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Einführung 
Dieser Abschnitt unserer "Leitlinien zum Datenschutz ELI in der IKT-Forschung und -
Innovation" (im Folgenden "Leitlinien") gibt Entwicklern und Innovatoren des Internets der 
Dinge (IoT) Ratschläge zu den Maßnahmen, die sie ergreifen sollten, um die rechtlichen 
Anforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von IoT-Werkzeugen in Bezug auf 
den Datenschutz zu erfüllen. Sie sollen dazu beitragen, die ethischen und rechtlichen 
Probleme in diesem Bereich zu entschärfen. Selbstverständlich handelt es sich bei diesem Teil 
der Leitlinien (wie bei allen anderen) nicht um eine autorisierte Auslegung der Vorschriften, 
sondern um einige Empfehlungen für bewährte Verfahren.  

Dieser Teil der Leitlinien kann nur im Zusammenhang mit dem gesamten Instrument (den 
Leitlinien) verstanden werden. Es gibt mehrere Konzepte, die in diesem Dokument nicht 
untersucht werden, weil sie in anderen Abschnitten behandelt werden; wir haben auf diese 
verwiesen, wo immer es nötig war (Verweise sind gelb hervorgehoben). Alle Abschnitte sind 
auf einer interaktiven Website verfügbar 

 

Haftungsausschluss  
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Dieser Teil der Leitlinien wurde zu einer Zeit verfasst, als die Datenschutzverordnung für 
elektronische Kommunikation noch nicht verabschiedet war. Es kann vorkommen, dass die 
Verordnung zum Zeitpunkt der Verwendung dieses Instruments bereits in Kraft ist. In diesem 
Fall müssen die möglichen Änderungen des Rechtsrahmens berücksichtigt werden, die sich 
daraus ergeben können.  Bis zum Inkrafttreten der Datenschutzverordnung für elektronische 
Kommunikation wird eine uneinheitliche Situation bestehen. Die Aufsichtsbehörden sehen 
sich jetzt mit einer Situation konfrontiert, in der die Datenschutzrichtlinie für die 
elektronische Kommunikation und die Datenschutz-Grundverordnung nebeneinander 
bestehen und Fragen hinsichtlich der Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse der 
Datenschutzbehörden in den Bereichen aufwerfen, in denen sowohl die Datenschutz-
Grundverordnung als auch die nationalen Gesetze zur Umsetzung der Datenschutzrichtlinie 
für die elektronische Kommunikation Anwendung finden. 

 

 

Vorwort 
Vor einigen Jahren stellte die Artikel 29-Datenschutzgruppe fest, dass "das Konzept des 
Internets der Dinge (IoT) sich auf eine Infrastruktur bezieht, in der Milliarden von Sensoren, 
die in gewöhnliche, alltägliche Geräte eingebettet sind - "Dinge" als solche oder Dinge, die 
mit anderen Gegenständen oder Personen verbunden sind -, dazu bestimmt sind, Daten zu 
erfassen, zu verarbeiten, zu speichern und zu übertragen und, da sie mit eindeutigen 
Kennungen verbunden sind, mit anderen Geräten oder Systemen unter Verwendung von 
Netzwerkfunktionen zu interagieren". 803 

Allgegenwärtig, allgegenwärtig, Internet der Dinge - das sind nur einige der Begriffe, die zur 
Beschreibung des IoT verwendet werden. Diese Adjektive sollen verdeutlichen, dass die 
Verbindung zwischen der physischen und der virtuellen Welt auf allen Ebenen stattfindet und 
stattfinden kann. Zu den neuen und aufkommenden IoT-Technologien gehören unter 
anderem: intelligente Verkehrssysteme, vernetzte Gesundheitsgeräte, Drohnen, 5G-
Mobilfunkkommunikation usw. Selbst die trivialsten alltäglichen Aspekte unseres Lebens 
werden allmählich vom IoT durchdrungen. Von "intelligenten" Kaffeemaschinen bis hin zu 
mobilen Apps, mit denen wir Gerüche wahrnehmen können  

Das IoT ist eine spezielle Technologie mit starken Verbindungen zu traditionellen Data-
Science-Technologien, aber auch mit vielen Unterschieden, die bei der Festlegung eines 
Entwicklungsmodells berücksichtigt werden müssen. Die Geschwindigkeit der 
Datengenerierung ist einer der größten Unterschiede zwischen IoT und traditionellen Data-
Mining-Technologien. Obwohl sich diese Technologien ergänzen können, umfasst die 
dynamische Datenverarbeitung gemeinsam genutzte Netzwerke, um eine Analyse und 

                                                
803	A29	Working	Party,	Opinion	8/2014	on	the	on	Recent	Developments	on	the	Internet	of	Things,	2014,	unter:	
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088	
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Reaktion in Echtzeit durchzuführen, wie es das IoT bei der Analyse großer Mengen statischer 
Daten tut. 

  

 
IoT- und Datenwissenschaftslandschaft 

 

Dieser Erfolg im Bereich des Umgangs mit Daten bringt auch eine gewisse Komplexität bei 
der Entwicklung neuer Technologien mit sich, weshalb es wichtig ist, Prozesse zu definieren, 
die die Entwicklung und Implementierung von IoT-Anwendungen erleichtern. Modelle, die 
IKT-Entwicklern helfen, den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz zu verstehen, und die 
es ermöglichen, die notwendigen Aufgaben für die Verarbeitung von Beginn der Entwicklung 
von Lösungen an zu identifizieren, zu klassifizieren und zu definieren, bieten die Möglichkeit, 
eine effizientere und strukturierte Umsetzung zu erreichen. 

 

Es wäre unmöglich, alle ethischen und rechtlichen Implikationen eines IoT-Systems in 
einem Leitfaden zu behandeln. Die Qualifikation des IoT bezieht sich auf viele 
verschiedene Dinge. Erstens die Geräte selbst (Schrittzähler, Schlaftracker, "vernetzte" 
Haushaltsgeräte wie Thermostate, Rauchmelder, vernetzte Brillen oder Uhren usw.). Zweitens 
die Endgeräte der Nutzer (z. B. Smartphones oder Tablets), auf denen zuvor Software oder 
Apps installiert wurden, um die Umgebung des Nutzers über eingebettete Sensoren oder 
Netzwerkschnittstellen zu überwachen und die von diesen Geräten gesammelten Daten an die 
verschiedenen beteiligten Datenverantwortlichen zu übermitteln. Darüber hinaus werden 
notwendigerweise Software-Tools verwendet, damit die Systeme funktionieren.  
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Es wäre schwierig, alle Fragen im Zusammenhang mit diesem umfassenden Rahmen zu 
behandeln. Daher schlagen wir in unserer Arbeit ein vereinfachtes Modell vor, das es den 
Entwicklern von IoT-Systemen ermöglicht, die Anforderungen an den Schutz 
personenbezogener Daten zu erfüllen, die in der Europäischen Charta der Menschenrechte, 
der Datenschutz-Grundverordnung und den ergänzenden Rechtsinstrumenten festgelegt sind. 
Nichtsdestotrotz müssen die Beteiligten, einschließlich der Entwickler, Hersteller, 
Netzwerkbesitzer und Vermarkter, die geltenden Gesetze und ethischen Richtlinien 
berücksichtigen, die für jede spezifische Entwicklung - sowohl mechanische als auch 
Informations- und Kommunikationssysteme - im Zusammenhang mit ihrem konkreten IoT-
System gelten.  

Zu diesem Zweck wird in diesem Kapitel der Leitlinien versucht, IKT-Entwicklern einen 
systematischen und vereinfachten Überblick darüber zu geben, wie sie die rechtlichen 
Anforderungen des EU-Datenschutzrechts erfüllen können. Dies geschieht, ohne die 
ethischen Leitlinien zu vernachlässigen, indem IoT-Produkte den Wert der "Befähigung des 
Einzelnen, indem er informiert, frei und sicher ist"804, hinzufügen. In diesem Sinne stützt sich 
das vorliegende Dokument in hohem Maße auf die Überlegungen der Art. 29-
Datenschutzgruppe in ihrer Stellungnahme 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet 
der Dinge805, das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen Advancing the Internet of 
Things in Europe806 und die Baseline Security Recommendation for IoT in the Context of 
Critical Information infrastructures807. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Dokumente in 
den meisten Mitgliedstaaten einem bestimmten Rechtsrahmen unterliegen und einen 
anderen Regelungsgegenstand darstellen als die Bereiche, die von den anderen 
Leitlinien abgedeckt werden. Darüber hinaus sollten IKT-Entwickler immer im 
Hinterkopf behalten, dass sich die EU-Verordnung zum IoT in nächster Zeit 
wahrscheinlich ändern wird. Eine Konsultation mit ihren Datenschutzbeauftragten über 
mögliche Änderungen und nationale Besonderheiten ist immer empfehlenswert.  

 

                                                
804 Nach Ansicht der Artikel-29-Datenschutzgruppe ist dies "der Schlüssel zur Förderung von Vertrauen und 
Innovation und damit zum Erfolg auf diesen Märkten". Stellungnahme der Artikel-29-Datenschutzgruppe 
8/2014, op. cit. 
805 Art 29 Datenschutzgruppe (2014) Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of Things 
(SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. Abgerufen im November 2020). 
Obwohl diese Stellungnahme vor dem Inkrafttreten der aktuellen DSGVO verfasst wurde, sind wir der Ansicht, 
dass die damals von der Arbeitsgruppe getroffenen Einschätzungen immer noch gültig sind. Diese 
Stellungnahme liefert den ethisch-rechtlichen Schlüssel zur Gewährleistung des Datenschutzes, ohne die 
Entwicklung des IoT zu behindern. 
806 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen Advancing the Internet of Things in Europe (Das Internet 
der Dinge in Europa vorantreiben), Begleitdokument zur Mitteilung der Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: 
Digitalisierung der europäischen Industrie - Die Vorteile des digitalen Binnenmarkts voll ausschöpfen. 
Europäische Kommission N5(APRIL 19, 2016) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0110&qid=1610616372730 (Zugriff Dez. 2020). 
807 Baseline Security Recommendation for IoT in the Context of Critical Information infrastructures, ENISA 12 
(2017), https://www.enisa.europa.eu/publications/baseline-security-recommendations-for-iot. (Zugriff im 
November 2020) 
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9 Projekt-Verständnis 
 
In diesem ersten Teil werden wir einige allgemeine Ratschläge dazu geben, wie man die 
Entwicklung eines IoT-Systems in den frühen Phasen seines Produktionszyklus angehen 
sollte, d. h. wenn es noch nicht viel mehr als eine Idee ist, die noch nicht umgesetzt wurde. Es 
ist wichtig, sie zu beachten, wenn Sie die Umsetzung von Datenschutz durch Technik 
sicherstellen wollen (siehe Abschnitt "Datenschutz durch Technik und durch 
Voreinstellungen" im Kapitel "Hauptkonzepte", Teil II dieser Leitlinien). 

Die wichtigsten Tipps sind:  
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt mit dem Datenschutzrahmen vereinbar ist 
• Implementierung eines Schulungsprogramms zu ethischen und rechtlichen Fragen für 
IoT-Entwickler  
• Definieren Sie die Rollen aller an der Verarbeitung beteiligten Akteure 
• Förderung des Engagements der Endnutzer 

 

  Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt mit dem Datenschutzrahmen 9.1
vereinbar ist 

Bevor die Entwickler mit der Entwicklung eines IoT-Systems beginnen, sollten sie sich über 
dessen primäre Ziele und mögliche sekundäre Ziele und Anwendungen im Klaren sein. Es 
kann vorkommen, dass ein solches Ziel nicht mit den ethischen und rechtlichen Standards der 
EU (wie z. B. der Charta der Grundrechte der Europäischen Union) vereinbar ist. Wenn 
das System den betroffenen Personen die Möglichkeit nimmt oder einschränkt, freie 
Entscheidungen über ihr Leben zu treffen, wenn es Entscheidungen über Grundfreiheiten und 
Freiheiten ohne jegliche Form menschlicher Kontrolle oder Möglichkeiten des Rechtsbehelfs 
trifft, wenn das System auf der Notwendigkeit beruht, eine Art von Abhängigkeit zu schaffen, 
usw., sollte das Projekt nicht unterstützt werden.  

Es kann aber auch vorkommen, dass das Ziel des IoT-Systems eine unverhältnismäßige 
Nutzung personenbezogener Daten beinhaltet, die dem Minimierungsprinzip widerspricht, so 
dass es schwierig ist, den geltenden Rechtsrahmen einzuhalten. Darüber hinaus sollten die 
Entwickler auch bedenken, dass die Verarbeitung von Daten im IoT auch Personen betreffen 
kann, die keine Abonnenten oder Nutzer ihrer Technologie808 sind. Dieses Szenario birgt 
Risiken in sich, da einige betroffene Personen möglicherweise nicht wissen, dass ihre Daten 
verarbeitet werden. Wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche ein "Modell" ins Auge 
fasst, bei dem er ausschließlich automatisierte Entscheidungen trifft, die eine große 
Auswirkung auf Einzelpersonen haben und auf Profilen basieren, die über sie erstellt wurden, 
                                                
808 Art. 29 Op. cit. S. 13. 
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und er sich nicht auf die Zustimmung der Einzelperson, auf einen Vertrag mit der 
Einzelperson oder auf ein Gesetz, das dies erlaubt, stützen kann, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche nicht fortfahren."809 Schließlich müssen die Entwickler prüfen, 
ob das Projekt nach ethischen Maßstäben akzeptabel ist, auch wenn es mit den rechtlichen 
Verpflichtungen im Einklang steht. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwickler die möglichen Auswirkungen 
der Technologie und die geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes, 
des Schutzes der Privatsphäre und anderer Rechte, wie sie in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union und dem entsprechenden Rechtsrahmen 
festgelegt sind, sorgfältig analysieren müssen. Wenn die Analyse ergibt, dass die 
Verarbeitung auf der Grundlage der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 
der Datenschutz-Grundverordnung und des Datenschutzrahmens für elektronische 
Kommunikation nicht akzeptabel ist, sollte das Projekt nicht unterstützt werden.  
 

Kasten 1: Intelligente Brillen 

Die Art. 29 WP lenkt die Aufmerksamkeit auf dieses Problem mit dem folgenden 
Beispiel: "Tragbare Geräte wie intelligente Brillen sammeln wahrscheinlich Daten über 
andere betroffene Personen als den Besitzer des Geräts. Es ist wichtig zu betonen, dass 
dieser Faktor nicht ausschließt, dass das EU-Recht auf solche Situationen Anwendung 
findet. Die Anwendung der EU-Datenschutzvorschriften hängt nicht vom Eigentum an 
einem Gerät oder Endgerät ab, sondern von der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten selbst."  

Wenn Entwickler bereit sind, ein solches Gerät zu entwickeln, sollten sie sich der 
Tatsache bewusst sein, dass die DSGVO die faire und rechtmäßige Verarbeitung aller 
erhobenen personenbezogenen Daten vorschreibt. Dazu gehören unter anderem die 
Bedingung einer gültigen Rechtsgrundlage für eine Verarbeitung, Zweckbindung, 
Datenminimierung, Begrenzung der Datenspeicherung, Datenqualität und -sicherheit, 
Rechte der betroffenen Personen und unabhängige Kontrolle. Die Datenschutz-
Grundverordnung führt auch den Grundsatz der Rechenschaftspflicht als übergreifende 
Verpflichtung ein, sich um die Einhaltung nicht nur des Wortlauts des Gesetzes zu 
bemühen. Sie bietet auch konkrete Instrumente und Werkzeuge, um die 
Rechenschaftspflicht zu erreichen, mit einem risikobasierten Ansatz, der unter anderem in 
Datenschutz-Folgenabschätzungen (DPIA), Datenschutz durch Technik und durch 
Voreinstellungen, die Ernennung eines Datenschutzbeauftragten sowie die Einhaltung 
bestehender Verhaltenskodizes und Zertifizierungsmechanismen umgesetzt wird. 

Die Entwickler sollten all diese wesentlichen Fragen in den ersten Phasen ihrer 
Projektentwicklung berücksichtigen, um unnötigen Aufwand zu vermeiden, wenn die 
Einhaltung des rechtlichen Rahmens für den Datenschutz nicht gewährleistet werden 

                                                
809 Ebd., S. 30.  
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kann. 

 

Darüber hinaus wird eine klare Vorstellung von dem Projekt dazu beitragen, in einem frühen 
Stadium der Entwicklung andere rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem 
Datenschutzrecht zu klären, wie z. B. die mögliche Notwendigkeit internationaler 
Datenübermittlungen, das Vorhandensein von gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern, die sorgfältig ausgewählt werden müssen, oder 
die Sicherheits- und Organisationsmaßnahmen zur Minimierung von Risiken. 

In diesem Dokument werden die wichtigsten Datenschutzverpflichtungen ausführlicher 
analysiert. 

 Umsetzung eines Schulungsprogramms zu ethischen und rechtlichen 9.2
Fragen für IoT-Entwickler und andere relevante Akteure 

Eines der Hauptprobleme bei IoT-Systemen ist, dass sie personenbezogene Daten von 
anderen Datensubjekten als den Endnutzern der Geräte verwenden, die untereinander 
interagieren. Darüber hinaus liefern sie den für die Verarbeitung Verantwortlichen häufig 
große Datensätze durch die Aggregation von Daten, die von einzelnen Agenten gesammelt 
wurden. Durch diese Umstände wird die Beziehung zwischen dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und den betroffenen Personen in gewisser Weise verwischt. Die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen sind sich einfach nicht bewusst, wer die betroffenen Personen 
sind, die einige der von den Geräten gesammelten Daten bereitstellen. Dies könnte Folgen für 
die angemessene Einhaltung der Datenschutzstandards haben. So ist es beispielsweise 
schwierig, die betroffenen Personen über die Verarbeitung zu informieren, wenn die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen nicht wissen, wer die betroffenen Personen sind. Das Szenario 
ist in der Tat schwierig, da die betroffenen Personen mit angemessenem Aufwand 
identifizierbar sein könnten.  

Es ist von größter Wichtigkeit, dass sich die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen der 
rechtlichen Auswirkungen ihrer Arbeit so weit wie möglich bewusst sind, um unerwünschte 
unrechtmäßige Datenverarbeitungen oder allgemein die Nichteinhaltung der 
Datenschutzverordnung zu vermeiden. Darüber hinaus sollten sich die Mitarbeiter und andere 
Beteiligte der ethischen und sozialen Folgen bewusst werden, die sich aus der Verarbeitung 
personenbezogener Daten mit technischen Mitteln ergeben. 810 

IoT-Entwickler müssen in der Lage sein, die Auswirkungen ihres Handelns sowohl für den 
Einzelnen als auch für die Gesellschaft zu verstehen und sich ihrer Verantwortung bewusst zu 

                                                
810 CNIL (2017) Wie kann der Mensch die Oberhand behalten? Die ethischen Fragen, die durch Algorithmen 
und künstliche Intelligenz aufgeworfen werden. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Paris, 
S.55. Verfügbar unter: www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf (Zugriff am 15. 
Mai 2020). 
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sein, indem sie lernen, kontinuierlich aufmerksam und wachsam zu sein.811 Dies wird den 
IoT-Entwicklern helfen, ethische und rechtliche Fragen angemessen zu berücksichtigen. In 
diesem Sinne könnte eine optimale Schulung aller am Projekt beteiligten Akteure 
(Entwickler, Programmierer, Programmierer, Datenwissenschaftler, Ingenieure, Forscher 
usw.) vor Projektbeginn eines der effizientesten Instrumente sein, um Zeit und Ressourcen im 
Hinblick auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu sparen.  

Daher sollten grundlegende Schulungsprogramme durchgeführt werden, die zumindest die 
Grundlagen der Charta der Grundrechte (insbesondere im Hinblick auf die Rolle der 
Privatsphäre als Katalysator für andere Rechte wie Nichtdiskriminierung oder 
weltanschauliche Freiheit), die in Artikel 5 der Datenschutz-Grundverordnung dargelegten 
Grundsätze, die Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (einschließlich der 
Verträge zwischen den Parteien), die praktischen Auswirkungen der Grundsätze des 
Datenschutzes durch Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen sowie 
andere Themen umfassen. Nützliche Quellen sind z. B. bei der Agentur für Grundrechte812, 
der IEEE und ihren Ethikrichtlinien813 sowie der Europäischen Kommission erhältlich814. 
Wenn eine Schulung nicht möglich ist, könnte die Beratung durch einen externen Experten 
gleich zu Beginn des Projekts eine akzeptable Alternative sein.  

 Definition der Datenschutzrollen aller an der Verarbeitung beteiligten 9.3
Akteure: Bestimmung der für die Verarbeitung Verantwortlichen und 
der Auftragsverarbeiter 

Eines der größten Probleme bei IoT-Systemen besteht darin, dass häufig unterschiedliche 
Geräte mit ihren eigenen Merkmalen verwendet werden. Dies führt zu erheblichen Problemen 
bei der Rollenverteilung zwischen den verschiedenen beteiligten Steuereinheiten. 
Andererseits liegt es auf der Hand, dass eine Steuereinheit häufig einen Teil der technischen 
Aufgaben an einen Prozessor überträgt, der sogar einen Unterprozessor in die Aufgaben 
einbeziehen könnte. In der Praxis wird es jedoch manchmal schwierig sein, sicherzustellen, 
dass der Auftragsverarbeiter nicht tatsächlich als für die Verarbeitung Verantwortlicher oder 
Mitverantwortlicher agiert.  

IoT-Entwickler sollten ihr Bestes tun, um solche Probleme zu vermeiden, da die 
Datenschutzverordnung eine klare Antwort auf die Frage "Wer ist für diese Verarbeitung 
verantwortlich?" verlangt, um einen wirksamen und vollständigen Schutz der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen zu gewährleisten. Eine wichtige Voraussetzung für eine 
angemessene Politik des "eingebauten Datenschutzes" besteht also darin, von Anfang an zu 
klären, wer die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und die 

                                                
811 Ebd., S. 55. 

812 https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition und  
813	https://ethicsinaction.ieee.org/ 
814	https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_en.htm 
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Auftragsverarbeiter sind, um sicherzustellen, dass die rechtliche Verantwortlichkeit 
verstanden wird.  

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten schriftliche Vereinbarungen zwischen allen an der 
Entwicklung des Tools beteiligten Akteuren getroffen und dokumentiert werden. Diese 
sollten klare Angaben zu den von allen Beteiligten übernommenen Verantwortlichkeiten 
enthalten. Die Förderung einer kontinuierlichen Interaktion zwischen allen beteiligten 
behördlichen Datenschutzbeauftragten könnte eine ausgezeichnete Option sein. Ad-hoc-
Aufsichtsgremien und -instrumente können eingesetzt werden, um eine reibungslose 
Überwachung der Verarbeitung durch die Teilnehmer zu gewährleisten. Siehe den 
nachstehenden Kasten. 

Außerdem kann es vorkommen, dass einige Parteien Verträge abfassen, in denen sie sich 
selbst in einer anderen Rolle sehen, als sie tatsächlich ist. So kann ein Beteiligter 
beispielsweise behaupten, er sei ein Verarbeiter, um bestimmte Kontrollpflichten zu 
umgehen, und sogar einen Vertrag unterzeichnen. Doch hier regiert die Realität, und 
unabhängig davon, was die Parteien sagen, muss ihre Rolle entsprechend ihren Handlungen 
definiert werden. In diesem Sinne 815tendiert die EU-Rechtsprechung dazu, das Konzept des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen und des gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zu erweitern und den Raum für reine Auftragsverarbeiter zu verringern. In 
diesem Zusammenhang wird es häufig vorkommen, dass alle beteiligten Parteien ein gewisses 
Maß an Verantwortung teilen und zu gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen für 
die Teile der Verarbeitung werden, die diese verschiedenen Parteien betreffen. Von da an hat 
jede Partei ihre eigene, unabhängige, separate Verantwortung. 

                                                
815	Siehe:	Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 5. Juni 2018. 
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein gegen Wirtschaftsakademie Schleswig-
Holstein GmbH. 
Ersuchen um Vorabentscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht. Rechtssache C210-16, unter: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0210	
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 Förderung des Engagements der Endnutzer 9.4
Da das Internet der Dinge die Verwendung personenbezogener Daten von verschiedenen 
Arten von Betroffenen beinhaltet, ist es sehr empfehlenswert, wenn möglich, die Stimmen der 
Vertreter der beteiligten Kollektive zu hören, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen zum 
"Data Protection by Design" mit ihren Interessen, Rechten und Freiheiten übereinstimmen. 
Die Organisation einiger Vorgespräche mit diesen Vertretern, sofern es sie gibt, 
gewährleistet die Umsetzung eines Bottom-up-Rahmens, der für diesen Zweck sehr hilfreich 
sein kann. 

