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Die große 
Neugier 

Wie unsere Privatsphäre 
angegriffen wird

Fotos vom Zustand der Wohnung? 
Ein Zeugnis des Arbeitgebers? Die 
Frage, ob ich schwul bin oder schwan-
ger? Es gibt Vermieterfragen, die 
übergriffig sind. Die Informationen, 
die aber über die Funkwellen „smar-
ter“ Technik die Wohnung verlassen, 
sind oft wesentlich brisanter. Zwar 
macht Digitalisierung unseren Alltag 
sicherer, zuverlässiger und sparsamer. 
Aber sie bricht auch in  geschützte 
Räume wie die Wohnung ein und 
 ermöglicht einen immer umfang  - 
rei cheren Zugriff.
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Im Dezember letzten Jahres erreich
te den Berliner Mieterverein (BMV) 
eine besorgte Anfrage: „Meine Miet
wohnung wird in Eigentum umge
wandelt. Ein Vertreter der Bank war 
… zum Ausmessen und Fotografie
ren bei mir. Ich lehnte Fotos meiner 
persönlichen Einrichtung ab. Die 
Bank ist damit nicht zufrieden und 
möchte nochmal kommen, um Fotos 
innen zu machen. Dürfen die das?“ 
Wibke Werner von der BMVGe
schäftsführung hat darauf eine kla 
re Antwort: „Nein – persönliche Ein
richtungen und Gegenstände dürfen 
nicht ohne Genehmigung eines Mie
ters fotografiert werden.“ 
Das Ansinnen ist eine Zumutung. 
Weil jedoch um solchen Zugriff auf 
das Private immer wieder gestritten 
wird, untermauern viele Urteile die 
Rechtslage. Eines fiel 2016 am Ber
liner Landgericht, als ein Vermieter 
nicht nur Zutritt zu einer Wohnung 
verlangte, sondern auch deren Zu
stand fotografieren und dokumen
tieren wollte. Er habe weder das 
Recht, sich selbst Zugang zur Woh
nung zu verschaffen, noch dürfe er 
Einrichtungsgegenstände und gesta
pelte Kartons überprüfen oder foto
grafieren (Berliner Landgericht vom 
6. April 2016 – 65 S 329/15). 
Hinter der Wohnungstür – ob die 
nun in eine Miet oder eine Eigen
tumswohnung führt – sind dem Zu
tritt Fremder deutliche Grenzen ge
setzt: „Die Wohnung ist unverletz
lich“, heißt es im Artikel 13 unseres 
Grundgesetzes.

Um die Anbringung einer Videoka
mera im Eingangsbereich des Miets
hauses zu rechtfertigen, bedarf es 
schwerwiegender und wiederholter 
Vorkommnisse, beispielsweise Kör
perverletzungen, Raubüberfälle oder 
Vergewaltigungen. Fahrraddiebstäh
le, Beschädigungen an den Briefkäs
ten oder der Hauseingangstür sowie 
das Abstellen von Sperrmüll reichen 
insoweit nicht aus. Derartige Vorfälle 
sind innerhalb eines Mietshauses all
täglich und rechtfertigen keine be
sonderen Maßnahmen, insbesonde
re keinen derart weitreichenden Ein
griff in das Verhalten und die Rech
te der Mieter wie eine Videokamera.
Geregelt ist die Videoüberwachung 
im Allgemeinen im Bundesdaten
schutzgesetz (BDSG). Dazu haben 
zahlreiche Gerichte in konkreten 
Streitfällen entschieden. So befand 
der Bundesgerichtshof (BGH) zum 
Thema Videoüberwachung in einem 
Grundsatzurteil, dass das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht der Betroffenen 
das Recht umfasst,  „grundsätzlich 
selbst zu entscheiden, wann und 
innerhalb welcher Grenzen persön
liche Lebenssachverhalte offenbart 
werden, und daher grundsätzlich 
selbst über die Preisgabe und Ver
wendung persönlicher Daten zu 
bestimmen.“ (BGH vom 16. März 
2010 – VI ZR 176/09)
Dieses Recht auf selbstbestimmten 
Umgang mit seinen Daten gilt nicht 
nur für Aufzeichnungsgeräte, die der 
Vermieter installieren möchte, um 
sein Eigentum zu schützen, sondern 
auch für Mieter, deren Kameras oder 

