
IP-Adresse personenbezogen; über die Daten des Pro vi ders
könn te die Person identifiziert werden. Bezogen auf IoT-(In -
ternet of Things-)Geräte ist offensichtlich, dass die Woh nung
zur Privatsphäre gehört. Alles, was von dort nach au ßen
dringt, sind schützenswerte Daten. Das gilt selbst dann, wenn
es nur um die ausgewählte Raumtemperatur geht.

Was macht Gebäude smart und wann kommt der Datenschutz ins Spiel? Dipl.-Inform.
Günter Martin, Solutions Director im Global Competence Center für IoT-Privacy bei
TÜV Rheinland, gibt konkrete Hinweise, was man tun oder lassen sollte, um das ab Mai
2018 gültige neue Bundesdatenschutzgesetz einzuhalten.

Verführerischer Datenschatz

40 sicht+sonnenschutz 2/2018

Spezial zur R+T 2018 Smart Building trifft auf Datenschutz

Randvoll mit Technik: Moderne Immo -
bilien bieten zwar jede Menge Wohn kom -
fort, bringen ihre Bewohner und de ren
Lebensgewohnheiten aber oft unbemerkt
auf den digitalen Präsentierteller.    

Foto: Oliver Tjaden

Ohne Datenschutz wird es auf Dauer keine Akzeptanz für
Smart Buildings geben. Niemand möchte sich ausspio-

nieren lassen. Das neue Bun des daten -
schutzgesetz zeigt, wo es langgeht. Na -
türlich dürfen personenbezogene Daten
auch weiter erhoben und genutzt werden,
aber es muss sehr sorgsam mit ihnen
umgegangen werden. Smart Buil dings

dürfen nicht Quell für personenbezogene Big-Data-Ana -
lysen werden. 

Kurz 
und 
bündig

Während es bei Funktionsgebäuden offensichtlich ist, dass
bei der Erhebung personenbezogener Daten der Datenschutz
gilt, gibt es beim privaten Wohnen ein verbreitetes Miss ver -
ständnis. Die Ursache dafür ist eine Einschränkung im neuen
Bun des datenschutzgesetz (BDSG neu), das am 25. Mai 2018
in Kraft tritt. In Paragraf 1 heißt es: Das Gesetz findet keine
Anwen dung, wenn „die Verarbeitung durch natürliche Perso -
nen zur Aus übung ausschließlich persönlicher oder familiärer
Tä tig kei ten“ erfolgt. Sofern smarte Geräte in der Privat woh -
nung zum Einsatz kommen und deren Daten ausschließlich
in den vier Wänden bleiben, ist das tatsächlich kein Thema
für den gesetzlichen Datenschutz. Wenn die Geräte Daten
drahtlos übertragen und die Daten sich auch außerhalb der
Wohnung empfangen lassen, ist das schon kritischer.
Eindeutig datenschutzrelevant wird es, wenn die Über tra -
gung ins Internet erfolgt und die Daten einen Personenbe zug
aufweisen: Personenbezug heißt, die Person lässt sich direkt
oder indirekt identifizieren. Damit ist schon eine dynamische



we present our 
fabulous fabrics 
at R+T Stuttgart

February 27th - March 3rd 2018
We hope to meet you at Hall 1, Stand D21

lienesch.com

         

sicht+sonnenschutz 2/2018

Warum gehen die Daten überhaupt nach außen ins Internet?
Mit jedem smarten Gerät ist ein Dienst verbunden. Meist ist
es die Möglichkeit, das Gerät über eine App zu steuern. 

DATENFLUSS INS INTERNET
Wir können mit den Apps von überall auf der Welt in unserer
Wohnung das Licht, die Heizung oder die Alarmanlage ein-
und ausschalten, die Rollläden steuern oder dank IP-Kamera
ins Wohnzimmer schauen. Technisch ist das meist so reali-
siert, dass die smarten Geräte permanent Daten an den Ser ver
des Anbieters schicken, z.B. darüber, welches Licht brennt.
Die App des Nutzers verbindet sich mit dem Server, er kann
die Daten abfragen und über den Server die Geräte steuern.
Die Daten werden natürlich nicht nur für die App gebraucht,
sondern haben für den Anbieter einen hohen Wert. Positiv
gesehen: Er lernt seinen Kunden besser kennen und kann ihm
bessere, personalisierte Angebote machen. Kritisch betrach-
tet: Er spioniert den Kunden aus, verkauft die Daten weiter –
am Ende verliert der Kunde seine Privatsphäre. Das BDSG
(neu) will genau das verhindern. Die wesentliche Neuerung
sind drastische Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder vier
Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Zum Tragen kommt
immer der höhere Wert von beiden.