 

Checkliste: Projekt-Verständnis 

�	Die IoT-Entwicklung fördert keine Szenarien, die nicht mit den Grundwerten und dem 
Rechtsrahmen der EU vereinbar sind.  

Die IoT-Entwicklung ist nicht mit einer unverhältnismäßigen Verwendung 
personenbezogener Daten verbunden (die Verarbeitung verstößt nicht gegen das 

Kasten 2: Umgang mit komplexen Szenarien der Datenverantwortung 
Das von der EU finanzierte Forschungsprojekt Synchronicity zielte darauf ab, ein 
harmonisiertes Ökosystem für IoT-fähige Smart-City-Lösungen zu schaffen, in dem IoT-
Gerätehersteller, Systemintegratoren und Lösungsanbieter innovativ sein und offen 
miteinander konkurrieren können. Dazu wurden zahlreiche personenbezogene Daten aus 
verschiedenen Quellen verwendet. In diesem Zusammenhang "zeigte sich ganz klar, dass 
die Städte selbst de facto die Datenkontrolleure sind. Sie sind diejenigen, die kontrollieren, 
welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden. Gleichzeitig trug das Projekt eine 
kollektive Verantwortung dafür, dass seine Forschungsaktivitäten ebenfalls mit der 
Verordnung übereinstimmen. Datenschutzkoordinierung - Mezzanin-Modell Auch wenn 
mehrere für die Datenverarbeitung Verantwortliche beteiligt sein können, muss die 
Koordinierung zwischen ihnen auf Projektebene sichergestellt und gewährleistet werden. 
Dies wurde bei Synchronicity durch die Einrichtung eines Datenschutzausschusses (DPC) 
erreicht, in dem die Datenschutzbeauftragten (DSB) der einzelnen Smart Cities unter dem 
Vorsitz eines Projektdatenschutzkoordinators (PDPC) auf Projektebene 
zusammenkommen. Nach dem Gesetz bleiben die Städte die formalen 
Datenverantwortlichen für die Datenverarbeitung unter ihrer Kontrolle, und sie sind direkt 
dafür verantwortlich. Die Einrichtung des Datenschutzkoordinators ermöglicht jedoch eine 
enge Koordinierung und den Austausch von Erfahrungen, um sicherzustellen, dass das 
Projekt als Ganzes mit der Verordnung übereinstimmt, und um potenzielle Risiken, die 
sich auf die Partner auswirken könnten, zu ermitteln und abzumildern."  
Nach diesem Kriterium wurden die Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt wie folgt 
verteilt: 	
Auf der Ebene des DSB der Stadt  

x Funktionen und Zuständigkeiten des DSB, einschließlich Überwachung des 
Datenschutzes und der Einhaltung der DSGVO  
x Identifizierung der Sammlung personenbezogener Daten, einschließlich der 
Identifizierung der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und der 
Auftragsverarbeiter  
x Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA)  

Auf Projektebene  
x Koordinierung der Datenschutzpolitik 
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Minimierungsprinzip). 

�	Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann sicherstellen, dass für alle erforderlichen 
Datenverarbeitungstätigkeiten angemessene Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 
gelten. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann sicherstellen, dass die wichtigsten 
Mitglieder des Teams, die personenbezogene Daten verarbeiten, in Fragen des 
Datenschutzes angemessen geschult wurden und/oder geeignete Bewertungsinstrumente 
eingesetzt wurden. 

�	Die Rollen aller am IoT-Tool beteiligten Akteure sind hinreichend bestimmt und der für 
die Verarbeitung Verantwortliche kann dies nachweisen (z. B. durch eine unterzeichnete 
Erklärung oder Vereinbarung). 

�	 Wenn vorhanden, wurden die Vertreter der wichtigsten an der Datenverarbeitung 
beteiligten Kollektive zu den Funktionen des IoT-Tools konsultiert.   

 

 

10 Rechtmäßigkeit: Die Wahl der Rechtsgrundlage  
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung ist für eine rechtmäßige Verarbeitung eine 
Rechtsgrundlage erforderlich. Wenn die Verarbeitung die Art von Tätigkeiten umfasst, die in 
der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (und in der künftigen 
Datenschutzverordnung für elektronische Kommunikation) enthalten sind, gelten die 
Bestimmungen dieses neuen Instruments, sobald es verabschiedet ist. Ein IoT sollte in der 
Lage sein, zwischen verschiedenen Personen, die dasselbe System nutzen, zu unterscheiden, 
damit sie nicht ohne eine Rechtsgrundlage, die eine solche Verarbeitung rechtfertigt 
(höchstwahrscheinlich die Zustimmung), von den Aktivitäten der anderen erfahren. Das 
Vertrauen zwischen den Akteuren muss auf der Authentifizierung jedes IoT-Tools vor der 
Kommunikation und dem Datenzugriff beruhen. Die Verhinderung des Zugriffs unbefugter 
Objekte und Nutzer auf ein System kann die Vertraulichkeit und damit das Vertrauen der 
Nutzer erhöhen. Die Festlegung der Rechtsgrundlage, die für eine solche Verarbeitung 
gilt, ist daher von entscheidender Bedeutung, um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
zu gewährleisten. Gegenwärtig gibt es mehrere Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung, 
die auf das IoT zutreffen könnten. Diese sind: Einwilligung, Erfüllung eines Vertrags, 
berechtigtes Interesse und natürlich das öffentliche Interesse, wenn es um wissenschaftliche 
Forschung und Innovation geht.  

Der Entwurf der Datenschutzverordnung für elektronische Kommunikation 816sieht die 
Einwilligung als Hauptgrundlage für die rechtmäßige Datenverarbeitung im Zusammenhang 

                                                
816 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 
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mit der elektronischen Kommunikation vor, was zum Beispiel für IoT-Geräte gilt, die mit 
dem Internet verbunden sind. Will ein für die Verarbeitung Verantwortlicher jedoch 
personenbezogene Daten verarbeiten, die tatsächlich für die Erfüllung eines Vertrags 
erforderlich sind, dann ist die Einwilligung nicht die empfehlenswerteste Rechtsgrundlage, 
und die Verarbeitung sollte auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruhen.  

Das berechtigte Interesse hingegen ist die flexibelste Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 
aber man kann nicht davon ausgehen, dass sie immer die geeignetste ist. Das ICO vertrat die 
Auffassung, dass sie wahrscheinlich am besten geeignet ist, wenn die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen die Daten von Personen in einer Weise verwenden, die sie 
vernünftigerweise erwarten würden und die nur minimale Auswirkungen auf die Privatsphäre 
hat, oder wenn es eine zwingende Rechtfertigung für die Verarbeitung gibt.817 Es kann jedoch 
vorkommen, dass die von den Datenschutzbehörden der EU-Mitgliedstaaten verwendeten 
Kriterien recht unterschiedlich sind. Daher sollten Sie Ihren Datenschutzbeauftragten zu 
diesem Thema befragen.  

 

 Zustimmung 10.1
Die Einwilligung ist die traditionellste Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Darüber 
hinaus 818sieht der Entwurf der Datenschutzverordnung für elektronische Kommunikation die 
Einwilligung als Hauptgrundlage für die rechtmäßige Datenverarbeitung im Zusammenhang 
mit elektronischer Kommunikation vor, ein Umstand, der beispielsweise im Falle von IoT-
Geräten, die mit dem Internet verbunden sind, gilt. Die Einwilligung gilt jedoch nur, wenn 
bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wenn die Einwilligung als Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung verwendet wird, sollten die Entwickler sicherstellen, dass das Gerät, 
                                                
817 ICO: Berechtigte Interessen, unter: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-
the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/	 
818 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 

Eine Vorbemerkung: Vergessen Sie nicht, dass die Verarbeitung von Daten 
besonderer Kategorien verboten ist! 

Bevor sie Daten verarbeiten, sollten sich die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
vergewissern, dass es sich nicht um Daten besonderer Kategorien handelt. Ist dies nicht 
der Fall, sollten sie daran denken, dass Artikel 9 Absatz 1 der Datenschutz-
Grundverordnung eine solche Verarbeitung verbietet, es sei denn, es liegt einer der in 
Artikel 9 Absatz 2 beschriebenen Umstände vor. Darüber hinaus sollten die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen bedenken, dass die meisten dieser Umstände (die 
Einwilligung ist eine Ausnahme) voraussetzen, dass eine solche Verarbeitung auf der 
Grundlage von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten erfolgt, die 
geeignete und spezifische Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person vorsehen. Diese Schutzmaßnahmen können Pseudonymisierung, 
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das sie entwickeln, die Notwendigkeit beinhaltet, die vorherige Einwilligung der Nutzer 
für die Verarbeitung in spezifischer, informierter und granularer Weise einzuholen, und 
die angemessene Dokumentation einer solchen Einwilligung gewährleisten.  

Dem EDPB zufolge bedeutet Granularität, dass "ein Dienst mehrere Verarbeitungsvorgänge 
für mehr als einen Zweck umfassen kann. In solchen Fällen sollten die betroffenen Personen 
frei wählen können, welchen Zweck sie akzeptieren, anstatt einem Bündel von 
Verarbeitungszwecken zustimmen zu müssen. In einem bestimmten Fall können mehrere 
Einwilligungen erforderlich sein, um einen Dienst gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 
anbieten zu können".819 

Die Granularität "sollte nicht nur die Kategorien der gesammelten Daten betreffen, sondern 
auch den Zeitpunkt und die Häufigkeit, mit der Daten erfasst werden, sowie die 
verschiedenen Zwecke, für die diese Daten verarbeitet werden. Ähnlich wie die "Bitte nicht 
stören"-Funktion auf Smartphones sollten IoT-Geräte eine "Bitte nicht sammeln"-Option 
bieten, um Sensoren zu planen oder schnell zu deaktivieren."820 

Es muss ganz klar sein, dass die Einwilligung der betroffenen Person weder durch die 
obligatorische Annahme allgemeiner Geschäftsbedingungen noch durch Opt-out-
Möglichkeiten frei eingeholt werden kann.821 Daher sollten die Geräte so konzipiert sein, 
dass die Einwilligung granular ist und die Nutzer die Möglichkeit haben, auf bestimmte 
Dienste oder Funktionen des IoT zu verzichten. Die Nutzer sollten nicht bestraft werden 
oder einen schlechteren Zugang zu den Fähigkeiten des Systems haben, wenn sie beschließen, 
es nicht zu nutzen (wenn sie mit einem anderen System interagieren) oder wenn sie 
beschließen, einen bestimmten in das System integrierten Dienst nicht zu nutzen. 

 Geräte und Anwendungen sollten stets so konzipiert sein, dass die Nutzer und die betroffenen 
Personen, die keine Nutzer sind, über die Verarbeitung von Daten informiert werden, z. B. 
über die physische Schnittstelle des Geräts oder durch Senden eines Signals über einen 
drahtlosen Kanal. Unabhängig vom Bestehen eines Vertragsverhältnisses und sogar von 
der Rechtsgrundlage für die Verarbeitung muss jede betroffene Person, unabhängig 
davon, ob es sich um einen Nutzer oder einen Nichtnutzer handelt, informiert werden 
und in der Lage sein, ihre Rechte auszuüben (die einzige Ausnahme ist das 
Widerspruchsrecht, das nicht gilt, wenn die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung die 
Einwilligung ist). 822 Die Möglichkeit, die Einwilligung zu widerrufen, muss ab dem 
Zeitpunkt der Erhebung der Daten gewährleistet sein, und die betroffenen Personen müssen 
über diese Möglichkeit informiert werden.  
                                                
819	EDPB,	Leitlinien	05/2020	zur	Zustimmung	gemäß	Verordnung	2016/679,	angenommen	am	4.	Mai	2020,	
unter:	https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf			
820 Art. 29 Stellungnahme der Datenschutzgruppe 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge 
(SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
821 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2011) Stellungnahme 13/2011 zu Geolokalisierungsdiensten auf 
intelligenten mobilen Geräten Angenommen am 16. Mai 2011. 881/11/EN WP 185, S. 13, unter: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf 
822 Art. 29 Datenschutzgruppe (2014) Stellungnahme 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der 
Dinge (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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Bei der Verwaltung von Einwilligungen müssen zunächst die Grundsätze des Datenschutzes 
durch Technik und durch Voreinstellungen beachtet werden. Wie Wachter erklärte, ist es sehr 
empfehlenswert, dass IoT-Entwickler Zugriffsberechtigungen "nicht nur für Nutzer, 
sondern auch für 'Dinge', die im Namen des Nutzers oder eines Dritten auf dessen Daten 
zugreifen oder diese verarbeiten wollen", festlegen. Diese Zugriffsberechtigungen müssen 
die Datenschutzpräferenzen der Benutzer berücksichtigen. Identitätsmanagement in 
Kombination mit rollenbasierter Zugriffskontrolle ermöglicht beispielsweise eine 
Identitätsüberprüfung in Verbindung mit der Autorisierung von Aktionsanfragen oder Geräten 
von Benutzern entsprechend ihrer vom System zugewiesenen Rolle, wodurch sichergestellt 
wird, dass in einer Sitzung nur Aktionen durchgeführt werden können, die für eine bestimmte 
Rolle autorisiert sind (z. B. das Sammeln, Übertragen oder Verarbeiten von Daten). 
Administratoren oder Benutzer können diese Berechtigungen definieren und bieten so 
verschiedene Ansätze zum Schutz der subjektiven Datenschutzpräferenzen der Benutzer."823 

 

 

Um der Gefahr einer heimlichen Überwachung vorzubeugen, hält es die ehemalige Artikel-
29-Datenschutzgruppe für unerlässlich, dass das Gerät darauf hinweist, dass die Funktion 
zur gemeinsamen Nutzung von Daten eingeschaltet ist, z. B. durch ein ständig sichtbares 

                                                
823 Wachter, Sandra, Normative challenges of identification in the Internet of Things: Privacy, profiling, 
discrimination, and the GDPR, Computer Law & Security Review, Volume 34, Issue 3, 2018, pages 436-449. 

Kasten 3: "Sticky Policies" und Datenschutz-Proxies 

Eine bessere Kontrolle der Datenverarbeitung könnte durch die Verwendung eines 
Konzepts gewährleistet werden, das auf den so genannten Sticky Policies basiert, die die 
Einhaltung des Datenschutzrahmens unterstützen können, indem Informationen über 
Bedingungen und Grenzen der Datennutzung in die Daten selbst eingebettet werden. So 
könnten diese Richtlinien den Kontext der Datennutzung, die Zwecke, Richtlinien für 
den Zugang Dritter und eine Liste vertrauenswürdiger Nutzer festlegen. 

Eine alternative/ergänzende Möglichkeit, einer betroffenen Person eine echte Kontrolle 
darüber zu bieten, wie Daten bei der Interaktion mit Sensoren verarbeitet werden 
müssen, indem sie Präferenzen ausdrücken kann, einschließlich der Einholung und des 
Widerrufs von Einwilligungen und Entscheidungen zur Zweckbeschränkung, könnte auf 
der Verwendung von Datenschutzbeauftragten basieren. Unterstützt durch ein Gerät 
werden Datenanfragen mit vordefinierten Richtlinien konfrontiert, die den Zugang zu 
Daten unter der Kontrolle der betroffenen Person regeln. Durch die Festlegung von 
Sensor- und Richtlinienpaaren können Anfragen Dritter zur Erhebung von oder zum 
Zugriff auf Sensordaten genehmigt, eingeschränkt oder einfach abgelehnt werden. 

Quelle: Art 29 Datenschutzgruppe (2014) Stellungnahme 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen 
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Symbol.824 In der Tat könnte eine angemessene Beschilderung, die für die betroffenen 
Personen tatsächlich sichtbar ist, besonders wichtig sein, wenn es um Wearables geht. Alle 
IoT-Geräte sollten betroffene Personen, die keine Nutzer sind und deren Daten erhoben 
werden, über diese Verarbeitung informieren, einschließlich aller relevanten Informationen 
darüber. Die für die Verarbeitung Verantwortlichen sollten ihr Bestes tun, um sicherzustellen, 
dass diese Informationen bereitgestellt werden, auch wenn dies in der Praxis schwierig sein 
könnte. Es sind geeignete Instrumente einzusetzen, um sicherzustellen, dass die 
Präferenzen der betroffenen Personen, die keine Nutzer sind und deren Daten nicht von 
dem Gerät erfasst werden sollen, respektiert werden. 

Wenn das IoT-Gerät von Dritten bereitgestellte Tools enthält und die Zustimmung die 
geeignetste Rechtsgrundlage ist, sollten sich die IoT-Entwickler der Tatsache bewusst sein, 
dass diese Tools auf einer Opt-in-Basis installiert werden sollten (auch wenn dies in einigen 
Sektoren keine weit verbreitete Praxis ist). Die Artikel-29-Datenschutzgruppe stellte daher 
fest: "Da für einen solchen Zugang die vorherige Zustimmung des Nutzers eingeholt werden 
muss, muss diese Zustimmung eindeutig, spezifisch und in Kenntnis der Sachlage erteilt 
werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Genehmigungsanfragen von 
Drittanwendungsentwicklern oft nicht genügend Informationen enthalten, um die 
Zustimmung des Nutzers als spezifisch und ausreichend informiert und damit als gültig im 
Sinne des EU-Rechts zu betrachten". 825 

Schließlich empfahl die Artikel-29-Datenschutzgruppe, dass die Anbieter von Anwendungen 
oder Diensten versuchen sollten, die Zustimmung des Einzelnen nach einem angemessenen 
Zeitraum zu erneuern (auch wenn sich die Art der Verarbeitung nicht ändert). So kann es 
beispielsweise unzulässig sein, personenbezogene Daten weiter zu verarbeiten, wenn eine 
Person den Dienst innerhalb der letzten 12 Monate nicht aktiv genutzt hat. Selbst wenn eine 
Person den Dienst genutzt hat, sollte sie mindestens einmal im Jahr (idealerweise öfter, 
insbesondere wenn die Art der Verarbeitung dies rechtfertigt) an die Art der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten erinnert werden. So könnte der Entwickler die Möglichkeit 
in Betracht ziehen, in das Gerät oder System ein Tool einzubauen, das eine Anfrage an den 
Nutzer sendet und seine Zustimmung zur Fortsetzung der Verarbeitung erneut einholt (oder 
auch nicht). Dies ist jedoch eher eine Empfehlung als eine strenge gesetzliche Vorschrift. 
In jedem Fall muss die betroffene Person über eine einfache Möglichkeit verfügen, ihre 
Einwilligung jederzeit und ohne Rückwirkung zu widerrufen. 

Eine breite Einwilligung kann akzeptabel sein, aber nur, wenn einige konkrete Umstände 
zutreffen, wie z. B.: Es ist schwierig oder unwahrscheinlich vorherzusehen, wie diese Daten 

                                                
824 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2011) Stellungnahme 13/2011 zu Geolokalisierungsdiensten auf 
intelligenten mobilen Geräten Angenommen am 16. Mai 2011. 881/11/EN WP 185, S. 13, unter: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf.	 Siehe	 den	 Fall	 LaLiga,	 unter:	
https://asociaciondpd.com/wp-content/uploads/2019/07/PS-00326-2018_ORI.pdf.	 Eine	 englische	
Zusammenfassung	 ist	 abrufbar	 unter:	 https://iapp.org/news/a/spanish-dpa-fines-la-liga-250k-euros-for-
alleged-gdpr-violations/. 
825 Art. 29 Stellungnahme der Datenschutzgruppe 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge 
(SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
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in Zukunft verarbeitet werden; eine breite Einwilligung, die für die Verarbeitung besonderer 
Datenkategorien verwendet wird, ist mit den nationalen Vorschriften vereinbar; wenn eine 
breite Einwilligung verwendet wird, haben die betroffenen Personen die Möglichkeit, ihre 
Einwilligung zurückzuziehen und zu wählen, ob sie an bestimmten Forschungsarbeiten oder 
Teilen davon teilnehmen wollen oder nicht. Darüber hinaus müssen einige 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden (siehe Kasten 4).  

 

Kasten 4: Umfassende Zustimmung und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen 
Die deutsche Datenschutzbehörde hat einige zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen 
aufgeführt, die im Falle einer umfassenden Einwilligung im Rahmen von 
Forschungsprojekten zu treffen sind.826 Diese können in geeigneter Weise an andere 
Umstände angepasst werden:  
1. Sicherheitsvorkehrungen zur Gewährleistung der Transparenz: 
• Verwendung von Benutzungsordnungen oder Forschungsplänen, die die geplanten 
Arbeitsmethoden und Fragestellungen, die Gegenstand des Forschungsprojekts sein 
sollen, veranschaulichen. 
• Bewertung und Dokumentation der Frage, warum in diesem speziellen 
Forschungsprojekt eine genauere Spezifizierung der Forschungsziele nicht möglich ist. 
• Einrichtung einer Website, um die Studienteilnehmer über laufende und künftige 
Studien zu informieren. 
2. Sicherheitsvorkehrungen zur Vertrauensbildung: 
• Positives Votum einer Ethikkommission vor Verwendung der Daten für weitere 
Forschungszwecke. 
• Bewertung, ob es möglich ist, mit einer dynamischen Einwilligung zu arbeiten, 
oder ob eine betroffene Person ihre Einwilligung verweigern oder Widerspruch einlegen 
kann, bevor die Daten für neue Forschungsfragen verwendet werden können (je nach der 
Rechtsgrundlage für eine solche Weiterverarbeitung der Daten). 
3. Sicherheitsvorkehrungen: 
• Keine Datenübermittlung in Drittländer mit einem niedrigeren Datenschutzniveau. 
• Zusätzliche Maßnahmen zur Datenminimierung, Verschlüsselung, 
Anonymisierung, Pseudonymisierung oder Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen. 
• Umsetzung spezifischer Maßnahmen zur Begrenzung des Zugangs zu 

                                                
826 DSK, Beschluss der 97. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder zur Auslegung des Begriffs "bestimmte Bereiche wissenschaftlicher Forschung" im Erwägungsgrund 33 
der DS-GVO 3. April 2019, unter: www.datenschutzkonferenz-
online.de/media/dskb/20190405_auslegung_bestimmte_bereiche_wiss_forschung.pdf (abgerufen am 20. Mai 
2020). Die englische Übersetzung stammt aus einer schönen Zusammenfassung der Maßnahmen, die hier 
eingesehen werden kann: www.technologylawdispatch.com/2019/04/privacy-data-protection/german-dpas-
publish-resolution-on-concept-of-broad-consent-and-the-interpretation-of-certain-areas-of-scientific-research/ 
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personenbezogenen Daten. 

 

Wichtig ist, dass die Einwilligung möglicherweise nicht die wirksamste Rechtsgrundlage ist, 
wenn die Verarbeitung der Daten für die Verarbeitung in einer Weise erforderlich ist, dass die 
Verarbeitung ohne die Daten nicht stattfinden kann oder dass ein bestimmter Dienst ohne die 
Verarbeitung nicht angeboten werden kann. Dies trifft zu, da die betroffenen Personen immer 
das Recht haben, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. In Fällen, in denen die Tätigkeit 
von den Daten abhängig ist, kann der Widerruf der Einwilligung dazu führen, dass die 
Dienstleistung nicht mehr erbracht werden kann. Abhängig von allen anderen Umständen der 
Verarbeitungstätigkeit können in diesen Fällen andere Rechtsgrundlagen angemessener sein, 
wie z. B. die Notwendigkeit, einen Vertrag zu erfüllen. 

Darüber hinaus müssen die betroffenen Personen die Möglichkeit haben, eine zuvor erteilte 
Einwilligung in eine bestimmte Datenverarbeitung zu widerrufen und der Verarbeitung der 
sie betreffenden Daten zu widersprechen. Die Ausübung dieses Rechts muss ohne technische 
oder organisatorische Zwänge möglich sein, und die für die Registrierung des Widerrufs 
vorgesehenen Instrumente müssen zugänglich, sichtbar und effizient sein.  