Peter Schaar, bis 2013 Bundesbeauf
tragter für Datenschutz und Informa
tionsfreiheit: „Die Privatsphäre ist 
grundsätzlich geschützt. Und unsere 
Wohnung gehört zu den besonders 
geschützten Bereichen.“ Sie soll si
cher sein vor Zudringlichkeiten neu
gieriger Nachbarn, von Vermietern 
und Verwaltern. Auch das Eindrin
gen von staatlicher Seite wird äu
ßerst restriktiv gehandhabt:  Dafür 
muss beispielsweise ein richterlicher 
Beschluss vorliegen, der mit Gefah
renabwehr oder dem Schutz von 
Personen und Gebäuden begrün
det ist. 
Gänzlich können Vermieter, Vertre
ter der Hausverwaltung, Handwer
ker oder auch Ablesefirmen nicht 
vom Zugang zur Wohnung ausge
schlossen werden. Wenn ein konkre
ter sachlicher Grund vorliegt, muss 
Vermietern oder Dritten nach einer 
Ankündigung und terminlicher Ab
sprache Zutritt zur Wohnung ge
währt werden – zum Beispiel zur 

Keine regelmäßigen
Besichtigungen

Wohnungsbesichtigung bei einem 
Verkauf, für eine Neuvermietung 
oder auch für Reparatur und In
standhaltungsarbeiten. „Es gibt al
lerdings kein unbeschränktes Besich
tigungsrecht des Vermieters, etwa 
um in regelmäßigen Abständen den 
Wohnungszustand zu prüfen“, so 
Wibke Werner vom Berliner Mieter
verein. Stehe eine solche Klausel im 
Mietvertrag, sei sie unwirksam. 

F Nicht zulässig: 
Eine Videoüber
wachung im Haus
eingangsbereich, 
mit der alle Bewoh
ner und Besucher 
erfasst werden

Spontane Besich
tigungswünsche 
des Vermieters 
und die Beantwor
tung sachfremder 
Fragen kann der 
Mieter ablehnen
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mens Degewo und stellt ein Haus 
vor, in das bei einer umfassenden 
Modernisierung neueste energie
sparende Technik eingebaut wur
den. Deren Kern ist eine moderne 
Heizung, die mit Messfühlern für 
die Raumtemperatur und das ausge
klügelte Lüftungssystem gekoppelt 
ist. Ein Schritt in Richtung „Smart 
Home“ – dem „intelligenten Zuhause“. 
„Wenn man früher jeden einzelnen 
Heizkörper per Hand regeln  musste 
und die Heizung meist nur ein Tag 
und Nachtprogramm hatte, regelt 
das die neue Technik per Datenver
kehr rund um die Uhr nach indivi
duellem Gebrauch“, erklärt David 
Schick, Fachreferent der Verbrau
cherzentrale NordrheinWestfalen 
(NRW). Dazu werden Sensoren an
gebracht, die beispielsweise die zu 
steuernde Raumtemperatur messen, 
die registrieren, ob Fenster und Tü
ren geöffnet oder geschlossen sind, 
die Helligkeit in Räumen  feststellen 
oder auch die Anwesenheit von Per
sonen registrieren. Und schließlich 
braucht es eine Steuerzentrale, das 
Gateway, in dem alle Daten einge
hen und von wo aus Befehle etwa an 
Heizungsventile gesendet werden. 
Bei der kommunalen Wohnungsbau
gesellschaft Stadt und Land wurden 
bisher 21000 der insgesamt 43 000 
Wohnungen mit „intelligenter Tech
nik“ ausgestattet: funkablesende 
Heizkostenverteiler, Wasseruhren 
und – in Neubauten – auch Wärme
mengenzähler. Von denen fließen 

gar Drohnen über die Grenzen der 
eigenen Wohnung hinaus auf die 
Nachbarn und in ihr Privatleben ge
richtet sind. Solche Neugier muss 
niemand dulden.
Andere Zudringlichkeiten sind weit 
schwieriger abzuwehren. Wer sich 
schon einmal mit hundert und mehr 
anderen Bewerbern um eine Woh
nung bemüht hat, der weiß: Um Er
folg zu haben, muss  mitunter ein 
großer Zugriff auf Persön liches ein 
geräumt werden. „So mancher Ver
mieter verlangt schon Ein  kom mens
nachweise beim bloßen Interesse an 
einer Wohnungsbesichtigung“, kriti
siert Peter Schaar, der heute die Euro
päische Akademie für Informations
freiheit und Datenschutz (EAID) lei
tet. „Das darf er nicht, aber es ist 
leider oft gängige Praxis.“ 
Dabei gelten klare gesetzliche Regeln 
über jene Informationen, auf die 
ein Vermieter ein Anrecht hat: Erst 
wenn jemand sich um eine konkrete 
Wohnung bewirbt, darf er nach des
sen wirtschaftlicher Leistungsfähig
keit fragen: ob ein Arbeitsverhält
nis besteht oder Transferleistungen 
gezahlt werden, wie hoch das Net
toeinkommen ist und welcher Be
trag nach Abzug der laufenden mo
natlichen Belastungen für die  Miete 
übrig bleibt. Die Nachweise darüber 
muss der Bewerber erst  unmittelbar 
vor Abschluss des Mietvertrages vor
legen, damit der Vermieter die An
gaben im Bewerbungsverfahren 
auch überprüfen kann. 

