

Daten an die Werbewirtschaft oder sogar an Finanz-

dienstleister weiterzugeben. Damit wird die Nutzung 

des Gerätes an vertragliche Vereinbarungen gekop-

pelt, die nicht für den Nutzungszweck erforderlich 

wären. Mit dem neuen BDSG sind dementsprechen-

de Vereinbarungen nicht mehr erlaubt.

Zusammenfassend: Smart Buildings mit ihren fas-

zinierenden Möglichkeiten und Datenschutz sind  

keine Gegensätze. Im Gegenteil: Ohne Datenschutz 

wird es auf Dauer keine Akzeptanz für Smart Buil-

dings geben. Niemand möchte sich ausspionieren 

lassen. Das neue Bundesdatenschutzgesetz zeigt, 

wo es lang geht. Personenbezogene Daten dürfen 

auch weiter erhoben und genutzt werden, aber es 

muss sehr sorgsam mit ihnen umgegangen werden. 

Intelligente Gebäude dürfen nicht zur Quelle für per-

sonenbezogene Big-Data-Analysen werden.

Günter Martin ist Solutions Director des TÜV Rheinland 

Global Competence Center für IoT-Privacy

Der Umgang mit smarter Technik 
erfordert neues Fachwissen, zumal 
im Verteilerschrank sämtliche Daten 
zusammenfließen.

DIE VERKETT-

UNG VON 

DATENSÄTZEN 

AUS UNTER-

SCHIEDLICHEN 
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MACHT AUS 

HARMLOSEN 

DATEN PLÖTZ-

LICH SENSIBLE.
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