Gemäß der Arbeitsgruppe zu Artikel 29 sollten "Rücknahmeregelungen feinkörnig sein und 
sich auf Folgendes erstrecken:  

(1) Alle Daten, die von einer bestimmten Sache erfasst werden (z. B. die Aufforderung, dass 
die Wetterstation die Erfassung von Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Geräuschen einstellt);  

(2) Eine bestimmte Art von Daten, die von einem beliebigen Gerät erfasst werden (z. B. sollte 
ein Nutzer die Möglichkeit haben, die Erfassung von Daten durch ein Gerät, das Geräusche 
aufzeichnet, zu unterbrechen, sei es ein Schlaftracker oder eine Wetterstation);  

(3) Eine spezifische Datenverarbeitung (z. B. könnten Nutzer verlangen, dass sowohl ihr 
Schrittzähler als auch ihre Uhr aufhören, ihre Schritte zu zählen). Da tragbare "vernetzte 
Dinge" wahrscheinlich bestehende Gegenstände mit den üblichen Funktionen ersetzen 
werden, sollten die für die Verarbeitung Verantwortlichen außerdem die Möglichkeit bieten, 
die "vernetzte" Funktion des Gegenstandes zu deaktivieren und ihn wie den ursprünglichen, 
nicht vernetzten Gegenstand funktionieren zu lassen (d. h. die vernetzte Funktion der 
intelligenten Uhr oder Brille zu deaktivieren).  

Die Datenschutzgruppe hat bereits festgelegt, dass die betroffenen Personen die Möglichkeit 
haben sollten, "ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne den angebotenen Dienst 
verlassen zu müssen"827.  

 

Checkliste: Zustimmung 

                                                
827 Art. 29 Stellungnahme der Datenschutzgruppe 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge 
(SEP 16, 2014), S. 20, unter: https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen können nachweisen, dass sie nach 
Abwägung der Umstände der Verarbeitung zu dem Schluss gekommen sind, dass die 
Einwilligung die geeignetste Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen fordern die Einwilligung der betroffenen 
Personen in freier, spezifischer, informierter und unmissverständlicher Weise gemäß 
Artikel 7 DSGVO ein. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben die betroffenen Personen über ihr 
Recht informiert, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

�	Wenn eine umfassende Einwilligung für die Verarbeitung besonderer Datenkategorien 
verwendet wird, ist dies mit den nationalen Vorschriften vereinbar. 

�	Bei einer umfassenden Einwilligung gibt der für die Verarbeitung Verantwortliche den 
betroffenen Personen insbesondere die Möglichkeit, ihre Einwilligung zu widerrufen 
und zu entscheiden, ob sie an bestimmten Projekten oder Teilen davon teilnehmen 
möchten. 

Das Machtgefälle zwischen den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 
betroffenen Personen steht der freien Einwilligung nicht entgegen. Dies ist besonders 
wichtig in einem Kontext wie dem des Arbeitsrechts. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen fordern die Menschen auf, sich aktiv zu 
beteiligen. 

�	 Die Steuergeräte verwenden keine angekreuzten Kästchen oder andere Arten von 
Standardeinwilligungen. 

�	Die Lotsen verwenden eine klare, einfache und leicht verständliche Sprache. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen legen fest, welche Arten von Daten sie haben 
wollen, warum sie sie haben wollen, was sie damit machen wollen und wie lange die 
Daten verarbeitet werden. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen geben getrennte ("granulare") Optionen zur 
Einwilligung in verschiedene Zwecke und Arten der Verarbeitung. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen geben an, welche Daten oder 
Datenkategorien zu welchem Zweck verarbeitet werden. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben die betroffenen Personen über ihr 
Recht informiert, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, und darüber, wie sie dies 
tun können. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen stellen sicher, dass Einzelpersonen ihre 
Zustimmung verweigern können, ohne dass ihnen dadurch Nachteile bei der 
Inanspruchnahme des Dienstes entstehen. 
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�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen vermeiden es, die Einwilligung zur 
Voraussetzung für einen Vertrag zur Erbringung einer Dienstleistung zu machen, wenn 
die Daten für die Erbringung dieser Dienstleistung nicht erforderlich sind. 

 Erfüllung eines Vertrags 10.2
Manchmal können Daten auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der DSGVO 
verarbeitet werden:  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist rechtmäßig, wenn sie für die Erfüllung eines 
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist. Der 
Anwendungsbereich dieser Rechtsgrundlage wird durch das Kriterium der "Notwendigkeit" 
begrenzt, das einen direkten und objektiven Zusammenhang zwischen der Verarbeitung selbst 
und den Zwecken der von der betroffenen Person erwarteten Vertragserfüllung erfordert. 
Diese Rechtsgrundlage legitimiert in der Tat nur eine Verarbeitung, die für dieses Ziel 
tatsächlich erforderlich ist. Ist die Verarbeitung hingegen nicht tatsächlich für die Erfüllung 
eines Vertrags erforderlich, kann sie nur dann erfolgen, wenn sie sich auf eine andere 
geeignete Rechtsgrundlage stützt.828 
Somit ist der Gedanke der Notwendigkeit der Schlüssel, um zu bestimmen, ob diese 
Rechtsgrundlage auf die Verarbeitung anwendbar ist oder nicht. Der EDBP hat 2019 
seine Leitlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b DSGVO im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Online-Diensten für 
betroffene Personen angenommen, die für diese Frage besonders relevant sind.829 Nach diesen 
Leitlinien kann die Verwendung von Daten für die Erfüllung eines Vertrags mit einer 
betroffenen Person oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Antrag einer 
betroffenen Person erforderlich sein. 

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Konzept der "Erforderlichkeit für die Erfüllung 
eines Vertrages" nicht einfach eine Bewertung dessen ist, was durch einen Vertrag erlaubt 
oder in den Bedingungen eines Vertrages geschrieben ist. Der Begriff der Erforderlichkeit 
umfasst mehrere Anforderungen.  

• Erstens muss der Auftragsverarbeiter den konkreten Zweck der Verarbeitung 
angeben, da es im Rahmen eines Vertragsverhältnisses eine Vielzahl von Zwecken für 
die Verarbeitung geben kann und nicht alle für die Erfüllung eines Vertrags oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Die konkreten Zwecke, 
die durch diese Rechtsgrundlage legitimiert werden sollen, sind daher klar zu 
benennen und der betroffenen Person mitzuteilen, im Einklang mit den 

                                                
828 Leitlinien der Artikel-29-Datenschutzgruppe zur Einwilligung nach der Verordnung (EU) 2016/679 
(WP259), vom EDSB gebilligt, Seite 19.  
829 Leitlinien 2/2019 zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 
DSGVO im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Online-Diensten für betroffene Personen Angenommen 
am 9. April 2019, unter: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-
1-b-final_public_consultation_version_en.pdf	 
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Verpflichtungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen zur Zweckbindung und 
Transparenz. Wenn diese Zwecke beispielsweise für andere Geschäftszwecke des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich sind, nicht aber für die konkrete 
Erfüllung des Vertrags mit der betroffenen Person, könnten sie auf der 
Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses oder der Einwilligung, nicht aber auf der 
Grundlage der Erfüllung eines Vertrags rechtmäßig sein. Darüber hinaus gibt es 
natürlich Fälle, in denen die Verarbeitung durch keine Rechtsgrundlage gedeckt ist 
und daher vermieden werden sollte.  

• Zweitens muss man bedenken, dass es drei Hauptbedingungen gibt, die erfüllt sein 
müssen, um zu beurteilen, ob diese Rechtsgrundlage auf einen konkreten Vertrag 
anwendbar ist, nämlich: (a) es besteht ein Vertrag, (b) der Vertrag ist nach dem 
geltenden nationalen Vertragsrecht gültig, und (c) die Verarbeitung ist für die 
Erfüllung des Vertrags objektiv erforderlich. Dieser letzte Teil ist besonders wichtig: 
Objektiv notwendig bedeutet, dass sich diese Notwendigkeit auf "einen Zweck 
bezieht, der integraler Bestandteil der Erbringung dieser vertraglichen Dienstleistung 
für die betroffene Person ist. Dazu gehört auch die Verarbeitung von Zahlungsdaten 
für die Abrechnung der Dienstleistung. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
sollte in der Lage sein, nachzuweisen, dass der Hauptzweck des spezifischen 
Vertrags mit der betroffenen Person nicht erfüllt werden kann, wenn die 
spezifische Verarbeitung der fraglichen personenbezogenen Daten nicht erfolgt. 
Wichtig ist hier der Zusammenhang zwischen den betreffenden personenbezogenen 
Daten und Verarbeitungsvorgängen und der Erfüllung oder Nichterfüllung der im 
Rahmen des Vertrags erbrachten Dienstleistung". 830 Das heißt, die Tatsache, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten als Verpflichtung in einem Vertrag enthalten 
ist, macht sie nicht zu einer "für die Erfüllung eines Vertrags erforderlichen 
Verarbeitung" im Sinne der Datenschutzvorschriften. Wenn also der für die 
Verarbeitung Verantwortliche eine Bedingung in den Vertrag aufnimmt, die die 
betroffene Person verpflichtet, die Verarbeitung zuzulassen, obwohl diese 
Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags nicht unbedingt erforderlich ist, ist 
die Rechtsgrundlage in diesem Fall nicht anwendbar.  Wenn es realistische, 
weniger in die Privatsphäre eingreifende Alternativen gibt, ist die Verarbeitung nicht 
'erforderlich'. 831 

• Nicht zuletzt sollten für die Verarbeitung Verantwortliche immer daran denken, dass 
sowohl der Grundsatz der Zweckbindung als auch der Grundsatz der 

                                                
830 Leitlinien 2/2019 zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 
DSGVO im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Online-Diensten für betroffene Personen Angenommen 
am 9. April 2019, unter: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-
1-b-final_public_consultation_version_en.pdf	 
831 Leitlinien 2/2019 zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 
DSGVO im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Online-Diensten für betroffene Personen Angenommen 
am 9. April 2019, unter: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-
1-b-final_public_consultation_version_en.pdf	 
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Datenminimierung besonders relevant sind, wenn ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher die "Erfüllung eines Vertrags" als Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung verwendet, da die Verträge für Online-Dienste (bei denen es sich 
um die typischen mit IoT-Geräten verbundenen Dienste handelt) in der Regel nicht auf 
individueller Basis ausgehandelt werden. 

 

Checkliste: Vertragserfüllung 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen können nachweisen, dass sie nach Prüfung 
der jeweiligen Umstände zu dem Schluss gekommen sind, dass die Erfüllung eines 
Vertrags die geeignetste Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen können nachweisen, dass die Verarbeitung 
für die Erfüllung des Vertrags objektiv notwendig ist. Zu diesem Zweck haben sie 
auf diese Fragen geantwortet:  

• Welcher Art ist die Dienstleistung, die für die betroffene Person erbracht wird? 
Was sind seine besonderen Merkmale? 

• Was ist der genaue Grund für den Vertrag (d. h. sein Inhalt und sein wesentlicher 

Kasten 5: Kann Profiling als für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich angesehen 
werden?  

Der EDSB räumte ein, dass die Personalisierung von Inhalten ein wesentliches oder 
erwartetes Element bestimmter Dienste darstellen kann und daher in einigen Fällen als 
notwendig für die Erfüllung des Vertrags mit dem Nutzer des Dienstes angesehen 
werden kann. Ob eine solche Verarbeitung als wesentlicher Aspekt einer Dienstleistung 
angesehen werden kann, hängt von der Art der erbrachten Dienstleistung ab, von den 
Erwartungen der durchschnittlichen betroffenen Person nicht nur im Hinblick auf die 
Nutzungsbedingungen, sondern auch auf die Art und Weise, wie die Dienstleistung bei 
den Nutzern beworben wird, und davon, ob die Dienstleistung ohne Personalisierung 
erbracht werden kann. Wenn die Personalisierung von Inhalten für den Zweck des 
zugrundeliegenden Vertrags objektiv nicht notwendig ist, z. B. wenn die Bereitstellung 
personalisierter Inhalte das Engagement der Nutzer für einen Dienst erhöhen soll, aber 
kein integraler Bestandteil der Nutzung des Dienstes ist, sollten die für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen gegebenenfalls eine alternative Rechtsgrundlage in 
Betracht ziehen. 

Stattdessen können verhaltensbezogene Werbung und das damit verbundene Tracking 
und Profiling von betroffenen Personen nicht auf die Erfüllung einer vertraglichen 
Rechtsgrundlage gestützt werden, auch dann nicht, wenn diese Werbung indirekt die 
Erbringung der Dienstleistung finanziert. Eine solche Verarbeitung ist vom objektiven 
Zweck des Vertrags zwischen dem Nutzer und dem Diensteanbieter getrennt und daher für 
die Erfüllung des fraglichen Vertrags nicht erforderlich. Daher sollten die für die 
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Gegenstand)?  

• Was sind die wesentlichen Bestandteile des Vertrags?  

• Welches sind die gegenseitigen Perspektiven und Erwartungen der 
Vertragsparteien? Wie wird die Dienstleistung bei der betroffenen Person beworben 
oder angepriesen? Würde ein gewöhnlicher Nutzer des Dienstes vernünftigerweise 
erwarten, dass die geplante Verarbeitung in Anbetracht der Art des Dienstes zur 
Erfüllung des Vertrags, dessen Vertragspartei er ist, erfolgen würde? 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben die betroffenen Personen über die 
Notwendigkeit der Verarbeitung ihrer Daten auf dieser Rechtsgrundlage informiert. 

Für den Fall, dass besondere Datenkategorien verarbeitet werden müssen, haben die für 
die Verarbeitung Verantwortlichen in Artikel 9 Absatz 2 eine Ausnahme von dem in 
Artikel 9 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehenen Vetorecht 
festgelegt. 

�	Bei einer umfassenden Einwilligung gibt der für die Verarbeitung Verantwortliche den 
betroffenen Personen insbesondere die Möglichkeit, ihre Einwilligung zu widerrufen 
und zu entscheiden, ob sie an bestimmten Forschungsarbeiten oder Teilen davon 
teilnehmen möchten. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen dehnen diese Rechtsgrundlage nicht auf die 
Verarbeitung von Daten aus, die für die Erfüllung des Vertrags nicht unbedingt 
erforderlich sind. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen sind sich bewusst, dass die Aufnahme einer 
Bedingung für die Unterzeichnung des Vertrags, die eine Datenverarbeitung beinhaltet, 
nicht rechtfertigt, dass diese Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags erforderlich ist.  

 

 Legitimes Interesse 10.3
Das berechtigte Interesse ist eine der sechs Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in Artikel 6 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung 
aufgeführt sind. Diese Rechtsgrundlage setzt voraus, dass die berechtigten Interessen des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder Dritter, an die die Daten weitergegeben werden, 
gegenüber den Interessen, Grundrechten und Freiheiten der betroffenen Personen, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f). Um 
zu prüfen, ob dies tatsächlich der Fall ist, müssen die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
eine Abwägungsprüfung gemäß den Leitlinien der Artikel-29-Datenschutzgruppe 
durchführen (832siehe "Abwägungsprüfung" unter "Wichtigste Instrumente und Maßnahmen" 

                                                
832 A29WP, Stellungnahme 06/2014 zum Begriff der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG. April 2014, S. 24. Unter: 
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in Teil II dieser Leitlinien). Auch wenn das berechtigte Interesse überwiegt und die 
Abwägung zu dem Ergebnis führt, dass die Verarbeitung stattfinden kann, gelten die Rechte 
der betroffenen Person natürlich nicht (siehe "Rechte der betroffenen Person" in Teil II dieser 
Leitlinien), wie bei anderen Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung. Darüber hinaus sollten, 
wann immer dies möglich ist, angemessene Garantien und Maßnahmen zur 
Risikominimierung und zur Gewährleistung des Schutzes der Privatsphäre der betroffenen 
Personen eingeführt werden, insbesondere wenn die Bewertung zu dem Schluss kommt, dass 
ein hohes Risiko für die Rechte der betroffenen Personen besteht.  

 

Checkliste: Berechtigtes Interesse 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben geprüft, ob das berechtigte Interesse 
die geeignetste Grundlage ist. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben sich vergewissert, dass die Verarbeitung 
notwendig ist und es keine weniger einschneidende Möglichkeit gibt, das gleiche Ergebnis 
zu erzielen. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben eine Abwägung vorgenommen und 
sind zuversichtlich, dass die Interessen des Einzelnen diese berechtigten Interessen nicht 
überwiegen. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen verwenden die Daten der Personen nur so, 
wie sie es selbst tun würden. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen verwenden die Daten der Personen nicht in 
einer Weise, die sie als aufdringlich empfinden würden oder die ihnen Schaden zufügen 
könnte, es sei denn, wir haben einen sehr guten Grund. 

�	 Wenn die für die Verarbeitung Verantwortlichen die Verarbeitung von Kinderdaten 
vorsehen, haben sie besondere Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass die 
Interessen der Kinder geschützt werden. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben Schutzmaßnahmen erwogen, um die 
Auswirkungen nach Möglichkeit zu verringern. 

�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben geeignete Instrumente zur 
Gewährleistung der Rechte der betroffenen Personen eingesetzt. 

Wenn sie eine erhebliche Auswirkung auf die Privatsphäre festgestellt haben, haben sie 
geprüft, ob sie auch eine Datenschutzprüfung durchführen müssen. 

                                                                                                                                                   
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf. 
Abgerufen	am	05.	Januar	2020 
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�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen nehmen Informationen über unsere 
berechtigten Interessen in ihre Datenschutzinformationen auf. 

 Das öffentliche Interesse und der wissenschaftliche Forschungsrahmen 10.4
Gemäß Artikel 6 (e) der DS-GVO ist die Verarbeitung rechtmäßig, wenn sie für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse erforderlich ist. Darüber hinaus 
könnte die wissenschaftliche Forschung gut dazu dienen, das in Artikel 9 Absatz 1 der 
DSGVO enthaltene Veto gegen besondere Kategorien der Datenverarbeitung zu umgehen. In 
diesem Fall muss die Verarbeitung jedoch gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe j auf dem 
Recht der EU oder eines Mitgliedstaats beruhen, in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
verfolgten Zweck stehen, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahren und 
geeignete und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und der Interessen der 
betroffenen Person vorsehen (siehe "Datenverarbeitung zu Archivierungszwecken im 
öffentlichen Interesse, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken", "Hauptkonzepte", Teil II dieser Leitlinien). Dennoch sollten IoT-
Entwickler stets bedenken, dass nicht jede wissenschaftliche Forschung zwangsläufig mit 
einem öffentlichen Interesse verbunden ist. In der Tat "ist es derzeit schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich, ein 'wesentliches öffentliches Interesse' als Grundlage für die Verarbeitung 
sensibler Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken zu betrachten", wenn ein 
Mitgliedstaat keine spezifischen Vorschriften zu diesem Zweck erlassen hat. Daher sollten 
IoT-Entwickler den rechtlichen Rahmen in ihrem konkreten Land analysieren. 

Andererseits ist zu bedenken, dass in Artikel 5 Buchstabe b der Datenschutz-
Grundverordnung der Grundsatz der Zweckbindung verankert ist, demzufolge Daten nicht für 
andere als die ursprünglich vorgesehenen Zwecke verarbeitet werden dürfen (siehe 
"Datenschutz und wissenschaftliche Forschung", in "Hauptkonzepte", Teil II dieser 
Leitlinien).  

Wenn die Entwicklung eines IoT-Systems als wissenschaftliche Forschung angesehen werden 
könnte, kann das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten Ausnahmen von den in 
Artikel 15 (Recht auf Auskunft), 16 (Recht auf Berichtigung), 18 (Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung) und 21 DSGVO (Widerspruchsrecht) genannten Rechten vorsehen, wobei 
stets bestimmte Bedingungen und Garantien gelten (Artikel 89 Absatz 2). 

 

Checkliste: Verwendung von Daten für die wissenschaftliche Forschung 

�	 Die Lotsen haben geprüft, ob ihr Projekt in das Konzept der wissenschaftlichen 
Forschung passt. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben ihre behördlichen 
Datenschutzbeauftragten über die Anwendung dieser Ausnahme vom Verbot der 
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Verarbeitung von Daten besonderer Kategorien konsultiert. 

�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben den nationalen Rechtsrahmen zu 
diesem Thema konsultiert. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben die Sicherheitsvorkehrungen und 
organisatorischen Maßnahmen getroffen, um Artikel 89 der DSGVO und den 
entsprechenden nationalen Vorschriften zu entsprechen.   

Die Steuerungen haben alle Informationen zu diesem Problem dokumentiert. 

 

11 Menschliches Handeln (automatisierte Entscheidungsfindung 
und Profiling) 

 

Eines der Probleme des IoT besteht darin, dass diese Technologie die Erstellung von 
Profilen und die automatisierte Datenverarbeitung kaum vermeiden kann. Dies wirft 
wichtige Fragen im Hinblick auf den Datenschutz auf. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe 
stellte fest: "Im Gegensatz zu anderen Arten von Inhalten können vom IoT gepushte Daten 
von der betroffenen Person vor der Veröffentlichung nicht angemessen überprüft werden, was 
unbestreitbar das Risiko eines Mangels an Kontrolle und einer übermäßigen Selbstentblößung 
für den Nutzer mit sich bringt. Darüber hinaus kann die Kommunikation zwischen Objekten 
automatisch und standardmäßig ausgelöst werden, ohne dass sich der Einzelne dessen 
bewusst ist. Ohne die Möglichkeit, die Interaktion zwischen Objekten wirksam zu steuern 
oder virtuelle Grenzen zu definieren, indem aktive oder nicht aktive Zonen für bestimmte 
Dinge festgelegt werden, wird es außerordentlich schwierig, den erzeugten Datenfluss zu 
kontrollieren. Noch schwieriger wird es sein, die spätere Nutzung zu kontrollieren und damit 
eine mögliche schleichende Ausweitung der Funktionen zu verhindern. Dieses Problem der 
mangelnden Kontrolle, das auch andere technische Entwicklungen wie Cloud Computing 
oder Big Data betrifft, wird noch schwieriger, wenn man bedenkt, dass diese verschiedenen 
aufkommenden Technologien in Kombination eingesetzt werden können."833 In der Tat 
müssen wir bedenken, dass das IoT häufig die Verknüpfung von Datensätzen aus 
verschiedenen Geräten erfordert, um detaillierte Einblicke in das Privatleben der Nutzer zu 
erhalten und Annahmen und Vorhersagen über ihr Verhalten zu treffen. Diese Praktiken 
stehen nicht im Widerspruch zum Datenschutz, vorausgesetzt, sie halten sich streng an die 
geltenden Vorschriften. Allerdings ist es oft schwierig, diese Einhaltung zu gewährleisten.   

                                                
833 Art. 29 Datenschutzgruppe (2014) Stellungnahme 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der 
Dinge (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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Darüber hinaus ermöglicht dieses Szenario die Kombination mehrerer Daten, die für sich 
genommen nur wenig Informationen über die betroffene Person liefern können. Einige der 
Daten können sogar anonymisiert sein. Ihre Kombination führt jedoch oft zu einem neuen 
Szenario, in dem personenbezogene Daten und insbesondere besondere Kategorien 
personenbezogener Daten entstehen. Diese werden in der Regel als abgeleitete Daten 
bezeichnet, d. h. "alle personenbezogenen Daten, die von dem für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen im Rahmen der Datenverarbeitung erstellt wurden, z. B. durch einen 
Personalisierungs- oder Empfehlungsprozess, durch eine Benutzerkategorisierung oder ein 
Profiling, das auf der Grundlage der von der betroffenen Person bereitgestellten 
personenbezogenen Daten (Beobachtungs- oder Rohdaten)834 erstellt wurde. Es handelt sich 
auch um personenbezogene Daten, was bedeutet, dass sie der DSGVO und den 
geltenden Datenschutzbestimmungen unterliegen.  

 Automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, Profiling, 11.1
automatisierte Entscheidungsfindung: die Unterschiede 

Ein für die Verarbeitung Verantwortlicher muss zwischen all diesen Begriffen unterscheiden, 
da sie unterschiedliche rechtliche Auswirkungen haben. Sie sind eindeutig miteinander 
verbunden, aber keineswegs gleichwertig, und das wichtigste rechtliche Ergebnis bezieht sich 
darauf, ob eine bestimmte Verarbeitung unter Artikel 22 DSGVO fällt oder nicht. 

In der Tat kann die Kasuistik sehr vielfältig sein: Es kann eine automatisierte 
Datenverarbeitung ohne Profiling stattfinden; Profiling kann jedoch auch automatisierte 
Entscheidungsprozesse unterstützen; außerdem kann Profiling als Grundlage für vollständig 
automatisierte Entscheidungsprozesse dienen; automatisierte Entscheidungsprozesse können 
jedoch mit oder ohne vorheriges Profiling durchgeführt werden. So impliziert beispielsweise 
nicht jede automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, dass ein Profiling 
stattfindet. Außerdem ist die Erstellung eines Nutzerprofils nicht immer mit Profiling 
verbunden. Ein Nutzerprofil kann Informationen wie den Benutzernamen und beobachtete 
Merkmale enthalten, ohne dass neue Daten erstellt oder abgeleitet werden oder Wissen mit 
einer Person verknüpft wird, das aus anderen Daten oder Analyseverfahren stammt. 