Tatsächlich läuft das oft anders ab. 
Peter Schaar zählt eine Liste von 
ebenso sachfremden wie unver
schämten Fragen auf, mit denen 
Wohnungssuchende von so man
chem Vermieter konfrontiert wer
den: nach ihren Heiratsabsichten, ei

Ein Arbeitszeugnis
für den Vermieter?

ner Schwangerschaft oder  späterem 
Kinderwunsch, nach der sexuellen 
Orientierung, der Zugehörigkeit zu 
einer Partei, einer Gewerkschaft, 
einer Mietervertretung. Und da die 
Fragen unzulässig sind, müssen sie 
auch nicht wahrheitsgemäß beant
wortet werden. 
Aber die Forderungen von Vermie
tern können noch weiter gehen. Der 
Datenschützer: „Wohnungssuchen
de in meinem Bekanntenkreis wur
den sogar um ein Arbeitszeugnis ge
beten.“ Das von manch einem dann 
wohl auch vorgelegt werden wird, 
um Chancen im harten Auswahlver
fahren zu haben. 
Peter Schaar: „Es geht nicht an, dass 
der Druck auf dem Wohnungsmarkt 
den Persönlichkeitsschutz de facto 
außer Kraft setzt.“ Am 25. Mai tritt 
die neue EUDatenschutzGrundver
ordnung (DSGVO) in Kraft. Dann 
drohen für solche Rechtsbrüche 
empfindliche Strafen. 
„Beginnt hinter dieser Tür die Zu
kunft?“, fragt die Mieterzeitung des 
kommunalen Wohnungsunterneh

Intelligente E 
Stromzähler 

(„Smart Meter“) 
erlauben, den 

Tages ablauf 
des Bewohners 

detailliert zu 
protokollieren

Auch bei einem 
berechtigten 
Zugangsinteresse 
darf der Vermieter 
keine Fotos von 
der Wohnung 
oder der Einrich
tung machen
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die Daten über Netzwerkknoten in 
den Wohnungen zum Gateway, das 
sich beispielsweise im Keller eines 
Hauses befinden kann. „Alle Daten 
werden nach den gesetzlichen Re
geln verschlüsselt und anonymisiert 
an den Server in unserem Unterneh
men gesendet“, erklärt Patrick Kö
nig, Geschäftsführer der „Stadt und 
Land FacilityGesellschaft“. „Erst 
hier werden sie entschlüsselt und 
lassen sich über Identifikationsnum
mern den einzelnen Wohnungen 
zuordnen.“ 
Die Rechtsprechung erkennt den 
Einbau solch elektronischer Heiz
kostenverteiler als Wohnwertver
besserung an, weil aufgrund der 
genaueren Verbrauchserfassung die 
Möglichkeit der Energieeinsparung 
besteht. Der Mieter muss einem 
Austausch der alten Verdunster
Heizkostenverteiler also im Grunde 
zustimmen (und als Modernisierung 
bezahlen). Allerdings dürfen mit den 
neuen Geräten nur Daten erhoben 
werden, die zur Erstellung der Heiz 
und Warmwasserkostenabrechnung 
notwendig sind (§ 28 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BDSG). Auch der Ableseturnus 
von einem Jahr muss eingehalten 
werden – es sei denn, die Mieter er
klären sich schriftlich mit einer häufi
geren Erfassung ihrer Verbrauchs
daten einverstanden. 
Das Wohnungsbauunternehmen 
Stadt und Land ruft die Daten 
14tägig ab. Patrick König: „Das er
möglicht uns eine deutlich genauere 
Abrechnung.“ Gespeichert werden 
die Daten über zehn Jahre auf einem 
unternehmenseigenen Server. Der 
Diplomingenieur: „Die Daten unse
rer Mieter sind bei uns sicher, und sie 

mehr Komfort für die Nutzer. Na
türlich müsse man bei der „smarten 
Technik“ über Datenschutz und Da
tensicherheit nachdenken: „Ich muss 

