
Service: TÜV Rheinland informiert

Datenschutz und 
-sicherheit im Smart Home
  Seit Mai 2018 stellt die Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) den Datenschutz auf 
eine neue Grundlage. Auf was Smart-Home-Benutzer achten sollten, verrät Günter Mar-
tin von TÜV Rheinland.

Smarte Geräte und Installationen erobern den 
Markt. Gemeint sind Geräte, die am Internet 
angeschlossen sind, also IoT-(Internet-of-
Things)-Geräte, und dem Verbraucher damit 
zusätzliche Dienste anbieten. Das Licht wird 
über eine App gesteuert und mit der Webcam 
wird die Immobilie überwacht. Hinzu kommen 
Rauchmelder, Bewegungssensoren, Klima-

tisierung und Rollladen-Steuerungen sowie 
viele Geräte mehr, die in Smart Homes verbaut 
werden. Die Geräte helfen, Energie zu sparen, 
erhöhen die Sicherheit und den Komfort für die 
Bewohner und Nutzer. Trotz ihrer zahlreichen 
Vorteile gibt es auf Verbraucherseite starke 
Vorbehalte gegen IoT-Produkte. Denn IoT-
Geräte beobachten Nutzer und ihre Umgebung 

permanent und senden entsprechende Daten 
an Anbieter oder Serviceprovider. Die Angst vor 
Datenkraken und Hackern, also die Sorge um 
Datenschutz und Datensicherheit, hält Käufer 
davon ab, verstärkt zu investieren und ist da-
her für Hersteller und Systemanbieter ein we-
sentliches Markthemmnis.
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Randvoll mit Technik: Moderne Immobilien bieten zwar jede Menge 
Wohnkomfort, setzen ihre Bewohner und deren Lebensgewohn-
heiten aber oft unbemerkt auf den digitalen Präsentierteller. 
Foto: Oliver Tjaden



Gesetzliche Anforderungen
Ein hohes Niveau an Datenschutz und -sicher-
heit ist sowohl für den Verbraucher als auch 
für die Gemeinschaft wichtig. Der Gesetzge-
ber hat dies erkannt und in der EU 2016 die 
„Europäische Datenschutzgrundverordnung“ 
(EU-DSGVO) oder, in Englisch, die „General 

Data Protection Regulation (GDPR)“ beschlos-
sen. Sie gilt EU-weit und ist seit Mai 2018 mit 
der neuen Fassung des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) anzuwenden. Die DSGVO ist 
ein Verbraucherschutzgesetz. Sie räumt dem 
Verbraucher Rechte ein und legt dem Unter-
nehmen Pfl ichten auf. Welche das im Wesent-
lichen sind, zeigt die Abbildung. 

Grundsätzlich gilt: Die DSGVO gilt für die Verar-
beitung personenbezogener Daten. Personen-
bezogen bedeutet, die Person kann direkt oder 
indirekt identifi ziert werden. Damit ist zum 
Beispiel schon eine dynamische IP-Adresse 
personenbezogen, denn über die Daten des 
Providers könnte die Person identifi ziert wer-
den. Bezogen auf IoT-Geräte ist offensichtlich, 
dass die Wohnung zur Privatsphäre gehört. 
Alles, was von dort an Daten nach außen dringt, 
sind persönliche Daten. Das gilt beispielsweise 
bereits für die ausgewählte Raumtemperatur. 
Sie lässt Rückschlüsse auf die Lebensge-
wohnheiten, über An- und Abwesenheit zu. 
Das heißt nicht, dass der Heizungshersteller 
diese Daten nicht erhalten darf, um eine App 
für die externe Steuerung bereitzustellen. Er 
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muss jedoch sorgsam mit den Daten umgehen 
und dabei einige Regeln beachten. Zu diesen 
Regeln gehören auch Maßnahmen, die sein 
System so gut wie möglich vor Hackern schüt-
zen. Beispielsweise wenn diese beabsichtigen, 
die Heizung abzuschalten, sodass sie kaum 
wieder in Betrieb zu nehmen ist. Dabei schützt 
die DSGVO nicht nur private Nutzer, sondern 
generell alle Personen, von denen Daten er-
fasst werden. Das gilt im gewerblichen Um-
feld auch für die Bediener-Erkennung durch 
Logins, Aktivierung eines Einrichtungsmodus 
und Wartungsbetrieb, sobald technisch zu-
geordnet werden könnte, welche Person dies 
ausführt. Die meisten Regeln sind nicht grund-
sätzlich neu. Neu mit Anwendung der DSGVO 
sind die Forderungen nach „Privacy by De-
sign“ und „Privacy by Default“. 