 

Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen diesen Konzepten: 835 

Konzept Definition Beispiel 

Automatisiert Die DSGVO gilt für "die ganz oder Verarbeitung durch 

                                                
834 A29WP, Leitlinien zum Recht auf Datenübertragbarkeit, unter: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/guidelines/right-data-portability_en 
835 Diese Tabelle wurde auf der Grundlage der von Jorge García hier vorgenommenen Unterscheidungen 
erstellt: https://jorgegarciaherrero.com/decisiones-automatizadas-profiling-inteligencia-artificial-que-
son/#De_que_hablamos_cuando_hablamos_de_profiling_en_que_se_diferencia_el_profiling_de_las_decision
es_automatizadas_del_art_22	 
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teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie für 
die nichtautomatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in einer 
Datei gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen" (Artikel 2 
DSGVO).  

Fotokameras, die Bußgelder für 
Geschwindigkeitsübertretungen 
verhängen. 

Speicherung von Daten in einem 
Excel-Formular, das eine 
automatische Sortierung nach 
Datum, Name usw. ermöglicht. 

Profilierung Sie wird in der Datenschutz-
Grundverordnung definiert als "die 
Verwendung personenbezogener 
Daten zur Bewertung bestimmter 
persönlicher Aspekte, die sich auf 
eine natürliche Person beziehen, 
insbesondere zur Analyse oder 
Vorhersage von Aspekten im 
Zusammenhang mit der beruflichen 
Leistungsfähigkeit, der 
wirtschaftlichen Lage, der 
Gesundheit, den persönlichen 
Vorlieben, den Interessen, der 
Zuverlässigkeit, dem Verhalten, dem 
Aufenthaltsort oder den 
Ortsveränderungen dieser natürlichen 
Person". 

Das Profiling besteht aus drei 
Elementen: 

-automatisierte Datenverarbeitung; 

- persönliche Daten; und 

-Zweck muss es sein, persönliche 
Aspekte einer natürlichen Person zu 
bewerten. 

Die von den Fotoapparaten 
aufgenommenen Bilder werden 
in eine Datei aufgenommen, die 
dem bestraften Fahrer 
zugeordnet ist. Diese werden 
verwendet, um die Strafen für 
wiederholte Verstöße oder 
schlechte Fahrgewohnheiten zu 
verschärfen. 

Vollständig 
automatisierte 
Entscheidung
sprozesse 
gemäß Artikel 
22 der 
Datenschutz-
Grundverordn

Dabei handelt es sich um 
Entscheidungen, die ohne 
entscheidendes menschliches 
Eingreifen getroffen und ausgeführt 
werden, die Rechtswirkung haben 
oder die betroffenen Personen in 
ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigen. 

Das Kamerasystem ist so 
konzipiert, dass es automatisch 
eine personalisierte Sanktion 
auslöst, die auf der Historie der 
Sanktionen, dem Verhalten des 
Zuwiderhandelnden vor der 
sanktionierten Handlung, dem 
Alter des Fahrzeugs, der 
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Durchschnittsgeschwindigkeit 
der anderen Fahrer zu dieser 
Zeit usw. basiert. 
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 gute Kenntnisse des rechtlichen Rahmens für das Profiling haben 11.2
Profiling ist in Art. 4 DSGVO als "jede Form der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um bestimmte Aspekte einer Person zu bewerten, insbesondere um Aspekte 
bezüglich der beruflichen Leistungsfähigkeit, der finanziellen Lage, der Gesundheit, der 
persönlichen Vorlieben, der Interessen, der Zuverlässigkeit, des Verhaltens, des 
Aufenthaltsorts oder der Ortswechsel dieser Person zu analysieren oder vorherzusagen".  

Grundsätzlich kann die Profilerstellung den Nutzern wichtige Vorteile bringen, da sie die 
Effizienz des Systems erhöhen, Ressourcen einsparen oder dazu beitragen könnte, einen 
besseren Service anzubieten. So könnte uns beispielsweise die Profilerstellung durch einen 
Smart-TV dabei helfen, Serien zu finden, die gut zu unseren Vorlieben passen, ohne dass wir 
viel Zeit damit verbringen müssen, sie selbst zu suchen. Es ist jedoch auch klar, dass es für 
obskurere, diskriminierende Zwecke eingesetzt werden könnte, die erhebliche Risiken für die 
Rechte und Freiheiten des Einzelnen mit sich bringen" und "bestehende Stereotypen und 
soziale Segregation verewigen" können, wenn keine angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen werden.  

Besondere Vorsicht ist bei der Profilerstellung geboten, wenn die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen beginnen, Daten zu vermischen. Der Abgleich verschiedener Arten von 
personenbezogenen Daten kann sensible Informationen über Einzelpersonen 
offenbaren. Manchmal enden diese Prozesse sogar damit, dass personenbezogene Daten 
besonderer Kategorien auf unbemerkte Weise verarbeitet werden. Beispielsweise kann die 
Vermischung von nicht besonderen Datenkategorien wie Daten über Vorlieben, Standort und 
Verbindungen zu sozialen Medien mit einem hohen Erfolgsgrad Rückschlüsse auf die 
sexuelle Orientierung von Personen oder ihre religiösen Überzeugungen zulassen. Dies kann 
geschehen, ohne dass sich die Betroffenen dessen bewusst sind. Diese Folgen sollten natürlich 
sorgfältig vermieden werden. 
Um diese Probleme anzugehen, sollten KI-Entwickler über gute Kenntnisse von Artikel 22 
DSGVO verfügen. Darin heißt es: "Betroffene Personen haben das Recht, nicht einer 
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die für sie rechtliche Folgen nach sich zieht oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt." Auf dieser Grundlage müssen einige wichtige 
Überlegungen angestellt werden. 

• Erstens gilt das Verbot der "vollautomatischen Entscheidungsfindung" nur dann, wenn 
die auf einer solchen Technologie beruhende Entscheidung "eine rechtliche Wirkung auf 
eine Person hat oder diese in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt". Die EDPB-
Leitlinien nennen als Beispiele dafür: die Ablehnung eines Auswahlverfahrens, die 
Verweigerung eines Kredits oder einer Versicherung oder die Anwendung unterschiedlicher 
Preise für dieselbe Gruppe. Es ist nicht erforderlich, dass eine große Anzahl von Menschen 
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davon betroffen ist. In anderen Situationen ist es für den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen nicht immer klar, ob die vollautomatisierte Entscheidungsfindung 
erhebliche Auswirkungen hat. In diesen Fällen empfehlen wir, sich vom DSB beraten zu 
lassen. 
• Zweitens muss man bedenken, dass keine "ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung beruhende Entscheidung" vorliegt, wenn die Entscheidung von einem 
Menschen überprüft wird, der "bei der endgültigen Entscheidung auch andere 
Faktoren berücksichtigt". Wenn ein Mensch nur bestätigt, was ein Werkzeug angibt, würde 
dies nicht als menschliches Eingreifen als solches gelten. Das menschliche Element muss 
über genügend Macht verfügen, um die Empfehlung des Tools zu korrigieren. Einige 
Faktoren, um dies zu beurteilen, könnten die Anzahl der Fälle sein, in denen der Mensch von 
der automatisierten Empfehlung abweicht, ob die Person innerhalb der Organisation 
Autonomie hat, um die Entscheidung zu treffen, und welche anderen Faktoren von der Person 
berücksichtigt werden, die nicht im automatisierten Modell enthalten sind.  
• Darüber hinaus sieht Artikel 22 Absatz 2 einige Ausnahmen von diesem allgemeinen 
Verbot des Profilings oder der automatisierten Entscheidungsfindung vor. So wird in den von 
der A29WP veröffentlichten Leitlinien erklärt, dass das Verbot nicht gilt, wenn das 
Profiling oder die automatisierte Entscheidungsfindung für den Abschluss oder die 
Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich ist, durch Rechtsvorschriften der Union oder 
der Mitgliedstaaten, denen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, genehmigt 
wurde und diese Rechtsvorschriften auch geeignete Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und 

Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person (technische und 
organisatorische Maßnahmen, Garantien usw.) vorsehen, oder auf der ausdrücklichen 
Einwilligung der betroffenen Person beruht. Das heißt, in diesen drei Fällen sind vollständig 
automatisierte Entscheidungsprozesse zulässig. Ein Dienst, der beispielsweise darin besteht, 
personalisierte Medieninhalte auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Präferenzen und 
Nutzungsdaten anzubieten, erfordert zwangsläufig ein Profiling. Wenn die "Notwendigkeit" 
nachgewiesen werden kann, ist ein vollständig automatisiertes Profiling zulässig. 

 

Kasten 6: Profiling negativer Effekte und inferentielle Analytik 

Mögliche Überwachungs- und Profiling-Methoden, die zu Datenschutz- und 
Diskriminierungsproblemen in IoT-Systemen führen können:  

• Profiling durch Datenrückschlüsse, sei es auf der Grundlage von Daten, die in 
erster Linie vom Subjekt zur Verfügung gestellt werden, oder von anderen 
Datenquellen (z. B. Internet-Browsing-Verhalten);  

• Profilerstellung durch Verknüpfung von IoT-Datensätzen;  

• die Profilerstellung, die erfolgt, wenn Daten an Dritte weitergegeben werden, die 
Daten mit anderen Datensätzen kombinieren (z. B. Produktlieferanten, 
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Daher kann das Profiling oder die automatisierte Entscheidungsfindung akzeptabel sein, wenn 
einer dieser Umstände zutrifft, vorausgesetzt, dass die Verarbeitung nicht in irgendeiner 
anderen Weise gegen die Datenschutzverordnung verstößt. Aber auch in diesen Fällen sollten 
zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. IoT-Entwickler sollten besonders vorsichtig sein, 
wenn sie mit besonderen Datenkategorien zu tun haben, die von den Systemen abgeleitet 
werden. Artikel 22 Absatz 4 enthält Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung 
besonderer Datenkategorien für eine vollautomatisierte Entscheidungsfindung oder ein 
Profiling. In diesem Fall muss Art. 22 in Übereinstimmung mit Art. 9 GDPR ANGEWANDT 
WERDEN. Insbesondere bei besonderen Datenkategorien sind vollautomatisierte 
Entscheidungen nur mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 9 Absatz 
1 Buchstabe a) oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses auf der Grundlage 
bestehender Rechtsvorschriften (Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe g) zulässig. Beispielsweise 
möchte ein für die Verarbeitung Verantwortlicher Profile von Bürgern erstellen, um die 
Wahrscheinlichkeit einer Virusinfektion zu ermitteln und eine Pandemie zu verhindern. Zu 
diesem Zweck sollen verschiedene Datenquellen, darunter auch Gesundheitsdaten, vermischt 
werden. Dies könnte als notwendig für den Schutz eines wesentlichen öffentlichen Interesses 
angesehen werden. Außerdem muss es EU- oder nationale Rechtsvorschriften geben, die 
diese Verarbeitung zulassen. Wenn alle diese Umstände erfüllt sind, ist Art. 9(2) (g) 
anwendbar, und der für die Verarbeitung Verantwortliche kann daher unter die Ausnahme 
von Art. 22(4) fallen, der dieses vollautomatisierte Profiling erlaubt. 

In jedem Fall müssen alle anderen Verpflichtungen und Garantien erfüllt werden. Zum 
Beispiel Informationspflichten, Bewertung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, usw. 
Darüber hinaus enthält Art. 22 Absatz 3 zusätzliche Garantien, die bei bestimmten 
vollautomatisierten Entscheidungen zu beachten sind, wie das Recht auf ein menschliches 
Eingreifen, das Recht, den Standpunkt der betroffenen Person darzulegen, und das Recht, die 
Entscheidung anzufechten. Die betroffenen Personen sollten über all diese Informationen und 
die entsprechenden Rechte und Maßnahmen, die sie ergreifen können, aufgeklärt werden. 
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Wie bereits erwähnt, ist der Prozess der Profilerstellung "für die betroffene Person oft 
unsichtbar. Es funktioniert durch die Erstellung von abgeleiteten oder abgeleiteten Daten über 
Personen. Einzelpersonen haben unterschiedliche Verständnisniveaus und können es 
schwierig finden, die komplexen Techniken zu verstehen, die mit Profiling und 
automatisierten Entscheidungsprozessen verbunden sind". 836 

 

 Einführung von Sicherheitsvorkehrungen und Minimierung von 11.3
Risiken 

Vollständig automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling sind sensible 
Verarbeitungstätigkeiten, die mit Vorsicht zu genießen sind. Die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen müssen sich dessen bewusst sein und entsprechend handeln, um Risiken zu 
ermitteln, sie zu verringern und Schutzmaßnahmen und Garantien einzuführen. 

Wir haben soeben die Existenz von Rechten der betroffenen Personen erwähnt, die mit diesen 
Verarbeitungen verbunden sind und in Artikel 22 Absatz 3 anerkannt werden, nämlich das 
Recht, eine menschliche Intervention zu erhalten, den Standpunkt der betroffenen Person zum 
Ausdruck zu bringen und die Entscheidung anzufechten. 

Darüber hinaus müssen die für die Verarbeitung Verantwortlichen auf einfache, aber 
transparente und vollständige Weise über automatisierte Prozesse und Profiling-Aktivitäten 
informieren, wenn diese unter die Definition von Artikel 22 DSGVO fallen. Die 

                                                
836 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2017) Leitlinien zur automatisierten Einzelentscheidung und zum Profiling 
für die Zwecke der Verordnung 2016/679. Angenommen am 3. Oktober 2017 in der zuletzt überarbeiteten und 
angenommenen Fassung vom 6. Februar 2018. Europäische Kommission, Brüssel, S.9. Verfügbar unter: 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053.	 

Kasten 7: Ableitung von Daten. Beispiel 

 "Unternehmen X hat eine Anwendung entwickelt, die durch die Analyse von Rohdaten aus 
Elektrokardiogrammsignalen, die von handelsüblichen Sensoren für Verbraucher erzeugt 
werden, in der Lage ist, Drogenabhängigkeitsmuster zu erkennen. Die Anwendungsengine 
kann spezifische Merkmale aus den EKG-Rohdaten extrahieren, die nach früheren 
Untersuchungsergebnissen mit dem Drogenkonsum in Zusammenhang stehen. Das Produkt, 
das mit den meisten auf dem Markt befindlichen Sensoren kompatibel ist, könnte als 
eigenständige Anwendung oder über eine Webschnittstelle, die das Hochladen der Daten 
erfordert, genutzt werden. Höchstwahrscheinlich wird die ausdrückliche Zustimmung die 
am besten geeignete Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung sein". 

Quelle: Art. 29 Stellungnahme der Datenschutzgruppe 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge (SEP 
16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
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Informationen müssen sich auch auf eine Erklärung der Logik des Prozesses und das 
Bestehen der oben genannten Rechte erstrecken. 

Die Informationen über die Logik eines Systems und die Erläuterungen zu den 
Entscheidungen sollten dem Einzelnen den notwendigen Kontext geben, um zu entscheiden, 
ob und aus welchen Gründen er ein menschliches Eingreifen beantragen möchte. In einigen 
Fällen können unzureichende Erklärungen dazu führen, dass der Einzelne unnötigerweise auf 
andere Rechte zurückgreift. Anträge auf Intervention, Meinungsäußerung oder Anfechtung 
sind wahrscheinlicher, wenn der Einzelne das Gefühl hat, nicht ausreichend zu verstehen, wie 
die Entscheidung zustande gekommen ist.837 

Darüber hinaus ist der für die Verarbeitung Verantwortliche gemäß Artikel 35 Absatz 3 
Buchstabe a DSGVO verpflichtet, eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen, wenn 
es sich um eine systematische und umfassende Bewertung personenbezogener Aspekte 
natürlicher Personen handelt, die auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich 
Profiling, beruht und auf der Entscheidungen beruhen, die rechtliche Folgen für die natürliche 
Person haben oder die natürliche Person in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen. Die für 
die Verarbeitung Verantwortlichen sollten sich darüber im Klaren sein, dass nun jedes Land 
dem EDPB eine Liste vorgelegt hat, aus der hervorgeht, wann eine 
Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich ist. Befindet sich der für die Verarbeitung 
Verantwortliche innerhalb des EWR, sollte diese Liste auch vor Ort überprüft werden.838 
(Gemäß Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 5 DSGVO müssen die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen einen Datenschutzbeauftragten benennen, wenn "die 
Kerntätigkeiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters aus 
Verarbeitungsvorgängen bestehen, die aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer 
Zwecke eine regelmäßige und systematische Überwachung der betroffenen Personen in 
großem Umfang erfordern". 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen sind außerdem verpflichtet, im Rahmen ihrer 
Rechenschafts- und Dokumentationspflicht Aufzeichnungen über alle von einem KI-Tool 
getroffenen Entscheidungen zu führen. Darin sollte auch festgehalten werden, ob eine Person 
um ein menschliches Eingreifen gebeten, sich geäußert oder die Entscheidung angefochten 
hat und ob eine Entscheidung daraufhin geändert wurde 839(siehe den Abschnitt 
"Rechenschaftspflicht" in den "Grundsätzen" in Teil II dieser Leitlinien). Einige zusätzliche 

                                                
837 ICO (2020) Guidance on the AI auditing framework - draft guidance for consultation. Information 
Commissioner's Office, Wilmslow, S.94. Verfügbar unter: https://ico.org.uk/media/about-the-
ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf.	

838 EDPB (2019) Data Protection Impact Assessment. European Data Protection Board, Brüssel. Verfügbar 
unter: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/topic/data-protection-impact-assessment-dpia_es. 

839 ICO (2020) Guidance on the AI auditing framework - draft guidance for consultation. Information 
Commissioner's Office, Wilmslow, S.94-95. Verfügbar unter: https://ico.org.uk/media/about-the-
ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf. 
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Maßnahmen, die äußerst nützlich sein können, um eine automatisierte Entscheidungsfindung 
zu vermeiden, sind folgende: 840 

• Berücksichtigen Sie bereits in der Entwurfsphase die Systemanforderungen, die zur 
Unterstützung einer sinnvollen menschlichen Überprüfung erforderlich sind. Insbesondere die 
Anforderungen an die Interpretierbarkeit und die effektive Gestaltung der 
Benutzerschnittstelle zur Unterstützung menschlicher Überprüfungen und Eingriffe. Dies 
kann in der Tat als eine verbindliche Verpflichtung für die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen im Einklang mit dem Grundsatz des "eingebauten Datenschutzes" 
betrachtet werden. 

• Konzeption und Durchführung geeigneter Schulungen und Unterstützung für 
menschliche Prüfer. Dazu sollte ein Verständnis dafür gehören, auf welchen Variablen das 
Entscheidungs- oder Profiling-Modell aufbaut und insbesondere, welche Variablen im Modell 
nicht berücksichtigt werden. Diese können entscheidend sein, um Besonderheiten bei einer 
betroffenen Person zu erkennen, die sie zu einem Ausreißer im Modell machen oder deren 
Umstände eine andere Entscheidung begründen. 

• Geben Sie den Mitarbeitern die entsprechenden Befugnisse, Anreize und 
Unterstützung, damit sie die Bedenken von Einzelpersonen ansprechen oder eskalieren und 
gegebenenfalls die Entscheidung des KI-Tools außer Kraft setzen können. Wenn 
beispielsweise menschliche Prüfer organisatorischem Druck oder negativen beruflichen 
Konsequenzen ausgesetzt sind, wenn sie von der automatisierten Entscheidung abweichen, 
werden diese Autorität und Unabhängigkeit in Frage gestellt. 

 

Checkliste: Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling 

Der Controller informiert die Nutzer über die Art der Daten, die von den IoT-
Sensoren gesammelt und weiterverarbeitet werden, über andere Arten von Daten, die 
sie von externen Quellen erhalten, und darüber, wie sie verarbeitet und kombiniert 
werden. 

Die IoT-Systeme können zwischen verschiedenen Personen, die dasselbe Gerät 
benutzen, unterscheiden, so dass sie nicht ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage 
von den Aktivitäten der anderen erfahren können. 

�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten mit Normungsgremien und 
Datenplattformen zusammen, um ein gemeinsames Protokoll zu unterstützen, mit 
dem Präferenzen in Bezug auf die Datenerfassung und -verarbeitung durch die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ausgedrückt werden können, insbesondere wenn 
unauffällige Geräte solche Daten erfassen. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben lokale Kontroll- und 

                                                
840 Ebd., S. 95. 
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Verarbeitungsstellen (die so genannten Datenschutzbeauftragten) eingerichtet, die es 
den Nutzern ermöglichen, sich einen Überblick über die von ihren Geräten 
gesammelten Daten zu verschaffen und die lokale Speicherung und Verarbeitung zu 
erleichtern, ohne die Daten an den Gerätehersteller übermitteln zu müssen. 

�	Die IoT-Systeme bieten: 
• einen Gesamtüberblick darüber, welche personenbezogenen Daten an welchen 
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und im Rahmen welcher Richtlinien 
weitergegeben worden sind;  
• Online-Zugang zu den personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung; 
• Funktionen zur Erstellung von Gegenprofilen, die dem Nutzer helfen zu 
erkennen, inwieweit seine Daten mit relevanten Gruppenprofilen übereinstimmen, 
was sich auf künftige Chancen oder Risiken auswirken kann (dies ist gesetzlich nicht 
vorgeschrieben, aber empfehlenswert). 

�	Die IoT-Systeme bieten granulare Auswahlmöglichkeiten bei der Gewährung des 
Zugangs zu Anwendungen. Die Granularität betrifft nicht nur die Kategorie der 
erfassten Daten, sondern auch den Zeitpunkt und die Häufigkeit, mit der Daten erfasst 
werden. Ähnlich wie die "Bitte nicht stören"-Funktion bei Smartphones sollten IoT-
Geräte eine "Bitte nicht sammeln"-Option bieten, um Sensoren zu planen oder schnell 
zu deaktivieren. 
Profiling und automatisierte Entscheidungsfindung finden nur statt, wenn eine 
Rechtsgrundlage vorliegt und angemessene Garantien vorgesehen sind. Es wurden 
Mechanismen eingeführt, die es ermöglichen, alle betroffenen Personen darüber zu 
informieren. 

�	Die Fluglotsen haben eine DPIA durchgeführt. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben einen Datenschutzbeauftragten zu 
der Verarbeitung konsultiert. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben sichergestellt, dass alle in Artikel 
22 der DSGVO vorgesehenen Garantien angemessen umgesetzt wurden. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben sichergestellt, dass alle Personen, 
die an der Profilerstellung und der automatischen Datenverarbeitung beteiligt sind, in 
Fragen des Datenschutzes angemessen geschult wurden.  

Die Steuerungen haben alle Informationen zu diesem Problem dokumentiert. 

12 Fairness und Transparenz 
 

Fairness ist ein wesentlicher Grundsatz der Datenschutz-Grundverordnung. Beim gesamten 
Datenschutz und somit auch bei der Datenschutz-Grundverordnung geht es um Fairness 
gegenüber den betroffenen Personen. In der Datenschutz-Grundverordnung kann man sehen, 
was fair eigentlich konkret bedeutet. Im Falle der IKT geht es vor allem darum, zu vermeiden, 
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dass niemand von den Werkzeugen ausgeschlossen wird, d. h. dass alle Menschen Anspruch 
auf die gleichen Grundrechte und Möglichkeiten haben, von den technologischen 
Fortschritten zu profitieren. Außerdem darf es keine Diskriminierung aufgrund grundlegender 
Aspekte unserer Identität geben, die unveräußerlich sind, wie Geschlecht, Rasse, Alter, 
sexuelle Ausrichtung, nationale Herkunft, Religion, Gesundheit, Behinderung usw. Mit 
anderen Worten, in Bezug auf das Internet der Dinge bezieht sich Fairness vor allem auf die 
Notwendigkeit, die Werkzeuge für diejenigen, die nicht besonders erfahren im Umgang mit 
digitalen Technologien sind, leicht nutzbar zu machen und zu vermeiden, dass das System 
durch die Einführung unfairer Vorurteile zu Diskriminierung führt (siehe Unterabschnitt 
"Fairness" unter "Rechtmäßigkeit, Fairness und Transparenz" in "Hauptkonzepte", Teil II 
dieser Leitlinien).  