RECHTSSICHER VERNETZT
Wenn Gebäude smartifiziert sind, fließen Daten. Das ist die
Grundlage von Smart Building. Schon in der Planung gilt es
da her, zu überlegen, ob sich der Personenbezug vermeiden
lässt. Wenn Daten doch personenbezogen sein müssen, etwa
bei der Eingangskontrolle, dann sollten diese so schnell wie
möglich entpersonalisiert werden, z.B. durch Anonymi sie -
rung. Damit fallen sie aus dem Geltungsbereich des BDSG
und lassen sich ohne Auflagen verwenden.
Die beiden wichtigsten Auflagen sind die Zweckbindung und
die Einwilligung. Es muss fest definiert sein, zu welchem Zweck
die Daten erhoben werden, und der Betroffene muss zustim-

„Bei Loxone gilt ein Grundsatz: mein Heim, meine
Daten“, sagt Martin Öller, CEO und Gründer von Loxone
Electronics, auf Anfrage von sicht+sonnenschutz. Im

Gegensatz zu Cloud-Lösungen
kommt das Loxone-System nach
seinen Angaben auch gänzlich
ohne Internet aus und speichert
so keinerlei Kun dendaten in
einer Cloud o.Ä. Der Fernzugriff
mit dem Smart phone sei nichts-

destoweniger jederzeit möglich. „Man kann, muss aber
nicht.“ Eine gesicherte Daten verbin dung, mehrere
Sicherheitsstufen und die wirksame Verschlüsselung
sollen für bestmöglichen Schutz sorgen.

Maximale
Privatsphäre
bei Loxone
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Umgang mit personenbezogenen Daten
Die Grafik zeigt, worauf es im 

Umgang mit personen-
bezogenen Daten ankommt.

Grafik: TÜV Rheinland

Gebäude liefern, lassen sich viele Erkenntnisse gewinnen.
Solange dies nicht personenbezogen erfolgt, ist das im Sinne
des BDSG unkritisch. Anderenfalls ist Zurückhaltung ange-
sagt: Die Verkettung von Datensätzen aus unterschiedlichen
Quel len 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 -
ver zeich nis verkettet, lassen sich Mitarbeiterlisten erstellen,
wer wann wie oft und wie lange sein Büro verlässt. Zumin -
dest ist dies bei Einzelbüros möglich. Anwesenheit lässt sich
auch über Sensoren erkennen, denen man das gar nicht zu -
traut: So ist der Kohlendioxid-Gehalt ein zuverlässiger Hin -
weis darauf, ob jemand im Büro ist, und sogar darauf, wie
viele Personen es sind.
Die Verkettung von Daten ist nach dem BDSG untersagt, vor
allem um Profilbil dung zu verhindern. Es darf nicht sein, dass
zusätzlich zur offiziellen Personalakte eine Datenbank ent-
steht, die umfassend Auskunft über das individuelle Ver hal -
ten gibt. Da Speicherplatz praktisch nichts kostet, hebt man
die Daten gern auf. Diese Vorratsdatenspeicherung ist nicht
zulässig. Unzulässig ist auch die Täuschung. Es muss trans-
parent sein, wo welche Daten und zu welchem Zweck erho-
ben werden. Die Weitergabe oder gar der Verkauf personen-
bezogener Daten ist ebenfalls nicht zulässig, abgesehen von
eng definierten Ausnahmen. Das ist vor allem im privaten
Bereich, also bei Wohngebäuden, ein kritischer Punkt. Man -
cher Anbieter smarter Geräte lässt sich über einen Absatz in
der Datenschutzerklärung vom Nutzer pauschal genehmigen,
aufbereitete Sensor-Daten an die Werbewirtschaft oder so -
gar an Finanzdienstleister weiterzugeben. Die Nutzung des
Gerätes wird an vertragliche Vereinbarungen gekoppelt, die
nicht für den Nutzungszweck erforderlich wären. Mit dem
neuen BDSG ist mit solchen Vereinbarungen Schluss.

Den kompletten Beitrag lesen Sie auf:
www.sicht-sonnenschutz.com/bdsg

Günter Martin, TÜV Rheinland

men. Eng mit der Zweckbindung verbunden sind die Mini -
mierung und Befristung personenbezogener Daten. Es sollen
nur die Daten erhoben werden, die für den vereinbarten
Zweck erforderlich sind; zudem sollen die Daten sobald wie
möglich wieder gelöscht oder entpersonalisiert werden. 

DAS IST UNZULÄSSIG
Dies hat spätestens zu erfolgen, wenn sie für den vereinbar-
ten Zweck nicht mehr gebraucht werden. Das BDSG behan-
delt nicht nur den Schutz der Daten, sondern auch die Si -
cher  heit der Verarbeitung. Bei der Funkübertragung soll die
Daten über tragung beispielsweise immer verschlüsselt erfolgen.
Aus der Menge an Daten, welche die Sensoren im smarten

Anzeige