Technischer Komfort
und gläserner Nutzer

mich fragen, wie groß das Datenvo
lumen ist, das ich erzeuge, wie mei
ne Daten versendet und wo sie ge
speichert werden.“ Wer hat  Zugriff 
auf die Daten. Und: Wer könnte sich 
den Zugriff verschaffen?
Die Berliner Datenschutzbeauftragte 
Maja Smoltczyk:„Wenn der Strom

schützt diese persönlichen Daten? 
Wer garantiert, dass sie nicht ver
kauft, gehackt, missbraucht werden? 
Dabei sind ablesbare Stromzähler 
keineswegs etwa das technische En
de der Fahnenstange: Mit smarter 
Technik lassen sich neben der Hei
zung auch die Küche, das Licht oder 
etwa ein Rollo an den Fenstern von 
unterwegs aus steuern. 
Seit Oktober 2016 steht „Alexa“ – 
das Audiogerät zur digitalen Sprach
erkennung von Amazon – auf deut
schen Wohnzimmer oder Küchen
tischen, hört im eingeschalteten Zu
stand den Raum aktiv ab und setzt 

sind für uns nur Mittel zum Zweck. 
Der besteht in einer zuverlässigen 
und korrekten Abrechnung der Be
triebskosten.“ 
Solche technische Entwicklung sei 
durchaus zu begrüßen, meint Ver
braucherschützer David Schick. 
Denn vernetzte Haustechnik habe 
ein großes Sparpotential und biete 

verbrauch in Echtzeit registriert wird, 
wird der ganz private Alltag ausles
bar: Wann ich aus dem Haus gehe 
und wann ich zurückkomme. Wann 
ich dusche und wie lange, ob ich 
fernsehe, wann ich ins Bett gehe. 
Ob mein Mann und ich  getrennte 
Schlafzimmer haben und wie oft 
wir Besuch zu uns einladen.“ Wer 

Des Recht auf  Datenschutz wird besser

Vernetzte Haus
technik („Smart 
Home“) macht den 
Bewohneralltag 
komfortabler – 
aber die Bewoh
nergewohnheiten 
auch transparenter

Erste Überlegungen zu umfassendem 
Datenschutz gab es in den 1960er 
Jahren in den USA. Hintergrund war 
die sich entwickelnde Computertech
nologie, die schon früh als  Gefahr 
für den Schutz der Privatsphäre er
kannt wurde. Das erste Datenschutz
gesetz der Welt wurde dann jedoch 
1970 in Deutschland – im Bundes
land Hessen – erlassen. Erst 1977 

folgte ein erstes Bundesdatenschutz
gesetz. Heute regelt das Bundesdaten
schutzgesetz (BDSG) zusammen mit 
den Datenschutzgesetzen der Län
der den Umgang mit personenbe
zogenen Daten, die in Informations 
und Kommunikationssystemen oder 
auch manuell verarbeitet werden.
Ein entscheidendes Datum für den 
Datenschutz in Europa wird der 25. 

Mai dieses Jahres sein. An diesem 
Tag tritt die neue EUDatenschutz
Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. 
Sie wird die Hersteller mehr als bis
her in die Pflicht nehmen. Zum ei
nen über das Marktortprinzip, das 
vor allem Unternehmen betrifft, die 
ihren Sitz außerhalb der EU haben – 
beispielsweise in den USA. Konnten 
die bisher auch für deutsche und im EE
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gegebene Befehle um. Das kann das 
Abspielen von Musik sein, das Akti
vieren eines Weckers, das  Verwalten 
des Kalenders oder das Erklären von 
Begriffen. Das Gerät kann aber auch 
Bestellungen auslösen und die gesam
te Beleuchtung in Haus und Garten 
steuern. In den USA stehen mittler
weile über 3000 Funktionserweite