Andererseits ist Transparenz der Schlüssel dazu, dass die Betroffenen Vertrauen in IoT-
Systeme und -Geräte entwickeln. Die Anforderungen an die Transparenz sind eindeutig mit 
dem Grundsatz der Fairness verbunden, denn je schwieriger es für den Nutzer ist, das IoT-
System zu verstehen, desto größer ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von 
Nutzern. Transparenz zeigt, dass der Kontrolleur verantwortungsbewusst handelt. 
Andererseits verstößt ein Mangel an allgemeiner Transparenz (und speziell an 
Informationsrechten) gegen die Verpflichtungen der Datenschutz-Grundverordnung und kann 
für den für die Verarbeitung Verantwortlichen hohe Geldstrafen nach sich ziehen. Sie gilt für 
alle Elemente, die für ein IoT-System relevant sind: die Daten, das System und die Prozesse, 
mit denen es entworfen und betrieben wird, die Interaktion mit anderen IoT-Systemen, die 
Verwendung (oder Nichtverwendung) von KI-Tools, die Durchführung von Profilerstellung 
oder automatischer Entscheidungsfindung, usw. Darüber hinaus geht es um das "Wer": Wer 
ist der für die Verarbeitung Verantwortliche, an wen werden die Daten weitergegeben, wer ist 
der DSB (falls es einen gibt) usw. 

Die Transparenz wird in der Datenschutz-Grundverordnung in Form von detaillierten 
Anforderungen an die Informationen, die der für die Verarbeitung Verantwortliche sowohl 
den betroffenen Personen als auch den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen muss, 
dargelegt. Der Schwerpunkt der Transparenz liegt darin, die betroffenen Personen im Voraus 
über die Existenz der Verarbeitung und ihre wichtigsten Merkmale zu informieren, wie in den 
Artikeln. 12-14. Weitere Informationen (z. B. über die Daten der betroffenen Person) sind auf 
Anfrage erhältlich (z. B. bei Ausübung des Rechts auf Auskunft oder des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit). Die betroffenen Personen müssen auch über bestimmte Ereignisse 
informiert werden, vor allem über Datenschutzverletzungen (wenn die betroffene Person 
einem hohen Risiko ausgesetzt ist).  Transparenz ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass 
Verstöße aufgedeckt und behoben werden können (siehe "Transparenz" im Abschnitt 
"Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und Transparenz" in den 
"Hauptkonzepten", Teil II dieser Leitlinien).  

Im Falle des IoT müssen die für die Verarbeitung Verantwortlichen bedenken, dass es 
aufgrund einer Reihe von Faktoren, die einem solchen Ziel entgegenstehen, schwierig ist, für 
die betroffenen Personen Transparenz zu gewährleisten. Erstens muss man bedenken, dass ein 
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IoT-System in der Regel mit anderen Systemen interagiert und dabei eine Vielzahl 
personenbezogener Daten verarbeitet. Da das IoT auf dem Prinzip der umfassenden 
Verarbeitung von Daten durch diese Sensoren beruht, die so konzipiert sind, dass sie 
unauffällig kommunizieren und Daten nahtlos austauschen können, ist es eng mit den 
Begriffen des "allgegenwärtigen" und "allgegenwärtigen" Computings verbunden.841 Im Falle 
des IoT sind die Sensoren in der Tat so konzipiert, dass sie nicht aufdringlich, d. h. so 
unsichtbar wie möglich sind. Folglich ist sich die betroffene Person in vielen Fällen der 
Datenverarbeitung nicht bewusst, da keine Informationen verfügbar sind. In anderen Fällen 
sind die verfügbaren Informationen nicht gleichbedeutend mit Transparenz und Bewusstsein 
der betroffenen Personen. In diesen Fällen kann Transparenz zusammen mit informativen 
Formulierungen bedeuten, dass Symbole verwendet werden, wenn Daten wie der Standort 
erhoben werden, und dass solche Symbole ausgeschaltet werden, wenn keine Daten erhoben 
werden. Die für die Verarbeitung Verantwortlichen müssen beurteilen, was Transparenz für 
ihre spezifische Entwicklung und ihr Gerät bedeutet. 

Außerdem "können die Daten, sobald sie aus der Ferne gespeichert wurden, an andere 
Parteien weitergegeben werden, manchmal ohne dass die betroffene Person davon weiß. In 
diesen Fällen wird die Weitergabe der Daten dem Nutzer auferlegt, der sie nicht verhindern 
kann, ohne die meisten Funktionen des Geräts zu deaktivieren.842 Dies kann durch die immer 
häufigeren, im Gerät gespeicherten Daten noch verstärkt werden. In diesen Fällen verlassen 
die Daten das Gerät nicht, was die Transparenz, die Kontrolle der Betroffenen über ihre Daten 
und, je nach Fall, die Sicherheit erhöht. 

Außerdem werden in IoT-Systemen häufig KI-Tools eingesetzt. Wie im entsprechenden 
Abschnitt ausführlich dargelegt, leiden diese Werkzeuge häufig unter verschiedenen Arten 
von Intransparenz, die eine angemessene Erfüllung der Transparenzanforderungen behindern 
(siehe "Transparenz" in Teil IV (KI) dieser Leitlinien). 

Und schließlich, was auch wichtig ist, müssen IoT-Entwickler Transparenz gewährleisten, 
indem sie eine Reihe von ergänzenden Instrumenten einsetzen. Die Benennung eines 
behördlichen Datenschutzbeauftragten, der dann als zentrale Anlaufstelle für Anfragen von 
betroffenen Personen dient, ist eine hervorragende Option. Die Erstellung angemessener 
Aufzeichnungen über die Verarbeitung für die Aufsichtsbehörden oder die Durchführung von 
Datenschutzfolgenabschätzungen sind ebenfalls sehr empfehlenswerte Maßnahmen zur 
Förderung der Transparenz. Die Durchführung von Analysen zur Bewertung der Wirksamkeit 
und Zugänglichkeit der den betroffenen Personen zur Verfügung gestellten Informationen 
trägt dazu bei, die effiziente Umsetzung dieses Grundsatzes zu gewährleisten. Oder die 
Gewährleistung der Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen, damit die betroffenen 
Personen von der Portabilität Gebrauch machen können, oder die Bereitstellung einfacher 

                                                
841 Art. 29 Datenschutzgruppe (2014) Stellungnahme 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der 
Dinge (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
842 Art. 29 Datenschutzgruppe (2014) Stellungnahme 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der 
Dinge (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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Möglichkeiten, die eigenen Daten herunterzuladen und das Auskunftsrecht selbst 
wahrzunehmen. 

 Tun Sie Ihr Bestes, um eine Ausweitung der digitalen Spaltung zu 12.1
vermeiden 

Das Internet der Dinge (IoT) ist eine komplexe Technologie, bei der viele verschiedene IoT-
Systeme zum Einsatz kommen. Einige Verarbeitungen erfolgen automatisch, und es erfordert 
viel Aufmerksamkeit und Geschick, sich der Auswirkungen aller von den Tools 
durchgeführten Aktionen bewusst zu sein. Daher kommt es häufig vor, dass nur eine 
ausgewählte Gruppe von konkreten Produkten auf der Grundlage von IoT-Technologien 
profitiert, meist Menschen mit höherer Bildung oder höherem Einkommen, mit starker 
sozialer Unterstützung, junge Menschen usw.843 Dies kann dazu führen, dass andere Gruppen 
wie ältere Menschen, Menschen mit niedrigem Einkommen oder niedrigem Bildungsstand, 
Menschen mit Behinderungen usw. von der Einführung von Technologien ausgeschlossen 
werden. Diese Umstände führen zu einem ungerechten Szenario, das insbesondere dann 
inakzeptabel ist, wenn es sich um Werkzeuge handelt, die den Bürgern Zugang zu 
öffentlichen Diensten verschaffen können.  

Um diese ungerechte digitale Diskriminierung zu minimieren, sollten IoT-Entwickler einige 
Maßnahmen ergreifen, die dazu beitragen können, dass jeder Zugang zu dem Tool erhält, 
indem sie zusätzliche Funktionen oder benutzerfreundliche Steuerungsschnittstellen 
implementieren, die die Verwaltung von technischen und datenschutzrechtlichen 
Einstellungen ermöglichen. Ein wichtiges Ziel sollte beispielsweise die Gestaltung klarer 
Nutzungsbedingungen und benutzerfreundlicher IoT-Steuerungssysteme sein. Generell sollte 
Komplexität so weit wie möglich vermieden werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollten 
leicht verständliche Anleitungen geschrieben oder aufgezeichnet werden und den Nutzern auf 
die denkbar benutzerfreundlichste Weise zugänglich sein. "Die Nutzung der Möglichkeiten 
von IoT-Geräten zur Schaffung neuer Interaktionen durch Übermittlungsmethoden wie 
Videos, Audio und Feedback durch Gesten wie Handwinken oder blinkende Lichter und Töne 
könnte die Zustimmungsmechanismen neu definieren und die Dominanz von 
Formularvertragsbedingungen aufheben."844 

Das IoT-System sollte so konzipiert sein, dass die Präferenzen und Bedürfnisse der Nutzer auf 
verteilte, kooperative Weise in das Tool übertragen werden, damit geeignete Entscheidungen 
über die zu kontrollierenden Ressourcen getroffen werden können.  Eine aktive 
Unterstützung, die es den IoT-Nutzern ermöglicht, vom System zu profitieren, ist sehr 
empfehlenswert. Eine bessere Benutzerfreundlichkeit wird den Bedarf an technischen 
Fähigkeiten verringern, während eine bessere Verständlichkeit die Anforderungen an 

                                                
843	Van	Deursen,	A. J. A. M. , & Mossberger,	K. (2018). Any thing for anyone? Eine neue digitale Kluft bei 
den Internet-of-Things-Fähigkeiten. Politik und Internet, 10(2), 122-140. 
844 Urquhart, L., Sailaja, N. & McAuley, D. Realising the right to data portability for the domestic Internet of 
things. Pers Ubiquit Comput 22, 317-332 (2018). 
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die Fähigkeiten höherer Ordnung verringert. Dazu gehört natürlich auch die Entscheidung 
über die Freigabe einiger Daten oder die Ermöglichung der Verarbeitung und der 
automatischen Entscheidungsfindung. Wenn das IoT-Tool von Dritten entwickelte Tools (z. 
B. Apps) einbeziehen muss, sollten sich die Entwickler für diejenigen entscheiden, die besser 
funktionieren, um digitale Diskriminierung zu vermeiden.  

 Vermeiden Sie Vorurteile 12.2
Vorurteile führen zu Vorurteilen und zur Diskriminierung bestimmter Gruppen oder 
Personen. Schaden kann auch durch die absichtliche Ausnutzung von (Verbraucher-
)Vorurteilen oder durch unlauteren Wettbewerb entstehen, z. B. durch die Angleichung von 
Preisen durch Absprachen oder einen intransparenten Markt. IoT-Systeme könnten auf zwei 
verschiedene Arten zur Verschärfung dieser schrecklichen Situation beitragen: durch die 
Einbeziehung von KI-Tools in das IoT-System, die voreingenommen sind, oder durch die 
Erstellung voreingenommener Datensätze durch eine unzureichende Sammlung der von den 
Betroffenen produzierten Daten. Wenn die Verwendung dieser Daten die Erstellung von 
Profilen oder die automatisierte Entscheidungsfindung fördert, könnte dies unannehmbare 
soziale Folgen haben.  

Es gibt also einige Maßnahmen, die IoT-Entwickler ergreifen sollten, um unfaire, durch den 
Einsatz von KI verursachte Vorurteile zu vermeiden. Einerseits sollten sie nur Geräte oder KI-
Tools in ihre Werkzeuge integrieren, die nachweislich keine Vorurteile haben. Werkzeuge 
wie ethische Algorithmenprüfung sollten eingesetzt werden, um Diskriminierung zu 
erkennen. Interne Audits sollten in Betracht gezogen werden, um die Diskriminierung 
geschützter Gruppen zu verhindern, aber auch, um Opfer unvorhergesehener Diskriminierung 
zu schützen.845 Andererseits sollte das IoT-System so konzipiert sein, dass die automatische 
Entscheidungsfindung auf der Grundlage der gesammelten Daten in der Lage ist, Vorurteile 
zu vermeiden. Dies könnte durch den Einsatz von Werkzeugen geschehen, die im 
Allgemeinen in der KI zu diesem Zweck verwendet werden (siehe den Abschnitt "Fairness" 
in Teil IV über KI dieser Leitlinien).  

Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Internet der Dinge auch zu schwerwiegenden 
Verzerrungen aufgrund von Ungenauigkeiten führen kann, die durch die Art und Weise, wie 
diese Systeme funktionieren, verursacht werden. So könnten die betroffenen Personen 
beispielsweise falsche Daten angeben oder die Folgen nicht vollständig verstehen, wenn ihr 
Verhalten ständig überwacht wird. Dies kann zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der 
Richtigkeit führen, wenn die Situation von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen hätte 
verhindert oder gelöst werden können, wenn sie berücksichtigt worden wäre. Ebenso kann die 
Datenverarbeitung zu unerwarteten Verzerrungen führen, weil mögliche Beziehungen 
zwischen Datenkategorien, die nur durch die Aggregation und Verknüpfung unterschiedlicher 
Datensätze aufgedeckt werden, zum Zeitpunkt der Datenerhebung möglicherweise nicht 

                                                
845 Wachter, Sandra, Normative challenges of identification in the Internet of Things: Privacy, profiling, 
discrimination, and the GDPR, Computer Law & Security Review, Volume 34, Issue 3, 2018, pages 436-449. 
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bekannt sind. Wenn das System solche Daten für die Profilerstellung verwendet, können 
Ungenauigkeiten beispielsweise zu verzerrten Empfehlungen führen. Um ein solches Szenario 
zu vermeiden, ist eine kritische Bewertung der Herkunft der Daten erforderlich. Zu diesem 
Zweck sollten organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, um die Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der gesammelten Daten zu gewährleisten, wobei letztlich das Recht der 
Nutzer auf Zurückhaltung privater Informationen gewahrt bleibt (z. B. die Bestätigung, ob ein 
Datensatz korrekt ist).  

 Angemessene Informationen bereitstellen, um Transparenz zu 12.3
gewährleisten 

IoT-Systeme sind in der Regel komplexe Geräte, die viele personenbezogene Daten in 
Verbindung mit anderen IoT-Systemen oder durch in das Gerät integrierte Tools verarbeiten. 
Dies schafft ein komplexes Szenario, da, wie die Arbeitsgruppe zu Artikel 29 feststellte, "die 
Interaktion zwischen Objekten, zwischen Objekten und Geräten von Einzelpersonen, 
zwischen Einzelpersonen und anderen Objekten sowie zwischen Objekten und Back-End-
Systemen zur Erzeugung von Datenströmen führen wird, die mit den klassischen 
Werkzeugen, die zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzes der Interessen und Rechte 
der betroffenen Personen verwendet werden, kaum zu bewältigen sind".  

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen müssen sich darüber im Klaren sein, dass die 
betroffenen Personen in der Lage sein müssen, zu verstehen, wie und zu welchem Zweck das 
IoT-System ihre personenbezogenen Daten verwendet, um zu funktionieren und 
Entscheidungen zu treffen, auch wenn dies schwer zu erreichen sein mag. Im Allgemeinen 
bedeutet dies, dass IoT-Entwickler Funktionen in das System einbauen sollten, die dieses 
Wissen auf möglichst einfache Weise vermitteln. Erklärbarkeit - d. h. die Fähigkeit, die 
technischen Prozesse eines IoT-Systems und die Logik der von ihm getroffenen 
Entscheidungen zu erklären - ist im Falle des IoT von zentraler Bedeutung, insbesondere 
wenn es ein KI-Tool enthält (siehe den Abschnitt "Transparenz" in den "KI-Anforderungen 
für Innovatoren und Entwickler", Teil IV dieser Leitlinien). 

Diesbezüglich erklärte die Artikel-29-Datenschutzgruppe, dass "die Methoden zur Erteilung 
von Informationen, zum Angebot eines Ablehnungsrechts oder zur Einholung der 
Einwilligung so benutzerfreundlich wie möglich gestaltet werden sollten. Insbesondere 
muss sich die Informationspolitik auf Informationen konzentrieren, die für den Nutzer 
verständlich sind, und sollte sich nicht auf eine allgemeine Datenschutzerklärung auf der 
Website des für die Verarbeitung Verantwortlichen beschränken.846 In dieser Hinsicht müssen 
die für die Verarbeitung Verantwortlichen die Besonderheiten des IoT-Geräts 
berücksichtigen, z. B. kleine Bildschirme, die das Lesen von Datenschutzerklärungen fast 
unmöglich machen, oder sogar das völlige Fehlen von Bildschirmen. Zweischichtige Systeme 
könnten besonders nützlich sein, wenn es um Szenarien geht, in denen die Menge an 

                                                
846 Art. 29 Datenschutzgruppe (2014) Stellungnahme 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der 
Dinge (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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Informationen und deren Komplexität schwer zu handhaben ist. Eine erste Ebene, die dem 
Nutzer die wesentlichen Informationen liefert, und eine zweite Ebene mit tiefer gehenden 
Informationen und Erklärungen erscheint sinnvoll.  

Im Allgemeinen sollten IoT-Systeme in der Lage sein, einen Gesamtüberblick darüber zu 
geben, "welche personenbezogenen Daten an welchen für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen im Rahmen welcher Richtlinien weitergegeben wurden; sie sollten einen 
Online-Zugang zu den personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung bieten; und sie 
sollten Möglichkeiten zur Erstellung von Gegenprofilen bieten, die dem Nutzer dabei helfen 
zu erkennen, wie seine Daten mit relevanten Gruppenprofilen übereinstimmen, was sich auf 
künftige Chancen oder Risiken auswirken kann".847 Wenn der für die Verarbeitung 
Verantwortliche eine Verarbeitung zu anderen Zwecken als denen, für die die Daten erhoben 
wurden, "plant", muss er die Nutzer oder betroffenen Personen vorab über eine solche 
Weiterverarbeitung informieren, Informationen bereitstellen und alle anderen Anforderungen 
erfüllen, wie z. B. das Vorliegen einer Rechtsgrundlage für diesen neuen Zweck oder die 
Durchführung einer Vereinbarkeitsprüfung. Ausgehend von den oben genannten 
Verpflichtungen und speziell auf das Internet der Dinge angewandt, muss den Nutzern eine 
erste Informationsebene zur Verfügung gestellt werden, bevor sie das Gerät in Betrieb 
nehmen. Darüber hinaus besagen die Informationsanforderungen, dass vor Beginn der 
Verarbeitung vollständige Informationen bereitgestellt werden müssen, so dass die Nutzer 
eine Möglichkeit haben müssen, auf diese Informationen zuzugreifen, bevor sie das IoT-Gerät 
registrieren oder nutzen.  

Nach der Datenschutz-Grundverordnung sind die Informationen, die ein IoT-System den 
betroffenen Personen zur Verfügung stellen muss, unterschiedlich, je nachdem, ob diese 
Informationen von ihnen selbst eingeholt oder von dem System abgeleitet wurden. 

• Wenn die Daten direkt bei der betroffenen Person erhoben werden (Art. 13 GDPR) 

Der für das IoT-System Verantwortliche muss den Nutzer vor der Verarbeitung über die 
Identität des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die Kontaktdaten des DSB, die 
spezifischen Verarbeitungszwecke, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und 
gegebenenfalls die berechtigten Interessen, auf die sich die Verarbeitung stützt848, die für 
jeden Zweck geltende Rechtsgrundlage, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 
Daten, das Bestehen internationaler Übermittlungen informieren; gegebenenfalls die Fristen 
für die Speicherung der Daten oder die Kriterien für die Festlegung dieser Fristen; die Art und 
Weise der Ausübung der Rechte der betroffenen Personen und das Recht, eine Beschwerde 
bei der Aufsichtsbehörde einzureichen; und im Falle automatisierter Entscheidungen, 
einschließlich Profiling, muss der für die Verarbeitung Verantwortliche einschlägige 

                                                
847 Weber, Rolf H., "Internet of Things: Privacy Issues Revisited" (2015) 31 Computer Law & Security Review 
618, 625; ähnlich auch Tene und Polonetsky (n 18). 
848 Beachten Sie, dass nach der jüngsten Rechtsprechung der spanischen Datenschutzbehörde APED die 
Interessen, die als Grundlage für die Rechtsgrundlage von Art. 6.1.f GDPR dienen, nicht mit den Zwecken der 
Verarbeitung übereinstimmen. 
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Informationen über die zugrunde liegende Logik und die voraussichtlichen Folgen einer 
solchen Verarbeitung für die betroffene Person bereitstellen. 

• Wenn die personenbezogenen Daten nicht vom Nutzer erhoben werden (Art. 14 
GDPR) 

In diesem Fall, wenn die personenbezogenen Daten von einem Dritten erhalten werden, muss 
der für das IoT-System Verantwortliche den Nutzer über die Bestimmungen von Art. 13 der 
DSGVO informieren und die Informationen über den Ursprung oder die Quelle der Daten 
mitteilen, insbesondere wenn sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen. In diesem 
Zusammenhang müssen die für die Verarbeitung Verantwortlichen bedenken, dass das 
Konzept der "öffentlich zugänglichen Quellen" keine umfassende Liste ist, sondern eine eher 
enge, die soziale Medien oder das Internet nicht einschließt. Die Informationen sind dem IoT-
Nutzer "spätestens" innerhalb eines Monats zur Verfügung zu stellen. 

 

Checkliste: Fairness und Transparenz849 

 

Fairness 

�	Die Steuerungen haben Funktionen oder einfach zu bedienende Steuerschnittstellen 
implementiert, die die Verwaltung von technischen und Datenschutzeinstellungen 
ermöglichen 

�	Die IoT-Systeme wurden so konzipiert, dass die Präferenzen und Bedürfnisse der 
Nutzer auf verteilte, kooperative Weise in das Tool übertragen werden, so dass 
angemessene Entscheidungen über die zu kontrollierenden Ressourcen getroffen 
werden 

�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben angemessene Maßnahmen 
ergriffen, um durch den Einsatz von KI-Tools verursachte Verzerrungen zu 
vermeiden. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben Maßnahmen ergriffen, um die 
Erhebung verzerrter Datensätze zu vermeiden.  

 

Transparenz 

�	Die IoT-Systeme bieten:  
• einen Gesamtüberblick darüber, welche personenbezogenen Daten im Rahmen 
welcher Maßnahmen an welchen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
weitergegeben wurden;  
• Online-Zugang zu den personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung; 
                                                
849	Nicht	alle	diese	Anforderungen	sind	rechtliche	Anforderungen	im	engeren	Sinne,	aber	sie	können	alle	als	
ethische	Anforderungen	betrachtet	werden.	
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• Funktionen zur Erstellung von Gegenprofilen, die dem Nutzer helfen zu 
erkennen, wie seine Daten mit relevanten Gruppenprofilen übereinstimmen, was sich 
auf zukünftige Chancen oder Risiken auswirken kann. 

Wenn die personenbezogenen Daten direkt von der betroffenen Person zur Verfügung 
gestellt wurden, haben die für die Verarbeitung Verantwortlichen alle in Artikel 13 
DSGVO aufgeführten Informationen bereitgestellt. 

Wenn die personenbezogenen Daten nicht von der betroffenen Person zur Verfügung 
gestellt wurden, haben die für die Verarbeitung Verantwortlichen alle in Artikel 14 
DSGVO aufgeführten Informationen bereitgestellt. 

Werden die personenbezogenen Daten direkt von der betroffenen Person zur 
Verfügung gestellt, erfolgt die Information vor der Verarbeitung, spätestens jedoch 
bei der Erhebung der Daten bei der betroffenen Person. 

Wenn die personenbezogenen Daten nicht von der betroffenen Person zur Verfügung 
gestellt werden, werden die Informationen bereitgestellt: 
• innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt der personenbezogenen Daten, 
spätestens jedoch innerhalb eines Monats; 
• wenn die personenbezogenen Daten für die Kommunikation mit der 
betroffenen Person verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten 
Kommunikation mit dieser Person; 
• wenn eine Weitergabe an eine andere Person beabsichtigt ist, spätestens bei 
der ersten Weitergabe der personenbezogenen Daten. 

�	Die Informationen werden knapp, transparent, verständlich und leicht zugänglich 
bereitgestellt. Sie sind klar und in einfacher Sprache abgefasst. 

�	Die Kontrolleure haben alle Informationen zu diesen Fragen dokumentiert. 