Privacy by Design
Privacy by Design bedeutet „eingebauter Da-
tenschutz“. Bereits bei der Entwicklung soll 
der Datenschutz berücksichtigt und nicht erst 
nachträglich aufgesetzt werden. Datenschutz-
risiken sollen von Anfang an vermieden wer-
den. In Bezug auf IoT-Geräte empfi ehlt sich da-
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bei eine Unterscheidung zwischen dem Gerät 
selbst und dem mit dem Gerät verbundenen 
IoT-Service, zum Beispiel die Steuerung über 
eine App. 

Das Gerät muss technische Merkmale besit-
zen, die einen datenschutzkonformen Betrieb 
ermöglichen. Ein Beispiel: Jedes IoT-Gerät 
sendet und empfängt Daten. Diese Datenüber-
tragung soll verschlüsselt erfolgen. Verschlüs-
selung benötigt Rechenleistung. Der Prozessor 
im Gerät muss dafür von Anfang an ausrei-
chend groß gewählt werden oder dieses Merk-
mal möglicherweise schon eingebaut haben. 

Beim IT-Service für das IoT-Gerät geht es 
vorrangig um den Geschäftsprozess und die 
Informations-Architektur. Das muss im Sinne 
von Privacy by Design so gestaltet sein, dass 
die erfassten Daten nur für den Zweck genutzt 
werden können, der mit dem Nutzer vertrag-
lich vereinbart ist. Vor allem muss jedoch die 
Zweckbindung der Daten in den Geschäftspro-
zessen festgeschrieben sein. Eine Vorratsda-
tenspeicherung für heute noch nicht bekannte 
Zwecke im Sinne von Big-Data-Analyse ist 
damit ausgeschlossen, solange die Daten per-
sonenbezogen sind. Für anonymisierte oder 
pseudonymisierte Daten ist dies unkritisch. 

An dieser Stelle müssen auch die Verbraucher 
umdenken. Beispielsweise bedeutet ein Up-
date nicht, dass etwa das neu gekaufte Gerät 
schon einen Fehler hat. Es bedeutet vielmehr, 
dass der Hersteller verantwortungsvoll han-
delt. Ein wichtiges Merkmal ist die Update-Fä-
higkeit. Das Gerät sollte remote update-fähig 
sein, und der Geschäftsprozess und die IT 
müssen auf der Serviceseite Updates erstellen 
und verteilen können. Nur mit Updates kann 
auf neue Bedrohungen durch Hacker reagiert 
und ein hohes Niveau an Datenschutz und Da-
tensicherheit über längere Zeit gehalten wer-
den. Für die Nutzung der smarten Geräte ist 
daher wichtig, angebotene Updates regelmä-
ßig durchzuführen.  

Privacy by Default
Privacy by Default steht für datenschutz-
freundliche Voreinstellungen. Das betrifft bei 
IoT-Geräten besonders die Registrierung, die 
der Nutzer durchführen soll, und insgesamt die 
App. Es dürfen keine Daten vom Nutzer abge-
fragt oder Einwilligungen verlangt werden, die 
nicht für den Service erforderlich sind. Sofern 
verwendet, müssen folgende Einwilligungen 
per Default abgeschaltet sein. Sie dürfen nur 
verwendet werden, wenn der Nutzer explizit 
zustimmt:

·  Nutzen der Daten für oder Senden von 
personalisierter Werbung

·  Übertragung Diagnosedaten an den Herstel-
ler, z.B. zur Softwareverbesserung

·  Übertragung des Standorts
·  Teilen von Daten, d.h. Daten sind für andere 
Nutzer sichtbar

·  Weitergabe von personalisierten Daten an 
Dritte (Nichtnutzer)

Aus Privacy by Default und anderen gesetz-
lichen Regelungen leitet sich ab, dass das 
IoT-Gerät keine Sprache (z.B. zur Sprach-
erkennung) und kein Bild übertragen darf, 
sofern es dem Nutzer nicht offensichtlich sein 
muss, dass diese Übertragung eine Kernfunk-
tion des Gerätes ist. 