cher geworden sind, weil die Soft
ware nicht regelmäßig  Schlupflöcher 
für fremde Zugriffe schließt und 
Fehlfunktionen verhindert? 
Maja Smoltczyk rät, sich genau zu 
überlegen: Was brauche ich? Wel
chen Komfort verspreche ich mir? 
Kann ich meine Nutzung beschrän
ken, das Gerät auch abschalten, In
formationen löschen? Das aber setzt 
auch Kenntnis im Umgang mit der 
neuen Technik voraus. Und da sieht 
es eher trübe aus: Expertenschätzun
gen zufolge sind nur fünf Prozent der 
Internetnutzer überhaupt in der Lage, 
etwa Browsereinstellungen am Com
puter oder Smartphone zu verändern. 
„Die Geräte müssen so ausgestattet 
werden, dass man seine Privatsphä
re wahren kann“, fordert Berlins 
oberste Datenschützerin. Und  dazu 
müsse man die Hersteller zwingen. 
Die handelten bisher aus reinen Ver
kaufsinteressen und sähen sich nicht 
in der Verantwortung, auch den 
Schutz ihrer Kunden zu gewähr leis
ten. Auch das wird sich mit der neuen 
EUDatenschutzGrundverordnung 
ändern.               Rosemarie Mieder

Die Digitalisierung unseres Lebens 
ist weit fortgeschritten – und sie hat 
natürlich ihre Vorzüge: Sie macht 
das Wohnen sicherer und deutlich 
bequemer. Den Datenschützern 
macht das „Internet der Dinge“ je
doch große Sorgen: „Mit zuneh
mender Digitalisierung unseres Le
bens wird der Schutzraum Wohnung 
immer weiter aufgebrochen und al
le Welt kann daran teilhaben“, sagt 
Datenschützerin Smoltczyk. Und wo
für die Daten genutzt würden, die 
wir damit buchstäblich aus der Hand 
geben, kann niemand sagen.

Smarte Technik über-
fordert Verbraucher

Zudem kritisieren Verbraucherschüt
zer fehlende gesetzliche Regelungen 
zur Haftung: „So gibt es noch keine 
verbindlichen Verpflichtungen für 
SicherheitsUpdates“, erklärt David 
Schick. „Wenn ich die Hardware 
kaufe, habe ich eine zweijährige 
Gewährleistung – was ist danach?“ 
Wenn beispielsweise Server abge
schaltet werden, wenn Geräte unsi

Die „Wanze“ E 
auf dem Wohn

zimmertisch: 
AmazonDialog

gerät „Alexa“

Zustelldienste wol
len Pakete auch bei 
 Abwesenheit des 
Kunden anliefern 
– direkt in die 
Wohnung oder in 
den Kofferraum 
des Autos

EE

rungen für „Alexa“ zur Verfügung.
Auch die Nutzung biometrischer Da
ten wie Gesichtserkennung und Fin
gerabdruck zum Öffnen der Haustür 
ist keine Zukunftsmusik mehr. 
Und auf der Schwelle stehen Dienst
leistungen wie „Smartlock“ (Amazon) 
und „Smart ready to drop“ (DHL), 
mit deren Hilfe Paketlieferungen si
cher ankommen, auch wenn sie nie
mand persönlich entgegennehmen 
kann. Dafür erhält der Bote einmalig 
einen Code aufs Smartphone, mit 
dem er das – smarte – Türschloss 
zur Wohnung (Amazon) oder das 
Schloss zum Kofferraum des ent
sprechend umgerüsteten Autos 
(DHL) öffnen kann. 

EUBereich lebende Kunden jene 
Datenschutzregeln anwenden, die 
in den Ländern ihres Geschäftssitzes 
gelten (Herkunftslandprinzip), müs
sen sie künftig europäisches Recht 
beachten, zum Beispiel beim Recht 
auf Löschung persönlicher Daten, 
dem besonderen Schutz Minderjäh
riger oder auch dem Beschwerde
recht. 

Wer diese Bestimmungen der EU
DatenschutzGrundverordnung miss
achtet, hat künftig mit empfindlichen 
Strafen zu rechnen. Liegt die  Grenze 
für Bußgelder bisher bei 300 000 Eu
ro, so wird dieser Rahmen verviel
facht: Nun drohen Strafzahlungen 
bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 
4 Prozent des letzten weltweiten 
Jahresumsatzes.

Die Berliner Datenschutzbeauftrag
te Maja Smoltczyk: „Die meisten In
ter netkonzerne beobachten das mit 
Nervosität und beginnen bereits, 
sich umzustellen. Europa ist ein zu 
großer Wirtschaftsraum – die Ver
ordnung können sie nicht ignorieren, 
und sie können sie auch nicht um
gehen.“ 
rm