 

 

13 Data Governance: Grundsätze der Minimierung, 
Zweckbindung und Speicherbegrenzung 

 

Der Grundsatz der Datenminimierung besagt, dass personenbezogene Daten dem Zweck 
entsprechen, für den sie verarbeitet werden, dafür erheblich sind und auf das für die 
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderliche Maß beschränkt sind. Andererseits 
sollten gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der DSGVO personenbezogene Daten "so 
lange, wie es für die Erreichung der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist, in 
einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Person ermöglicht". 
Schließlich bedeutet die Zweckbindung, dass personenbezogene Daten nicht für andere 
Zwecke verarbeitet werden dürfen als die, die in der Datenschutzerklärung bei der Erhebung 
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der Daten festgelegt wurden, es sei denn, diese Zwecke entsprechen Archivierungsaktivitäten 
von öffentlichem Interesse, wissenschaftlichen und historischen Forschungszwecken oder 
statistischen Zwecken.  

Durch die Kombination dieser drei Grundsätze entsteht ein kombiniertes normatives 
Instrument, das von IoT-Entwicklern streng befolgt werden muss. Im Allgemeinen müssen 
die für850 die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Zwecke der Verarbeitung explizit 
machen: "in verständlicher Form offenlegen, erläutern oder ausdrücken". Im Einklang mit 
dem Grundsatz der Datenminimierung sollten sie auch die Mindestmenge an 
personenbezogenen Daten ermitteln, die zur Erreichung ihrer Ziele erforderlich ist. Darüber 
hinaus sollten die für die Verarbeitung Verantwortlichen im Hinblick auf den Grundsatz der 
Rechenschaftspflicht in der Lage sein, nachzuweisen, dass sie nur die erforderlichen 
personenbezogenen Daten erheben und aufbewahren und dass diese ausschließlich für die 
spezifischen Zwecke verwendet werden, die auf einer angemessenen Rechtsgrundlage 
mitgeteilt wurden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Festlegung klarer Ziele für eine IoT-Entwicklung 
dazu beitragen wird, dass die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden:  

• angemessen: ausreichend, um den angegebenen Zweck zu erfüllen;  

• sachdienlich: Sie sollten in einem vernünftigen Zusammenhang mit dem Zweck 
stehen;  

• auf das Notwendige beschränkt sein: Sie sollten nicht mehr Daten speichern, als für 
den angegebenen Zweck erforderlich sind. 

 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen sollten nicht vergessen, dass, wenn die Geräte 
Daten für andere Zwecke als die, für die sie erhoben wurden, verarbeiten, eine 
Rechtsgrundlage erforderlich ist, die eine solche Verarbeitung legitimiert, es sei denn, die 
neue Verwendung der Daten ist mit dem Zweck, für den die personenbezogenen Daten 
ursprünglich erhoben wurden, gemäß Artikel 6.4 DSGVO vereinbar. Die Möglichkeit, die 
Ausnahme von dieser Regel im Zusammenhang mit der Verarbeitung zu Forschungszwecken 
in Anspruch zu nehmen, sollte vor jeder Verarbeitung sorgfältig geprüft werden. Eine 
Rücksprache mit dem DSB wird dringend empfohlen.  

 Minimierungsprinzip 13.1
Der Grundsatz der Datenminimierung besagt, dass personenbezogene Daten dem Zweck 
entsprechen, für den sie verarbeitet werden, dafür erheblich sein müssen und auf das für 

                                                
850 Es ist wichtig festzustellen, wer der "für die Datenverarbeitung Verantwortliche" ist; Entwickler sind selten 
der "für die Datenverarbeitung Verantwortliche", da sie nicht für die Erreichung des Unternehmensziels 
verantwortlich sind; dies ist Aufgabe der Unternehmensleitung. 
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die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderliche Maß beschränkt sein müssen 
(siehe "Datenminimierung" im Abschnitt "Grundsätze" in Teil II der vorliegenden Leitlinien). 
Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass die Menge, die Kategorien und die Granularität der 
verarbeiteten personenbezogenen Daten so weit wie möglich reduziert werden. Das bedeutet, 
dass es nicht möglich ist, personenbezogene Daten zu erheben, die nicht verarbeitet werden 
sollen, nur damit der für die Verarbeitung Verantwortliche über sie verfügen und sie in der 
Zukunft entweder für die erklärten Zwecke oder für neue Zwecke verwenden kann. Leider 
steht dieser Grundsatz manchmal im Widerspruch zur Logik der IoT-Technologie. Manchmal 
sind die Ableitung von Daten und die Erstellung von Profilen für die Zwecke des Systems 
notwendig, aber sie vervielfachen die Menge der Daten, die verarbeitet werden.  Darüber 
hinaus verarbeiten die meisten IoT-Systeme viele personenbezogene Daten zwischen Geräten, 
die häufig unter der Kontrolle alternativer Auftragsverarbeiter stehen und/oder Dritte 
einbeziehen.  

Es gibt einige Möglichkeiten, wie sich allgegenwärtige Szenarien vermeiden lassen. Wenn 
der Zweck der Verarbeitung ohne die Notwendigkeit oder identifizierbare Informationen 
erreicht werden kann, müssen die Daten so schnell wie möglich anonymisiert werden. 
Grundsätzlich sollten IoT-Systeme die Verwendung von anonymisierten Daten fördern, 
insbesondere wenn diese Daten mit anderen Geräten geteilt werden. "Da die Möglichkeit, 
umfangreiche persönliche Profile zu erstellen, kaum zu vermeiden ist, ist die Anonymisierung 
von Daten im Zusammenhang mit dem Datenaustausch wichtig."851 Im Prinzip scheint dies 
machbar zu sein, aber in der Praxis könnte es schwer zu erreichen sein. Die AEPD stellte fest: 
"Die Verknüpfung von IoT-Geräten mit eindeutigen Identifikatoren und die enge Verbindung 
zwischen bestimmten Geräten und ihren Nutzern machen eine anonyme Nutzung solcher 
Daten praktisch unmöglich, und das Risiko einer Re-Identifizierung steigt rapide an. Zum 
Beispiel erfordern viele Geräte eine Benutzerregistrierung oder enthalten eindeutige 
Werbekennungen, wie z. B. smart televisions. Linking Es ist eine erwiesene Tatsache, dass 
eindeutige Kennungen in mobilen Geräten vorhanden sind, und solche Geräte werden häufig 
für die Interaktion mit IoT-Geräten und deren Betrieb verwendet.852 Daher sollten die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen nicht davon ausgehen, dass ihre 
Anonymisierungsverfahren die Privatsphäre der betroffenen Personen gut schützen 
würden. Vielmehr sollten sie Datenschutzfolgenabschätzungen und Risikobewertungen 
durchführen, um sich dieser Überzeugung zu versichern (siehe Verantwortlichkeit in 
diesem Teil der Leitlinien). 

In diesem Zusammenhang müssen sich die für die Verarbeitung Verantwortlichen darüber im 
Klaren sein, dass die Erfassung personenbezogener Daten, die anschließend anonymisiert 
werden, eine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellt, bis diese Daten den 
Anonymisierungsprozess abgeschlossen haben, unabhängig davon, wie kurz dieser Zeitraum 

                                                
851 Rolf H. Weber, "Internet of Things: Privacy Issues Revisited" (2015) 31 Computer Law & Security Review 
618.  
852 AEPD, "IoT (I): Was ist IoT und welche Risiken birgt es", unter: https://www.aepd.es/en/prensa-y-
comunicacion/blog/iot-%20and-which-risks-does-it-entail	 
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ist. Außerdem ist die Anonymisierung eine Verarbeitung, was bedeutet, dass sie nur 
rechtmäßig sein kann, wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt. Das berechtigte Interesse oder die 
Einwilligung sind die vielversprechendsten Kandidaten. Sobald die Daten anonymisiert sind, 
muss die Verarbeitung nicht mehr den Anforderungen des Schutzes personenbezogener Daten 
entsprechen. Sie kann immer noch unter die e-Privacy-Vorschriften fallen, allerdings in 
abgeschwächter Form. 

Eine Alternative zur Anonymisierung als solche ist die Verwendung aggregierter Daten 
(manchmal wird die Aggregation als Anonymisierungswerkzeug betrachtet). Dies sollte 
in den meisten IoT-Systemen möglich sein, da die meisten Datenwerte, mit denen wir zu tun 
haben, eine Form der Aggregation darstellen, auch wenn dies vielleicht nicht offensichtlich 
ist, da es "unsichtbar" von einem Sensor oder einer Datenerfassungsmethode durchgeführt 
werden kann. Aggregation ist eine Möglichkeit, mehrere Datenelemente durch ein einziges 
zu ersetzen. Paradebeispiele kommen aus der Statistik und umfassen den Durchschnitt, den 
Median, das Minimum und das Maximum. Im Zusammenhang mit dem Datenschutz müssen 
zwei Arten der Aggregation unterschieden werden (siehe "Datenminimierung" in den 
"Grundsätzen", Teil II dieser Leitlinien): 

o Aggregation von Datenelementen, die sich auf eine einzelne Person beziehen: Nimmt 
man z. B. das durchschnittliche Monatseinkommen einer Person über ein Jahr, so reduziert 
sich der Informationsgehalt, der sich auf diese Person bezieht.  

o Aggregation von Datenelementen, die sich auf eine Vielzahl von Personen beziehen: 
Nimmt man z. B. das durchschnittliche Jahreseinkommen über eine Gruppe von Personen, so 
verringert sich auch der Gesamtinformationsgehalt (Datenminimierung). Darüber hinaus wird 
dadurch auch der Grad der Assoziation zwischen einem Datenelement und einer bestimmten 
Person abgeschwächt. Diese Art der Aggregation ist daher auch für die Speicherbegrenzung 
relevant. 

Wenn der Zweck durch die Verwendung aggregierter Daten erreicht werden kann, 
sollte dies umgesetzt werden. Unter diesen Umständen sollte niemand außer der betroffenen 
Person auf die Rohdaten zugreifen, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor. Die 
Umwandlung von Rohdaten in aggregierte Daten sollte im IoT-Tool möglich sein, so dass das 
Rohmaterial, das das Gerät verlässt, auf das unbedingt erforderliche Minimum beschränkt 
bleibt. Diese aggregierten Daten sollten in einem standardisierten Format vorliegen."853  In 
jedem Fall müssen sich die für die Verarbeitung Verantwortlichen der Tatsache bewusst sein, 
dass das Sammeln von Daten und das Löschen dieser Daten nach einer geringen Zeitspanne, 
selbst nach Millisekunden, immer noch eine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellt 
und die Datenschutzvorschriften in vollem Umfang eingehalten werden müssen. 

Wenn der Zweck der Verarbeitung nur durch die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erreicht werden kann, können diese Daten dennoch pseudonymisiert werden. Dies fällt immer 

                                                
853 Art. 29 Stellungnahme der Datenschutzgruppe 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge 
(SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
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noch unter den Datenschutz und die Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre, stellt aber eine 
gute Sicherheitsmaßnahme dar und verbessert die Verantwortlichkeit. 

Ein wichtiges Thema, das hervorgehoben werden sollte, ist die Tatsache, dass ein Controller 
keine Daten "nur für den Fall" erstellen, sammeln und speichern darf. Das heißt, Daten, die 
für den Fall gespeichert werden, dass in Zukunft eine neue Idee aufkommt, die diese Daten 
für die Entwicklung eines anderen Projekts benötigt. In diesem Fall können die Speicherung 
von Daten länger als nötig und die Wiederverwendung von Daten auf unrechtmäßige Weise 
höchste Geldstrafen nach sich ziehen. 

Nicht zuletzt sollten IoT-Entwickler "lokale Kontroll- und Verarbeitungsinstanzen (die 
sogenannten persönlichen Datenschutzbeauftragten) einrichten, die es den Nutzern 
ermöglichen, ein klares Bild der von ihren Geräten gesammelten Daten zu erhalten und die 
lokale Speicherung und Verarbeitung zu erleichtern, ohne die Daten an den Gerätehersteller 
übermitteln zu müssen."854 

 Zweckbindung 13.2
Der Grundsatz der Zweckbindung (siehe den Abschnitt "Zweckbindung" im Abschnitt 
"Grundsätze" in Teil II dieser Leitlinien) verlangt, dass personenbezogene Daten, die im 
Zusammenhang mit dem Internet der Dinge erhoben und verarbeitet werden, nur für den 
Zweck verarbeitet werden, für den die Daten erhoben wurden. 

Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche darf die Daten nur für die Zwecke oder Ziele 
verwenden, die den Nutzern in der Datenschutzerklärung klar und ausdrücklich mitgeteilt 
wurden. Nicht informierte Datenverwendungszwecke sind nicht rechtmäßig, und selbst 
schlecht informierte Zwecke sind es nicht. Wenn beispielsweise die bereitgestellten 
Informationen nicht transparent oder vollständig sind, kann argumentiert werden, dass die 
Zwecke nicht ausdrücklich genannt wurden. 

Darüber hinaus müssen die Zwecke spezifiziert werden. Das heißt, eine weite und offene 
Formulierung, die es einer Durchschnittsperson nicht erlaubt, alle und jeden Zweck der Daten 
zu verstehen, wird nicht unter das Gesetz fallen. 

Das Hauptproblem besteht darin, dass IoT-Systeme oft riesige Datenmengen für vage oder 
weit gefasste Zwecke sammeln. Wie Watcher feststellte, "kann die Sensorfusion oder die 
Verknüpfung vorhandener, aber zuvor nicht verbundener Datensätze neue Möglichkeiten für 
die Datenanalyse bieten, die bei der Erfassung der Daten nicht vorgesehen waren. Durch 
Identifizierungsdienste, die Geräte und die von ihnen gesammelten Daten miteinander 
verknüpfen, wird eine invasive und unvorhersehbare Profilerstellung ermöglicht". 855 
Infolgedessen könnten die für die Verarbeitung Verantwortlichen Rückschlüsse auf die 

                                                
854 Art. 29 Stellungnahme der Datenschutzgruppe 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge 
(SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
855 Wachter, Sandra (2018). Die Datenschutz-Grundverordnung und das Internet der Dinge: ein dreistufiges 
Transparenzmodell. Recht, Innovation und Technologie, 1-29. doi:10.1080/17579961.2018.1527479 . 
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betroffene Person ziehen, die nicht mit den Zwecken zusammenhängen, für die die Daten 
ursprünglich erhoben wurden, und denen die betroffene Person nie zugestimmt hat. Darüber 
hinaus sind sich die betroffenen Personen möglicherweise nicht einmal über eine solche 
Verarbeitung bewusst.  Schlimmer noch, es kann vorkommen, dass Daten von Dritten für 
andere Zwecke verarbeitet werden, in die die betroffene Person nie eingewilligt hat.  

Um ein solches Szenario zu vermeiden, sollten die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Instrumente einsetzen, mit denen sie sicherstellen können, dass die Verarbeitung nur 
erfolgt, wenn eine Rechtsgrundlage gegeben ist. Der Nutzen der gespeicherten Daten für 
den beabsichtigten Zweck eines bestimmten Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung 
muss regelmäßig neu bewertet werden, um eine unrechtmäßige Datenverarbeitung zu 
vermeiden. 

 Beschränkung der Speicherung  13.3
Der Grundsatz der Speicherbegrenzung verpflichtet die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, personenbezogene Daten nicht länger zu speichern, "als es für die Zwecke, 
für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist", und 
Pseudonymisierungs- und Anonymisierungsmaßnahmen einzuführen, die die 
Identifizierbarkeit der betroffenen Personen verringern/aufheben, wenn die Identifizierung 
nicht länger als für diese Zwecke erforderlich ist. Das Problem hierbei ist, dass die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ein Interesse daran haben könnten, mehr Daten als nötig zu 
speichern, und zwar für längere Zeiträume als nötig, um die gespeicherten Daten schließlich 
für andere Zwecke zu verwenden. Außerdem werden sie, wie bereits erwähnt, manchmal "nur 
für den Fall" erhoben und gespeichert, dass sie für unvorhergesehene Zwecke verwendet 
werden könnten.  

Daher sollten die Speicherfristen in einem angemessenen Verhältnis zu den Zielen der 
Verarbeitung stehen: "Bei der Festlegung der Speicherfristen (Zeiträume) sollten Kriterien 
wie die Dauer und der Zweck der Forschung berücksichtigt werden. Es ist zu beachten, dass 
auch nationale Bestimmungen Regeln für die Speicherdauer vorsehen können."856 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen sollten sich darüber im Klaren sein, dass die 
DSGVO zwar eine längere Speicherung zulässt, dass es aber einen guten und realen Grund 
geben sollte, sich für eine solche Verlängerung zu entscheiden, zum Beispiel wenn der 
einzige Zweck die anschließende wissenschaftliche Forschung ist (oder die anderen in der 
engen Liste in Art. 5.1(c) GDPR genannten Umstände wie Archivierung im öffentlichen 
Interesse, historische Forschung oder statistische Zwecke) (siehe den Abschnitt "Datenschutz 
und wissenschaftliche Forschung" in den "Hauptkonzepten" und den Unterabschnitt 

                                                
856 EDSB (2020) Leitlinien 03/2020 für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zum Zweck der 
wissenschaftlichen Forschung im Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausbruch Angenommen am 21. April 
2020. Europäischer Datenschutzbeauftragter, Brüssel, S.10. Verfügbar unter 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf (Zugriff am 23. April 
2020). 
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"Zeitlicher Aspekt" im Abschnitt "Speicherbegrenzung" in den "Grundsätzen", Teil II dieser 
Leitlinien). 

Um eine unrechtmäßige Speicherung zu vermeiden, muss die "Erforderlichkeitsprüfung" von 
jedem einzelnen Akteur bei der Bereitstellung eines bestimmten Dienstes im IoT durchgeführt 
werden, da die Zwecke ihrer jeweiligen Verarbeitung tatsächlich unterschiedlich sein können. 
So sollten beispielsweise personenbezogene Daten, die von Nutzern übermittelt werden, wenn 
sie einen bestimmten Dienst im IoT abonnieren, gelöscht werden, sobald die Nutzer ihr 
Abonnement beenden. Ebenso sollten Informationen, die von Nutzern in ihrem Konto 
gelöscht werden, nicht aufbewahrt werden. Wenn ein Nutzer den Dienst oder die Anwendung 
über einen bestimmten Zeitraum nicht nutzt, sollte das Nutzerprofil als inaktiv eingestuft 
werden. Nach einer weiteren Zeitspanne sollten die Daten gelöscht werden. Der Nutzer sollte 
vor diesen Schritten benachrichtigt werden, und zwar mit allen Mitteln, die dem jeweiligen 
Interessenvertreter zur Verfügung stehen".857 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die für die Verarbeitung Verantwortlichen die Daten 
vollständig anonymisieren oder löschen müssen, wenn sie sie nicht benötigen und es keine 
zwingenden rechtlichen Gründe gibt, die sie zur Aufbewahrung der Daten verpflichten. 
Forscher sollten ihre behördlichen Datenschutzbeauftragten konsultieren, wenn sie Daten über 
einen längeren Zeitraum speichern wollen, und sich über die geltenden nationalen 
Vorschriften informieren. Dies könnte auch ein hervorragender Zeitpunkt sein, um Fristen 
für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien ins Auge zu fassen und diese 
Entscheidungen zu dokumentieren oder sie automatisiert anzuwenden (siehe den 
Abschnitt "Rechenschaftspflicht" in den "Grundsätzen", Teil II dieser Leitlinien). 

 

Checkliste: Data Governance 

Minimierung 

�	 Die IoT-Systeme verwenden, wann immer möglich, anonymisierte Daten, 
insbesondere wenn diese Daten mit anderen Geräten geteilt werden. 

�	Wenn Anonymisierungen nicht möglich sind, entscheiden sich die IoT-Systeme für 
die Aggregation von Daten in einem standardisierten Format. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben sichergestellt, dass niemand außer 
der betroffenen Person Zugang zu den Rohdaten hat, es sei denn, eine 
Rechtsgrundlage legitimiert eine solche Verarbeitung (und vorausgesetzt, sie ist für 
die gesuchten Zwecke erforderlich). 

�	Die Kontrolleure haben dafür gesorgt, dass das Rohmaterial, das das Gerät verlässt, 

                                                
857 Art. 29 Stellungnahme der Datenschutzgruppe 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge 
(SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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auf das unbedingt erforderliche Minimum beschränkt bleibt.  

Zweckbindung  

�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen verwenden die Daten nur für die 
Zwecke, für die sie erhoben wurden, es sei denn, eine Rechtsgrundlage erlaubt eine 
unrechtmäßige Verarbeitung durch Dritte. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert in transparenter Weise über 
diese Zwecke und darüber, auf welche Rechtsgrundlage sie jeweils gestützt werden. 

Beschränkung der Speicherung 

�	Die	für die Verarbeitung Verantwortlichen speichern personenbezogene Daten nicht 
"länger, als es für die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, erforderlich ist", so das Necessity Toolkit des EDSB858. 

Der Nutzen der gespeicherten Daten für den beabsichtigten Zweck eines bestimmten 
Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung muss in regelmäßigen Abständen neu 
bewertet werden. 

�	Personenbezogene Daten, die von den Nutzern mitgeteilt werden, wenn sie einen 
bestimmten Dienst im IoT abonnieren, werden gelöscht, sobald der Nutzer sein 
Abonnement beendet.  

�	Die	von den Nutzern in ihrem Konto gelöschten Informationen werden vom IoT-
System nicht aufbewahrt. 

Nutzt eine betroffene Person das IoT-System über einen bestimmten Zeitraum nicht, 
wird ihr Profil als inaktiv eingestuft und nach einem weiteren Zeitraum werden die 
Daten gelöscht.  

�	Der Benutzer wird vor der Durchführung dieser Schritte benachrichtigt. 

�	Die Kontrolleure haben alle Informationen zu diesen Fragen dokumentiert. 

 

14 Rechte der betroffenen Personen 
 
Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung sieht eine Reihe von Rechten vor, die die 
betroffenen Personen zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten ausüben können. Obwohl 

                                                
858	https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en	
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jedes Recht spezifische Details und Probleme aufweist, die sich auf die IKT-Forschung und -
Entwicklung auswirken können (siehe den Abschnitt "Verarbeitung für die wissenschaftliche 
Forschung" in "Wichtigste Instrumente und Maßnahmen", Teil II dieser Leitlinien), haben sie 
alle einige allgemeine Merkmale in Bezug auf ihre transparente Information, Kommunikation 
und Modalitäten der Ausübung (Artikel 12 DSGVO). In diesem Abschnitt analysieren wir 
jedes spezifische Recht im Hinblick auf die Entwicklung eines IoT-Systems. Das Recht auf 
Information haben wir bereits analysiert (siehe Abschnitt "Transparenz" in diesem Teil der 
Leitlinien), und das Recht, keiner automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen zu 
werden, wurde im Abschnitt "Human Agency" in diesem Teil der Leitlinien eingehend 
behandelt.  

Im Allgemeinen sind die meisten dieser Rechte im Fall des IoT schwer umzusetzen, da die 
Technologie auf der Hochgeschwindigkeit der von verschiedenen Systemen und Geräten 
gelieferten Daten basiert. Fortgesetzte Aggregations- und Profiling-Techniken sowie die 
fortgesetzte Erstellung von abgeleiteten Daten tragen dazu bei, Rechte wie Zugang, 
Übertragbarkeit oder Löschung zu behindern. Darüber hinaus ist es im IoT-Rahmen durchaus 
üblich, dass verschiedene für die Verarbeitung Verantwortliche und Verarbeiter aggregierte 
Datensätze verarbeiten, die über Cloud Computing unter der Leitung einer Aufsichtsbehörde 
gespeichert werden, die die Rolle der gemeinsamen für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Verarbeiter übernimmt.  