Selbstverständlich sind Verbraucher auch in 
der Pfl icht. Zum einen: Um überhaupt Rechte 
ausüben zu können, muss der Nutzer seine 
Rechte kennen und die Situation einschätzen 
können. Werden personenbezogene Daten er-
hoben? Falls ja, welche und was passiert mit 
ihnen? Wie kann er seine Rechte aus üben? 
Und: Wer ist für die Datenverarbeitung verant-
wortlich? All dies ist unter dem Begriff Trans-
parenz zusammengefasst. Dabei fordert die 
DSGVO, dass diese Informationen „in präziser, 
transparenter, verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache“ erfolgen. Üblicherweise gibt es da-
für ein Dokument mit der Bezeichnung „Da-
tenschutzbestimmungen“. Im internationalen 
Sprachgebrauch heißt es „end user licence 
agreement (EULA)“. 

Darüber hinaus sollten Nutzer auch bei Einrich-
tung und Nutzung von smarten Geräten vor-
sorglich handeln. Beispiel smarte Beleuchtung: 
Da die Leuchten mit dem Internet verbunden 
sind, können Unbefugte bei unzureichenden 
Sicherheitsvorkehrungen über eine Lampe ins 
WLAN gelangen. Ob zu Hause, im Büro oder 
in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäu-
sern: Die Folgen sind oft verheerend. Um sich 
zu schützen, sollten am Router zwei getrennte 
WLAN eingerichtet werden. Eines für die smar-
ten Geräte und den täglichen Gebrauch, das 
zweite für sensible IT aus dem Smart Home. 
Da die gesammelten Daten viel über den Nut-
zer verraten, beispielsweise wann er zu Hause 
ist oder zu Bett geht, empfi ehlt sich außerdem 
vor dem Kauf ein Blick in die Datenschutzerklä-
rung. Verbraucher sollten Anbieter vermeiden, 

Ein Smart Phone für Smart Home: Viele Anwendungen sind bereits Realität 
Foto: Oliver Tjaden
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Der einfachste Weg 
zu Ihrem SmartHome

SmartLife

Einfache Verbindung mit Ihrem 
hauseigenem W-LAN.

Steuerung via App, 
egal wo Sie sind.

Schalten und dimmen Sie eine 
oder mehrere Lampen.

Nedis SmartLife Artikel sind erhältlich bei: Reichelt.de

Schließen Sie Nedis® SmartLife-Produkte direkt an Ihr WLAN an 
ohne einen separaten Hub zu verwenden. 
Schalten Sie das Licht ein, stellen Sie Szenarien ein, schließen Sie 
die Rollläden automatisch wenn die Sonne blendet oder erhalten 
Sie sogar eine Benachrichtigung, wenn der Postbote kommt. 

Und das alles nur mit einer App!

die diese Informationen weiterverkaufen oder 
sie mit Daten aus den sozialen Netzwerken 
zur Profi lbildung anreichern. Wenn überhaupt 
keine Erklärung vorliegt: Ebenfalls Finger weg 
und das Produkt erst gar nicht kaufen. 

Fazit
Der Markt für IoT-Geräte wächst rasant. Smar-
te IoT-Produkte und -services müssen sowohl 
hohe Anforderungen an Datenschutz als auch 
an Datensicherheit berücksichtigen sowie die 
Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich ihrer 
Privatsphäre erfüllen – unabhängig von der 
Neuartigkeit der Technik oder der wirtschaft-
lichen Situation der Hersteller. Experten testen 
und begutachten dies und erteilen nach erfolg-
reicher Prüfung entsprechende Zertifi kate, die 
Verbrauchern als Orientierung bei der Kaufent-
scheidung dienen. Solche Zertifi kate tragen 
dazu bei, digitale Dienstleistungen und smarte 
Produkte verlässlicher und sicherer zu machen 
sowie Vertrauen beim Verbraucher und Her-
steller zu schaffen. 

Günter Martin, TÜV Rheinland
www.tuv.com/de/iot-privacy

Diese smarte Technik zählt heute schon zur Standardausrüstung einer Immobilie. 
Foto: Oliver Tjaden