Die Verträge, die solche Interaktionen regeln, sind komplex und vielschichtig. Folglich wird 
die Verteilung der Rollen und Verantwortlichkeiten in der Praxis schwierig. Auch wenn 
Verträge theoretisch all diese Fragen klären sollten, "sind es in der Realität die 
Auftragsverarbeiter, die Standardvertragsbedingungen und Verarbeitungsanweisungen 
entwerfen, weil sie Daten im Auftrag vieler für die Verarbeitung Verantwortlicher verarbeiten 
und nicht über separate Verarbeitungsanweisungen für jeden für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verfügen. Dies macht es für die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
schwierig, die vertraglichen Anforderungen und den Grundsatz der Rechenschaftspflicht 
gemäß der DSGVO zu erfüllen, da sie nicht alle beteiligten Auftragsverarbeiter und 
Unterauftragsverarbeiter kennen. Darüber hinaus erschweren die komplexen, vielschichtigen 
vertraglichen Beziehungen zwischen den IoT-Akteuren die Geltendmachung der 
Verantwortung für einen Schaden, der betroffenen Personen durch IoT-Geräte oder 
Analysealgorithmen zugefügt wurde"859. Außerdem können einige Parteien Verträge 
abfassen, in denen sie sich selbst in einer anderen Rolle sehen, als dies tatsächlich auf sie 
zutrifft (siehe "Definition der Datenschutzrollen aller an der Verarbeitung Beteiligten: 
Bestimmung der für die Verarbeitung Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter" in 
diesem Teil über das IoT) 

Zur Bewältigung dieser Probleme wurden verschiedene Instrumente vorgeschlagen, und der 
Europäische Datenschutzbeauftragte hat den Ansatz des "Personal Information Management 

                                                
859 El-Gazzar, R., & Stendal, K. (2020). Untersuchung der Herausforderungen, die die Datenschutzgrundverordnung 
für neue Technologien mit sich bringt. Journal of Information Policy, 10, 237-275. doi:10.5325/jinfopoli.10.2020.0237.  
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System" ("PIMS") gefördert.860 Die Verwendung von Blockchain-Techniken zur Gestaltung 
von datenschutzfreundlichen intelligenten Verträgen auf der Grundlage der DSGVO zur 
Verbesserung der Rechenschaftspflicht von IoT-Geräten, die für die Verarbeitung von 
Nutzerdaten verantwortlich sind oder diese verarbeiten, könnte eine geeignete Alternative 
sein, da sie keinen allgemeinen Datenschutzbeauftragten oder -verantwortlichen benötigen. 
Allerdings könnte die Blockchain Nachteile in Bezug auf die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen mit sich bringen, da sie als Eigentümer des Knotens "für die 
Verarbeitung Verantwortliche" wären und folglich Verpflichtungen und Haftungen gemäß der 
Datenschutz-Grundverordnung hätten.861 

Auch wenn es keine endgültigen technischen Lösungen für diese komplexen Fragen gibt, 
sollten IoT-Entwickler ihr Bestes tun, um sicherzustellen, dass die Systeme in der Lage sind, 
die Rechte und Freiheiten der Betroffenen zu respektieren. Bereiche des IT-Designs wie 
Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes (PETS), Privacy Engineering, nutzbarer 
Datenschutz und menschliche Dateninteraktion haben alle Methoden und Rahmenwerke zu 
bieten.862 

 Recht auf Zugang  14.1
Gemäß Artikel 15 haben die betroffenen Personen das Recht, von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden oder nicht, und wenn dies der Fall ist, Zugang zu den 
personenbezogenen Daten zusammen mit einigen zusätzlichen Informationen, die in der 
Regel in der Datenschutzerklärung enthalten sind (siehe Abschnitt "Auskunftsrecht" im 
Abschnitt "Rechte der betroffenen Person" in Teil II dieser Leitlinien). Darüber hinaus muss 
der für die Verarbeitung Verantwortliche den betroffenen Personen auf deren Antrag hin 
kostenlos eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen (für 
weitere von der betroffenen Person angeforderte Kopien könnten angemessene Gebühren zur 
Deckung der Verwaltungskosten erhoben werden). Im Falle des IoT könnte dies über ein 
Webportal oder eine App erfolgen, da diese Systeme in der Regel Daten an den 
Gerätehersteller senden, der sie oft in speziellen Systemen speichert. Auf der einen Seite 
ermöglicht das IoT die Bereitstellung von Online-Diensten, die die Fähigkeiten des Geräts 
nutzen, auf der anderen Seite kann es die Nutzer aber auch daran hindern, den Dienst, der mit 
ihrem Gerät interagiert, frei zu wählen.  

                                                
860 Europäischer Datenschutzbeauftragter (2016) Stellungnahme zu Systemen für das Management 
personenbezogener Daten - für mehr Eigenverantwortung der Nutzer bei der Verwaltung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Brüssel. Unter: https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/16-10-
20_pims_opinion_en.pdf  
861 Nicola Fabiano, Internet of Things and the Legal Issues related to the Data Protection Law, Athens Journal 
of Law - Volume 3, Issue 3, 2018, Pages 201-214 https://doi.org/10.30958/ajl.3-3-2 doi=10.30958/ajl.3-3-2 
according to the new European General Data Protection Regulation By  
862 Urquhart, L., Sailaja, N. & McAuley, D. Realising the right to data portability for the domestic Internet of 
things. Pers Ubiquit Comput 22, 317-332 (2018). 
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Wie die Artikel-29-Datenschutzgruppe feststellte, "haben die Endnutzer nur selten Zugang zu 
den Rohdaten, die von IoT-Geräten erfasst werden. Offensichtlich haben sie ein unmittelbares 
Interesse an den interpretierten Daten als an den Rohdaten, die für sie möglicherweise keinen 
Sinn ergeben. Dennoch kann sich der Zugang zu solchen Daten für die Endnutzer als nützlich 
erweisen, um zu verstehen, was der Gerätehersteller daraus über sie ableiten kann". 863  

Es wird davon ausgegangen, dass das Recht auf Zugang sowohl Rohdaten als auch 
beobachtete Daten über den Nutzer umfasst. Bei den derzeitigen Entwicklungen scheint es 
sich jedoch nicht auf abgeleitete Daten zu erstrecken. Dies kann den Nutzern zum Nachteil 
gereichen, da sie kaum die Möglichkeit haben, Einblicke in die sinnvollsten Daten zu 
erhalten, die das System über sie verarbeitet. 

Darüber hinaus ist das Auskunftsrecht derzeit eng mit dem Recht auf Datenübertragbarkeit 
verbunden (siehe das "Recht auf Datenübertragbarkeit" weiter unten in diesem Teil über das 
Internet der Dinge).  

 Recht auf Berichtigung 14.2
Gemäß Artikel 16 DSGVO haben betroffene Personen das Recht, ihre personenbezogenen 
Daten berichtigen zu lassen (siehe den Abschnitt "Recht auf Berichtigung" im Teil "Rechte" 
dieser Leitlinien). Dies ist im Fall des IoT besonders wichtig, da jede Ungenauigkeit in den 
gesammelten Daten dramatische Folgen für die Profilerstellung haben kann (siehe den 
Abschnitt "Menschliches Handeln" in diesem Teil der Leitlinien). IoT-Entwickler stehen in 
der Tat vor der großen Herausforderung, ihre Datensätze zu kuratieren und zu aktualisieren, 
um diese Anforderung zu erfüllen. Die Überprüfung der Benutzeridentität ist entscheidend, 
um die Genauigkeit zu gewährleisten, insbesondere wenn mehrere Personen potenziell 
dasselbe Gerät verwenden können."864 Das Hauptproblem dabei ist, dass die Daten oft auf 
verschiedenen Servern gespeichert werden und die IoT-Entwickler nicht immer wissen, dass 
es konkrete Sicherungskopien gibt. Dies sollte in den Verträgen zwischen den für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen und den Mitverantwortlichen oder Verarbeitern 
sorgfältig geprüft werden.  

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen sind verpflichtet, die berichtigten Daten jedem 
Empfänger mitzuteilen, an den die personenbezogenen Daten weitergegeben wurden, es sei 
denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. 
Die für die Verarbeitung Verantwortlichen können kaum argumentieren, dass das System zur 
gemeinsamen Nutzung von Informationen und zur Speicherung von Daten zu komplex ist, um 
eine Berichtigung zu gewährleisten und diese Anforderung zu umgehen.  

                                                
863 Art. 29 Stellungnahme der Datenschutzgruppe 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge 
(SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088  
864  Wachter, Sandra, (2018) The GDPR and the Internet of Things: a three-step transparency model, Recht, 
Innovation und Technologie, 10:2, 266-294, DOI: 10.1080/17579961.2018.1527479. 
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 Recht auf Löschung 14.3
Betroffene Personen haben gemäß Artikel 17 DSGVO das Recht, von den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen 
(siehe den Abschnitt "Recht auf Löschung" im Abschnitt "Rechte der betroffenen Person", 
Teil II dieser Leitlinien).  Die Verwendung von Cloud Computing, das Vorhandensein 
verschiedener Server und Speicherorte und die Möglichkeit, dass die Daten von 
verschiedenen Auftragsverarbeitern und für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 
werden, macht es jedoch schwierig, sicherzustellen, dass alle Sicherungskopien und die 
personenbezogenen Daten - und nicht nur ihre Verschlüsselungsschlüssel - gelöscht werden. 
Um solche Ergebnisse zu vermeiden, sollten IoT-Entwickler die Verfahren sorgfältig 
überwachen.  

Schließlich sollten die für die Verarbeitung Verantwortlichen bedenken, dass dieses Recht 
nicht für Verarbeitungen gilt, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich sind, die 
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde, oder wenn dadurch "die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden". Wenn die Löschung einiger Daten die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen schwerwiegend beeinträchtigen könnte, sollte die 
Löschung nicht erlaubt werden. Dabei müssen verschiedene Interessen gegeneinander 
abgewogen werden.  

 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 14.4
Gemäß Artikel 18 der DSGVO hat die betroffene Person das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn einer 
der in diesem Artikel beschriebenen Umstände vorliegt (d. h. wenn die Richtigkeit der Daten 
bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person sich gegen die 
Löschung ihrer personenbezogenen Daten ausspricht, der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die personenbezogenen Daten nicht mehr benötigt, aber verpflichtet ist, sie 
zu speichern, oder die betroffene Person aus anderen Gründen Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegt).  

Da im Falle des Internet der Dinge mehrere gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche, 
Auftragsverarbeiter oder Unterauftragsverarbeiter an der Verarbeitung beteiligt sein könnten, 
wäre es gut, daran zu denken, dass dieses Recht durch einen von ihnen ausgeübt werden kann, 
der die anderen über die Anforderung informieren und entsprechend vorgehen sollte.  

 Recht auf Widerspruch 14.5
Die betroffenen Personen haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten Widerspruch 
einzulegen. Dieses Recht gilt nur, wenn die rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung 
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entweder ein berechtigtes Interesse oder ein öffentliches Interesse ist. Wenn die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung die Einwilligung ist, können die betroffenen Personen 
ihre Einwilligung einfach widerrufen.  

Wird dieses Recht ausgeübt, muss der für die Verarbeitung Verantwortliche prüfen, ob es 
einen "zwingenden" Grund für die Fortsetzung der Verarbeitung gibt. Dieser ist eng 
auszulegen, und es können nicht dieselben Interessen und Gründe sein, die die Verarbeitung 
ursprünglich gerechtfertigt haben. Dies liegt daran, dass der für die Verarbeitung 
Verantwortliche diesmal die Verarbeitung im Lichte der von der betroffenen Person 
vorgebrachten persönlichen Gründe neu bewerten muss. Kann ein solcher zwingender Grund 
nicht gefunden und überzeugend dargelegt werden, muss die Verarbeitung eingestellt werden. 
In diesen Fällen könnte eine falsche Einschätzung der zwingenden Gründe für die Fortsetzung 
der Verarbeitung beispielsweise daran zu erkennen sein, dass der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die Ausübung des Rechts nicht anerkennt und die Verarbeitung fortsetzt. 
Handelt es sich bei der Verarbeitung um Direktwerbung, kann die betroffene Person ihr 
Widerspruchsrecht direkt ausüben, und der für die Verarbeitung Verantwortliche muss die 
Verarbeitung einstellen, ohne dass er einen zwingenden Grund geltend machen kann. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass diese personenbezogenen Daten 
weiterhin für andere Zwecke verarbeitet werden können, solange es dafür eine rechtmäßige 
Grundlage gibt. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit 14.6
Gemäß Artikel 20 DSGVO haben die betroffenen Personen ein Recht auf Übertragbarkeit. 
Das bedeutet, dass sie das Recht haben, ihre Daten von einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten, aber auch das Recht, Daten zwischen für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ungehindert zu verschieben, sofern dies technisch möglich ist. Es gilt jedoch nur für Daten, 
die die betroffene Person "betreffen" und für Daten, die sie dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen "zur Verfügung gestellt" hat. Folglich fallen weder anonymisierte noch 
abgeleitete oder anderweitig "geschaffene" Daten unter das Recht auf Übertragbarkeit 
(anonymisierte Daten fallen nicht darunter, da sie die betroffene Person nicht mehr betreffen; 
und abgeleitete Daten, da sie nicht von der betroffenen Person bereitgestellt wurden, sondern 
das Ergebnis eines von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen entwickelten technischen 
Verfahrens sind). Somit hat die betroffene Person offenbar kein Recht darauf, dass ihre 
vollständigen Profildaten an einen anderen Anbieter übermittelt werden. Der Grund hierfür ist 
der Schutz des Know-hows des für die Verarbeitung Verantwortlichen. 

Den betroffenen Personen "sollten Instrumente zur Verfügung gestellt werden, die es ihnen 
ermöglichen, ihre Daten problemlos in ein strukturiertes und allgemein verwendetes Format 
zu exportieren. Daher ist die Dateninteroperabilität eine technische Schlüsselkomponente für 
die vollständige Umsetzung dieses Rechts, und die Gerätehersteller sollten eine 
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benutzerfreundliche Schnittstelle für Nutzer bereitstellen, die die von ihnen gespeicherten 
Daten abrufen wollen."865 

 

Checkliste: Rechte der betroffenen Personen 

 
�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben die erforderlichen Verfahren 
eingeführt, um sicherzustellen, dass die Rechte der betroffenen Personen angemessen 
gewahrt werden, unabhängig davon, ob es sich um Endnutzer oder Dritte handelt. 

�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben die erforderlichen Verfahren 
eingeführt, um sicherzustellen, dass die Rechte der betroffenen Person rechtzeitig 
wahrgenommen werden (höchstens einen Monat nach Antrag).  

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben effiziente Instrumente eingeführt, 
um sicherzustellen, dass die betroffenen Personen ihre Rechte auf praktische Weise 
wahrnehmen können, beispielsweise durch die Einführung von Standards für die 
Interoperabilität von Daten. 

Betroffene Personen können auf alle ihre personenbezogenen Daten zugreifen, auch 
auf die Rohdaten, die von IoT-Geräten registriert werden. 

Die IoT-Entwickler haben Tools implementiert, mit denen die Daten lokal gelesen, 
bearbeitet und geändert werden können, bevor sie an einen für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen übermittelt werden. Außerdem werden die von einem Gerät 
verarbeiteten personenbezogenen Daten in einem Format gespeichert, das die 
Datenübertragbarkeit ermöglicht. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben Instrumente eingeführt, die es 
ermöglichen, jedem Empfänger, dem die personenbezogenen Daten mitgeteilt 
wurden, berichtigte Daten zu übermitteln, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben Instrumente eingeführt, mit denen 
sichergestellt werden kann, dass alle Daten auf Antrag der betroffenen Personen 
wirksam gelöscht werden, wenn keine rechtmäßigen Gründe dagegen sprechen.  

�	IoT-Entwickler haben benutzerfreundliche Schnittstellen für Nutzer eingeführt, die 
die noch gespeicherten und beobachteten personenbezogenen Rohdaten erhalten 
möchten. Diese Werkzeuge ermöglichen es den betroffenen Personen, ihre Daten 
einfach in ein strukturiertes und allgemein verwendetes Format zu exportieren.  

                                                
865 Art. 29 Stellungnahme der Datenschutzgruppe 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge 
(SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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15 Rechenschaftspflicht und Beaufsichtigung 
 

Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht in der Datenschutz-Grundverordnung ist 
risikobasiert: Je höher das Risiko der Datenverarbeitung für die Grundrechte und -freiheiten 
der betroffenen Personen ist, desto größer sind die Maßnahmen, die zur Minderung dieser 
Risiken erforderlich sind.866 (Siehe den Abschnitt "Grundsatz der Rechenschaftspflicht" unter 
"Grundsätze" in Teil II dieser Leitlinien). Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht beruht auf 
allen Pflichten, die die für die Verarbeitung Verantwortlichen zu erfüllen haben, darunter: 
Transparenzpflichten (Artikel 12-14); Gewährleistung der Ausübung der Datenschutzrechte 
(Artikel 15-22); Führung von Aufzeichnungen über die Datenverarbeitungsvorgänge (Artikel 
30); Meldung etwaiger Datenschutzverletzungen an eine nationale Aufsichtsbehörde (Artikel 
33) und an die betroffenen Personen (Artikel 34); und, in Fällen mit höherem Risiko, 
Bestellung eines DSB und Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung (Artikel 35). 

Da die Verarbeitung personenbezogener Daten in IoT-Systemen oft als risikoreich angesehen 
werden kann,867 müssen die Entwickler von KI oft einen Datenschutzbeauftragten haben und 
eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen. Außerdem sollten die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eine Datenschutzrichtlinie erstellen, die die Rückverfolgbarkeit von 
Informationen ermöglicht. Schließlich könnten auch genehmigte Verhaltenskodizes 
umgesetzt werden (siehe den Unterabschnitt "Skaleneffekte für die Einhaltung der 
Vorschriften und deren Nachweis" im Abschnitt "Rechenschaftspflicht" der "Grundsätze" in 
Teil II dieser Leitlinien).  

 

 

Kasten 8: Die Schwierigkeit der Rechenschaftspflicht bei der IoT-Entwicklung 

Die Rechenschaftspflicht ist eine wesentliche Voraussetzung angesichts der mit dem 
Internet der Dinge verbundenen Risiken, wie z. B. die undurchsichtige Natur der 
verteilten Datenströme, unzureichende Zustimmungsmechanismen und das Fehlen 

                                                
866 Siehe Artikel 24, 25 und 32 der Datenschutz-Grundverordnung, die von den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verlangen, bei der Annahme spezifischer Datenschutzmaßnahmen die "Risiken 
unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit und Schwere für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen" zu 
berücksichtigen. 

867 Siehe insbesondere Artikel 35 Absatz 3 Buchstabe a, wonach die Datenverarbeitung unter anderem dann als 
risikoreich gilt, "wenn sie eine systematische und umfassende Auswertung personenbezogener Aspekte 
natürlicher Personen umfasst, die auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruht und auf 
der Grundlage derer Entscheidungen getroffen werden, die gegenüber der natürlichen Person rechtliche Wirkung 
entfalten oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen". 
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von Schnittstellen, die dem Endnutzer die Kontrolle über das Verhalten 
internetfähiger Geräte ermöglichen"868. 

Ein weiteres, besonders komplexes Problem ist die Tatsache, dass das IoT viele 
Werkzeuge und Technologien ermöglicht, die ihre eigenen Datenschutzrisiken mit 
sich bringen. Insbesondere KI, maschinelles Lernen, Big Data, Cloud Computing, 
"wobei die von IoT-Geräten gesammelten personenbezogenen Daten in der Regel 
zur Verarbeitung und Analyse in die Cloud übertragen werden"869. 

Es gibt Normen, die von CEN und CENELEC entwickelt werden 

Die Liste finden Sie hier: 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:2
307986,25&cs=1F4A71C19873519CC81C4B2C031CF3CF5  

 Datenschutzbeauftragter  15.1
Die Bestellung eines DSB ist eine der besten Maßnahmen, die der für die Verarbeitung 
Verantwortliche ergreifen kann, um die Einhaltung der Rechte der betroffenen Personen zu 
gewährleisten. Die Bestellung eines DSB ist nicht immer eine notwendige Folge der IoT-
Einführung. Es ist jedoch unbestreitbar, dass die Bestellung eines DSB zumindest dann 
obligatorisch ist, wenn die in Artikel 37 Absatz 1 festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Im 
Falle des IoT werden die Kerntätigkeiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters nämlich häufig aus Verarbeitungsvorgängen bestehen, die aufgrund ihrer 
Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und systematische Überwachung 
der betroffenen Personen in großem Umfang erfordern. Aber auch wenn dies nicht der Fall 
ist, ist es immer empfehlenswert, dies zu tun, zumindest im Hinblick auf die 
Transparenz (siehe den Abschnitt "Transparenz" in den "Grundsätzen", Teil II dieser 
Leitlinien).  

 Datenschutz-Folgenabschätzung 15.2
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist im Falle einer IoT-Entwicklung nicht immer 
obligatorisch (siehe Unterabschnitt "In welchen Fällen muss ich eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchführen" unter "Datenschutz-Folgenabschätzung", "Hauptinstrumente 
und Maßnahmen", Teil II dieser Leitlinien). Es hängt davon ab, ob die mit der Verarbeitung 
verbundenen Risiken gemäß Artikel 35 Absatz 3 der Datenschutz-Grundverordnung hoch 
sind oder nicht. Sie wird jedoch dringend empfohlen, da sie die Rechenschaftspflicht 
unterstützt. Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist zum Beispiel obligatorisch, wenn die 
Verarbeitung eine systematische Überwachung eines öffentlich zugänglichen Bereichs in 

                                                
868 Urquhartet L. et al, Nachweisbare Rechenschaftspflicht im Internet der Dinge, International Journal of Law 
and Information Technology, 2019, 27, 1-27 
869 Ebd. 



 
-572- 

 

 
 

 

großem Umfang beinhaltet oder wenn sie dazu dient, schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen 
zu bewerten oder zu erfassen. In jedem Fall hat die WP29 in ihren Leitlinien zur Datenschutz-
Folgenabschätzung (DPIA) und zur Bestimmung, ob die Verarbeitung im Sinne der 
Verordnung 2016/679870 "wahrscheinlich zu einem hohen Risiko führt", einige grundlegende 
Kriterien aufgenommen.  

Im Zweifelsfall wird dringend empfohlen, vor der Verarbeitung die zuständige 
Aufsichtsbehörde zu konsultieren (siehe den Abschnitt "Datenschutz-Folgenabschätzung" in 
den "wichtigsten Instrumenten und Maßnahmen", Teil II dieser Leitlinien). 

Die CNIL hat ein hervorragendes Instrument geschaffen, das Ratschläge zur Durchführung 
einer Datenschutz-Folgenabschätzung871 gibt und gut gestaltete und praktische Hinweise 
enthält. Es wird dringend empfohlen, es zu konsultieren: 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-piaf-connectedobjects-en.pdf 

 

Checkliste 

• Prüfen Sie, ob Sie für Ihre Verarbeitungstätigkeit eine 
Datenschutzfolgenabschätzung durchführen müssen. 

• Dokumentieren Sie diese Überprüfung (unabhängig davon, ob sie positiv 
ausgefallen ist oder nicht). 

Wenn eine DPIA erforderlich ist: 

• Beginnen Sie so früh wie möglich (nach dem Prinzip des "Data Protection by 
Design"). 

• Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, was eine DPIA ist.   

• Verwenden Sie nach Möglichkeit die von der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde (DPA) bereitgestellten Leitlinien und Vorlagen. 

• Wenn dies nicht der Fall ist (Ihre Datenschutzbehörde stellt kein solches Material 
zur Verfügung oder Sie müssen viele Zuständigkeitsbereiche verschiedener 
Datenschutzbehörden abdecken), folgen Sie den Leitlinien der Artikel-29-
Datenschutzgruppe in wp248rev.01. 

• Stellen Sie das für die Durchführung der DPIA erforderliche Team zusammen. 

                                                
870	A29WP,	Guidelines	on	Data	Protection	Impact	Assessment	(DPIA)	and	determining	whether	processing	is	
"likely	to	result	in	a	high	risk"	for	the	purposes	of	Regulation	2016/679,	Angenommen	am	4.	April	2017	In	der	
zuletzt	überarbeiteten	und	angenommenen	Fassung	vom	4.	Oktober	2017,	unter:	
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236/en.	
871 CNIL, Datenschutz-Folgenabschätzung. Application to IoT devices. February 2019. Unter: 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-piaf-connectedobjects-en.pdf 
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• Überlegen Sie, wie Sie sich Ihre Arbeit erleichtern können.   

 

 Vorbereiten der Dokumentation der Verarbeitung 15.3
Die für die Verarbeitung Verantwortlichen müssen stets bedenken, dass bei der Entwicklung 
von IoT-Lösungen häufig verschiedene Datensätze verwendet werden. Die 
Rückverfolgbarkeit der Verarbeitung, die Informationen über die mögliche 
Wiederverwendung von Daten und die Verwendung von Daten, die zu verschiedenen 
Datensätzen gehören, in verschiedenen oder in denselben Phasen des Lebenszyklus müssen 
durch die Aufzeichnungen sichergestellt werden, da der für die Verarbeitung Verantwortliche 
für die Einhaltung von Artikel 5 der DSGVO verantwortlich ist und dies auch nachweisen 
kann (siehe "Grundsatz der Rechenschaftspflicht" im Abschnitt "Grundsätze" in Teil II dieser 
Leitlinien). Wer auch immer personenbezogene Daten verarbeitet (einschließlich der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter), muss seine Tätigkeiten in erster 
Linie für qualifizierte/zuständige Aufsichtsbehörden dokumentieren (siehe "Dokumentation 
der Verarbeitung" im Abschnitt "Wichtigste Instrumente und Maßnahmen" in Teil II dieser 
Leitlinien), aber gegebenenfalls auch für betroffene Personen und andere Interessengruppen. 

Dies muss unter anderem durch Aufzeichnungen über die Verarbeitungstätigkeiten 
geschehen, die von der Organisation zentral für alle ihre Verarbeitungstätigkeiten geführt 
werden, sowie durch zusätzliche Dokumentation, die sich auf eine einzelne 
Datenverarbeitungstätigkeit bezieht (siehe den Abschnitt "Dokumentation der Verarbeitung" 
im Abschnitt "Wichtigste Instrumente und Maßnahmen", Teil II dieser Leitlinien).  

Die ersten Phasen der Projektentwicklung sind der ideale Zeitpunkt, um eine systematische 
Erfassung der erforderlichen Unterlagen einzurichten, da dies die Zeit ist, in der die 
Organisation die Verarbeitungstätigkeit872 konzipiert und plant.  

 

 

Checkliste. Dokumentation 

• Wenden Sie sich an die Stelle/Person, die die Aufzeichnungen über die 
Bearbeitung für Ihre Organisation führt. 

o Falls erforderlich, kann Ihr Datenschutzbeauftragter bei der Kontaktaufnahme 
behilflich sein.   

• Informieren Sie sie frühzeitig darüber, dass Sie beabsichtigen, personenbezogene 
Daten zu verarbeiten. 

                                                
872 In Artikel 25 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung wird dies als "Zeitpunkt der Festlegung der Mittel 
für die Verarbeitung" bezeichnet.   



 
-574- 

 

 
 

 

o Ihre Verarbeitungstätigkeit muss in den Datensätzen eingetragen werden, bevor 
die Verarbeitung beginnt. 

• Befolgen Sie ihre Anweisungen von  

o welche Informationen Sie für die Aufzeichnungen über die Verarbeitung 
bereitstellen müssen, 

o wenn Sie Aktualisierungen dieser Informationen übermitteln müssen. 

 

Zusätzliche Unterlagen zu einer einzelnen Verarbeitungstätigkeit).  

Die folgenden Punkte müssen dokumentiert werden: 

• Bewertung, ob die Verarbeitungstätigkeit wahrscheinlich ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringt. 

• Eine Datenschutz-Folgenabschätzung, wenn die obige Bewertung zu einem 
positiven Ergebnis führt. 

• Mögliche Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde vor der Verarbeitung. 

• Anforderungen und Akzeptanztests für den Kauf und/oder die Entwicklung der 
eingesetzten Software, Hardware und Infrastruktur.   

• Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen.   

• Regelmäßige Prüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit technischer 
und organisatorischer Maßnahmen. 

• Anforderungen und Akzeptanztests für die Auswahl von Verarbeitern. 

• Mit den Verarbeitern geschlossene Verträge.  

• Mögliche Inspektionen und Audits des Verarbeiters. 

• Methode zur Einholung der Zustimmung. 

• Demonstration von individuellen Zustimmungserklärungen. 

• Informationen für die betroffenen Personen. 

• Umsetzung der Rechte der betroffenen Personen. 

• Tatsächlicher Umgang mit den Rechten der Betroffenen. 

• Mögliche Meldungen von Verstößen an die zuständige Aufsichtsbehörde. 

• Mögliche Mitteilung von Datenverletzungen an die betroffene Person.  

• Jede andere Mitteilung an die zuständige Aufsichtsbehörde.   
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 Gestalten Sie Ihre Datenschutzrichtlinie 15.4
Die Datenschutzrichtlinie ist das öffentliche Dokument, in dem erläutert wird, wie Ihr Projekt 
personenbezogene Daten verarbeitet und wie es die Datenschutzgrundsätze gemäß den 
Artikeln 12-14 der DSGVO anwendet. Alle betroffenen Personen müssen Zugang zu dieser 
Datenschutzrichtlinie haben. Sie sollte dokumentiert werden. 

Eine nicht-offizielle, aber empfehlenswerte Vorlage finden Sie hier: https://gdpr.eu/wp-
content/uploads/2019/01/Our-Company-Privacy-Policy.pdf  

 

Checkliste. Datenschutzbestimmungen 

 
• Wenden Sie sich an die Stelle/Person, die die Aufzeichnungen über die 
Bearbeitung für Ihre Organisation führt. 
o Falls erforderlich, kann Ihr Datenschutzbeauftragter bei der Kontaktaufnahme 
behilflich sein.   
• Informieren Sie sie frühzeitig darüber, dass Sie beabsichtigen, personenbezogene 
Daten zu verarbeiten. 
o Ihre Verarbeitungstätigkeit muss in den Datensätzen eingetragen werden, bevor 
die Verarbeitung beginnt. 
• Befolgen Sie ihre Anweisungen von  
o welche Informationen Sie für die Aufzeichnungen über die Verarbeitung 
bereitstellen müssen, 
o wenn Sie Aktualisierungen dieser Informationen übermitteln müssen. 

 

Zusätzliche Unterlagen, die sich auf eine einzelne Verarbeitungstätigkeit beziehen.  

Die folgenden Punkte müssen dokumentiert werden: 
• Bewertung, ob die Verarbeitungstätigkeit wahrscheinlich ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringt. 
• Eine Datenschutz-Folgenabschätzung, wenn die obige Bewertung zu einem 
positiven Ergebnis führt. 
• Mögliche Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde vor der Verarbeitung. 
• Anforderungen und Akzeptanztests für den Kauf und/oder die Entwicklung der 
eingesetzten Software, Hardware und Infrastruktur.   
• Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen.   
• Regelmäßige Prüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit technischer 
und organisatorischer Maßnahmen. 
• Anforderungen und Akzeptanztests für die Auswahl von Verarbeitern. 
• Mit den Verarbeitern geschlossene Verträge.  
• Mögliche Inspektionen und Audits des Verarbeiters. 
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• Methode zur Einholung der Zustimmung. 
• Demonstration von individuellen Zustimmungserklärungen. 
• Informationen für die betroffenen Personen. 
• Umsetzung der Rechte der betroffenen Personen. 
• Tatsächlicher Umgang mit den Rechten der Betroffenen. 
• Mögliche Meldungen von Verstößen an die zuständige Aufsichtsbehörde. 
• Mögliche Mitteilung von Datenverletzungen an die betroffene Person.  
• Jede andere Mitteilung an die zuständige Aufsichtsbehörde.   

 

 

16 Integrität und Vertraulichkeit 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung sind personenbezogene Daten so zu verarbeiten, 
dass eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet ist, 
einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter 
Beschädigung durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen (Grundsatz der 
"Integrität und Vertraulichkeit"). (Siehe den Abschnitt "Integrität und Vertraulichkeit" in den 
"Grundsätzen", Teil II dieser Leitlinien). 

In der Praxis geht es bei diesem Prinzip um drei wesentliche Aspekte: Integrität, 
Vertraulichkeit und Verfügbarkeit 

• Die Integrität bezieht sich auf den Schutz personenbezogener Daten "gegen zufällige 
Beschädigung", z. B. aufgrund eines Übertragungsfehlers oder einer zufälligen oder 
unbefugten Änderung. Sie zielt also darauf ab, jede Art von Ereignis zu verhindern, das die 
Daten in einer Weise "beschädigen" könnte, die sie für die Zwecke der Verarbeitung 
unbrauchbar macht.   

• Die Vertraulichkeit bezieht sich auf den Schutz personenbezogener Daten "gegen 
unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung".  

• Die Verfügbarkeit bezieht sich auf den Schutz personenbezogener Daten "gegen 
zufälligen Verlust oder Zerstörung", z. B. durch den Ausfall einer Speicherkomponente.  

Verfügbarkeit und Integrität sind im Falle des IoT in gewisser Weise miteinander verknüpft, 
da nur Daten, die angemessen aufbewahrt werden, dem Datensubjekt zugänglich gemacht 
werden können. Die Vertraulichkeit hingegen ist ein komplexeres Thema, das aufgrund der 
reinen Natur der beteiligten Prozesse und der mit diesen Prozessen verbundenen Risiken 
komplexe Maßnahmen erforderlich macht.  
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 Verfügbarkeit und Integrität 16.1
 

Beim IoT werden in der Regel beeindruckende Datenmengen gesammelt. Die Verarbeitung 
oder Analyse dieser Daten findet in der Regel an sehr weit entfernten Orten in der Cloud statt, 
und um sie erreichen zu können, müssen gemeinsame Netze, öffentliche Netze usw. genutzt 
werden. Bei einigen dieser Daten handelt es sich um Rohdaten und bei anderen um 
aggregierte Daten, die durch die Interaktion verschiedener IoT-Systeme entstehen.  

Unter solchen Umständen ist es in der Regel schwierig, den betroffenen Personen alle Daten 
zur Verfügung zu stellen. Im Falle von Rohdaten wäre dies in der Tat keine gute Idee. Die 
meisten komplexen IoT-Systeme, die mehrere Tools umfassen, benötigen nur aggregierte 
Daten und haben keinen Bedarf an den von IoT-Geräten erfassten Rohdaten. Daher löschen 
die für die Verarbeitung Verantwortlichen in der Regel die Rohdaten, sobald sie die für ihre 
Datenverarbeitung erforderlichen Daten extrahiert haben. Die Geräte sollten jedoch immer 
über eine Funktion verfügen, die es den betroffenen Personen ermöglicht, diesen Vorgang zu 
kontrollieren und die Löschung aller ihrer personenbezogenen Daten zu steuern. 
Grundsätzlich sollte die Löschung am nächstgelegenen Punkt der Datenerfassung von 
Rohdaten erfolgen (z. B. auf demselben Gerät nach der Verarbeitung).873 Diese Daten wären 
somit weder für die betroffenen Personen noch für einen Eindringling verfügbar. Dies ist 
nicht besonders wichtig, da sie kaum einen Nutzen aus dem Zugriff auf diese Daten ziehen 
könnten. Stattdessen würde die Speicherung aller Daten gegen die Grundsätze der 
Minimierung, der Zweckbindung und der Speicherbegrenzung verstoßen, ganz abgesehen 
davon, dass dies wahrscheinlich die Kosten der Dienste erhöhen würde.  

Andererseits ist zu beachten, dass die Integrität der Daten durch die Art und Weise, wie IoT-
Daten gemeinsam genutzt und gespeichert werden, beeinträchtigt werden könnte. Es könnte 
passieren, dass einer der Verarbeiter oder gemeinsamen Kontrolleure die Daten irgendwann 
löscht oder beschädigt. Um solche Szenarien zu verhindern, sind Sicherungskopien eine 
obligatorische Sicherheitsmaßnahme. Ihre Erstellung sollte bereits in den ersten Phasen der 
Funktionsweise des IoT-Systems vorgesehen werden.  

 Durchführung einer Sicherheitsrisikoanalyse 16.2
Nach dem Grundsatz der Vertraulichkeit sollten die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
die Risiken für die Rechte, Interessen und Freiheiten der betroffenen Personen so gering wie 
möglich halten. Zu diesem Zweck sollten sie nach einem risikobasierten Ansatz arbeiten 
(siehe den Abschnitt "Integrität und Vertraulichkeit" in den "Grundsätzen", Teil II dieser 
Leitlinien). Der risikobasierte Ansatz des Datenschutzrechts verlangt von den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen und geeignete 
Maßnahmen im Zusammenhang mit ihren besonderen Umständen ergreifen - der Art, dem 

                                                
873 Art 29 Stellungnahme der Datenschutzgruppe 8/2014 zu den jüngsten Entwicklungen im Internet der Dinge 
(SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
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Umfang, dem Kontext und den Zwecken der von ihnen beabsichtigten Verarbeitung sowie 
den Risiken, die dies für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen darstellt. Bei den 
Überlegungen zur Einhaltung der Vorschriften geht es also darum, die Risiken für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen zu bewerten und zu beurteilen, was unter diesen 
Umständen angemessen ist. In jedem Fall müssen die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
sicherstellen, dass sie die Datenschutzanforderungen einhalten, und sie müssen in der Lage 
sein, dies nachzuweisen, z. B. durch Dokumentation (siehe "Rechenschaftspflicht" im 
Abschnitt "Grundsätze", Teil II dieser Leitlinien).  

Um die Risiken für den Einzelnen, die sich aus der Verarbeitung personenbezogener Daten in 
IoT-Systemen ergeben, in den Griff zu bekommen, ist es wichtig, dass die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ein ausgereiftes Verständnis und eine klare Formulierung der 
Grundrechte, der Risiken und des Ausgleichs dieser und anderer Interessen entwickeln. 
Letztlich müssen die für die Verarbeitung Verantwortlichen die Risiken für die Rechte 
natürlicher Personen, die der Einsatz des IoT mit sich bringt, bewerten und festlegen, wie sie 
diese Risiken angehen müssen und welche Auswirkungen dies auf ihren Einsatz des IoT 
hat.874 Zu diesem Zweck müssen zwei Schlüsselfaktoren berücksichtigt werden: 875 

• Risiken, die sich aus der Verarbeitung selbst ergeben, wie z. B. das Auftreten von 
Verzerrungen in Verbindung mit Profiling oder automatisierten 
Entscheidungsfindungssystemen. 

• Risiken, die sich aus der Verarbeitung in Bezug auf den sozialen Kontext ergeben, und 
die Nebenwirkungen, die indirekt mit dem Gegenstand der Verarbeitung zusammenhängen 
und auftreten können. 

 

Kasten 9: 

Wenn zum Beispiel eine IoT-Anwendung die Sicherheit von Informationen nicht durch 
Sicherheitsmaßnahmen wie Datenverschlüsselung in den verschiedenen Stadien, die die 
Informationen durchlaufen, gewährleistet, gefährden wir die Sicherheit. Außerdem 
müssen die Verschlüsselungstechniken international anerkannte Algorithmen verwenden, 
die als sicher gelten und einen ausreichend langen Schlüssel haben. 

 

Um solche Risiken zu minimieren, müssen die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
sicherstellen, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Beseitigung 

                                                
874 ICO (2020) IoT auditing framework - draft guidance for consultation. Information Commissioner's Office, 
Wilmslow, S.13-14. Verfügbar unter: https://ico.org.uk/media/about-the-
ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf (Zugriff am 15. 
Mai 2020). 

875 AEPD (2020) Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial. Una 
introducción. Agencia Espanola Proteccion Datos, Madrid, S.30. Verfügbar unter: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (Zugriff am 15. Mai 2020). 
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oder zumindest zur Minderung des Sicherheitsrisikos ergriffen werden, um die 
Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die identifizierten Bedrohungen eintreten, oder um 
ihre Auswirkungen zu reduzieren. Es ist notwendig, die bereits auf dem Markt existierenden 
Sicherheitsstandards zu berücksichtigen sowie die Compliance-Standards in Bezug auf den 
Datenschutz, die für die IoT-Lösung gelten werden, wie z. B. die GDPR für den Datenschutz 
oder PCI-DSS für Transaktionen mit Zahlungskarten. Darüber hinaus sollten IoT-Entwickler 
immer daran denken, dass Artikel 32 Absatz 4 DSGVO klarstellt, dass ein wichtiges Element 
der Sicherheit darin besteht, sicherzustellen, dass Mitarbeiter, die auf die Daten zugreifen, nur 
auf Anweisung und gemäß den Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
handeln (siehe den Abschnitt "Integrität und Vertraulichkeit" in den "Grundsätzen" in Teil II 
dieser Leitlinien). 

 

Kasten 10:  

Enthält die Anwendung beispielsweise ein Modul zur Verwaltung von Bank- oder 
Zahlungsdaten unter Verwendung von Kredit-/Debitkarten, muss der Standard PCI DSS 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus muss die Anwendung, wenn sie personenbezogene 
Daten verarbeiten soll, an den in dem jeweiligen Gebiet geltenden Rechtsrahmen 
angepasst werden, wie z. B. an die GDPR in der Europäischen Union. 

Es gibt bereits einige Mythologien zur Risikobewertung:  

• CNIL: https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-
ManagingPrivacyRisks-Methodology.pdf  

• ISO: ISO/IEC 29134 

 

Die allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen 
muss nach Möglichkeit Teil der Aufzeichnungen über die Verarbeitung werden (Artikel 30 
Absatz 1 Buchstabe g für für die Verarbeitung Verantwortliche und Artikel 30 Absatz 2 
Buchstabe d für Auftragsverarbeiter), und alle durchgeführten Maßnahmen sind Teil der 
Datenschutzfolgenabschätzung, da sie Abhilfemaßnahmen zur Risikobegrenzung 
unterstützen. Sobald die ausgewählten Maßnahmen umgesetzt sind, sollten die verbleibenden 
Restrisiken bewertet und unter Kontrolle gehalten werden. Sowohl die Risikoanalyse als auch 
die Datenschutzfolgenabschätzung sind die Instrumente, die dabei zum Einsatz kommen. 

Wie in den Anforderungen und Akzeptanztests für den Kauf und/oder die Entwicklung der 
eingesetzten Software, Hardware und Infrastruktur angegeben, müssen die Risikobewertung 
und die getroffenen Entscheidungen dokumentiert werden, um die Anforderung des 
Datenschutzes durch Technik" (von Artikel 25 der Datenschutz-Grundverordnung) zu erfüllen 
(siehe Abschnitt Datenschutz durch Technik und durch Voreinstellungen" im Abschnitt 
Hauptkonzepte", Teil II dieser Leitlinien). 
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Schließlich sollten sich die für die Verarbeitung Verantwortlichen stets bewusst sein, dass 
gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe d der Datenschutz-Grundverordnung der Datenschutz 
ein Prozess ist. Daher sollten sie die Wirksamkeit der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen regelmäßig testen, bewerten und evaluieren. Zu diesem Zeitpunkt sollten 
Verfahren geschaffen werden, die es den für die Verarbeitung Verantwortlichen ermöglichen, 
Änderungen zu erkennen, die eine erneute Prüfung der Datenschutzfolgenabschätzung 
auslösen würden. Wann immer möglich, sollten die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
versuchen, ein dynamisches Modell zur Überwachung der betreffenden Maßnahmen 
einzuführen (siehe den Abschnitt "Integrität und Vertraulichkeit" im Teil II "Grundsätze" 
dieser Leitlinien). 

 Seien Sie sich der Risiken bewusst, die den meisten IoT-Systemen 16.3
innewohnen 

Bei der Festlegung der Funktionen der IoT-Anwendung und der möglichen Auswirkungen auf 
den Datenschutz müssen wichtige Aspekte berücksichtigt werden, wie z. B: 

- Im Allgemeinen gibt es einen Teil für die Datenerfassung oder für die Bereitstellung 
von Informationen für die IoT-Anwendung oder -Dienste, so dass die Sicherheit der erfassten 
Daten verwaltet werden muss. 
- Die Verarbeitung oder Analyse dieser Daten findet in der Regel an sehr weit 
entfernten Standorten in der Cloud statt, und um sie erreichen zu können, müssen 
gemeinsame Netze, öffentliche Netze usw. genutzt werden. Dieser Aspekt wirkt sich auf den 
Schutz der gespeicherten und in Bewegung befindlichen Daten aus, die vom 
Entwicklungsteam selbst oder von einem Dritten verwaltet werden. 
- Es kommt immer häufiger vor, dass IoT-Anwendungen mit anderen Anwendungen 
des gleichen oder eines anderen Herstellers bzw. Entwicklers hyperverbunden sind, wodurch 
große Netze von IoT-Geräten entstehen. Es ist daher notwendig, die Sicherheit der Daten zu 
berücksichtigen, die von Dritten geteilt werden oder zugänglich sind. 
- Die Integration von Drittanbietern gewährleistet die Kompatibilität mit anderen 
Produkten und verleiht der Anwendung eine größere Vielseitigkeit und Funktionalität, macht 
es aber andererseits erforderlich, ein Verfahren zur Bewertung der Sicherheit der von 
externen Anbietern bereitgestellten Komponenten zu definieren. 
- Die Interaktion zwischen dem menschlichen "Benutzer" und der "Produktmaschine" 
ist vorhanden, und es muss besonders darauf geachtet werden, dass eine zufriedenstellende 
Benutzererfahrung gewährleistet ist, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. 
- Die Sicherheitsbewertung der IoT-Anwendung sollte technische Tests wie die 
Überprüfung des Codes und Penetrationstests umfassen. Penetrationstests dienen der 
Überprüfung des Sicherheitsniveaus des Systems, der frühzeitigen Erkennung und, im Falle 
von Fehlern, der Behebung möglicher Fehler, die die Datensicherheit während der 
Implementierung beeinträchtigen könnten, um die Risiken vor der Überführung in die 
Produktion zu mindern oder zu minimieren. Penetrationstests sind ein sehr effizienter Test 
während der Evaluierungsphase, da sie Lösungen denselben Bedrohungen aussetzen, denen 
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sie beim normalen Betrieb einer IoT-Anwendung ausgesetzt sein könnten. Als Teil des 
sogenannten ethischen Hackings zielen diese Tests darauf ab, Schwachstellen im System 
aufzudecken, die in Zukunft von einem Hacker ausgenutzt werden könnten.   

 
 

Kasten 11: 

Eine IoT-Anwendung, die es ermöglicht, Glühbirnen von einem mobilen Gerät aus 
fernzusteuern, das durch drahtlose Kommunikation mittels des Protokolls oder der 
Spezifikation Zigbee unterstützt wird, und die gleichzeitig ein Gateway für die 
Verbindung mit dem Internet nutzt, kann ein nützliches Beispiel für die wichtigsten 
Aspekte sein, die bei der oben genannten Funktionalität zu berücksichtigen sind. 

 

Checkliste: Rechte der betroffenen Personen 
�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben die erforderlichen Verfahren 
eingeführt, um sicherzustellen, dass die Rechte der betroffenen Personen angemessen 
gewahrt werden, unabhängig davon, ob es sich um Endnutzer oder Dritte handelt. 

�	 Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben die erforderlichen Verfahren 
eingeführt, um sicherzustellen, dass die Rechte der betroffenen Person rechtzeitig 
wahrgenommen werden (höchstens einen Monat nach Antrag).  

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben effiziente Instrumente eingeführt, 
um sicherzustellen, dass die betroffenen Personen ihre Rechte auf praktische Weise 
wahrnehmen können, beispielsweise durch die Einführung von Standards für die 
Interoperabilität von Daten. 

Betroffene Personen haben Zugang zu all ihren personenbezogenen Daten, 
einschließlich der Rohdaten, die von IoT-Geräten registriert werden. 

Die IoT-Entwickler haben Tools implementiert, mit denen die Daten lokal gelesen, 
bearbeitet und geändert werden können, bevor sie an einen für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen übermittelt werden. Außerdem werden die von einem Gerät 
verarbeiteten personenbezogenen Daten in einem Format gespeichert, das die 
Datenübertragbarkeit ermöglicht 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben Instrumente eingeführt, die es 
ermöglichen, jedem Empfänger, dem die personenbezogenen Daten mitgeteilt 
wurden, berichtigte Daten zu übermitteln, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. 

�	Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben Instrumente eingeführt, mit denen 
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sichergestellt werden kann, dass alle Daten auf Antrag der betroffenen Personen 
wirksam gelöscht werden, wenn keine rechtmäßigen Gründe dagegen sprechen.  

�	Die Kontrolleure haben dafür gesorgt, dass die Rücknahmeregelungen feinkörnig 
sind und sich erstrecken:  

(1) alle Daten, die durch eine bestimmte Sache gesammelt werden;  

(2) eine bestimmte Art von Daten, die durch irgendetwas gesammelt werden;  

(3) eine spezifische Datenverarbeitung. 

�	 Den	 betroffenen Personen wird die Möglichkeit geboten, die "verbundene" 
Funktion des Gegenstands zu deaktivieren und ihn wie den ursprünglichen, nicht 
verbundenen Gegenstand funktionieren zu lassen (d. h. die Verbindungsfunktion der 
Smartwatch oder der Brille zu deaktivieren).  

IoT-Entwickler haben benutzerfreundliche Schnittstellen für Nutzer eingeführt, die 
sowohl aggregierte Daten als auch Rohdaten, die sie noch speichern, erhalten 
möchten. Diese Tools ermöglichen es den betroffenen Personen, ihre Daten einfach in 
einem strukturierten und allgemein verwendeten Format zu exportieren.  

�	Die Kontrolleure haben alle Informationen zu diesen Fragen dokumentiert. 

 

 

 
 

 
 

 
 


