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31. EIN RECHTSRAHMEN FÜR DAS VERNETZTE ZUHAUSE: INNOVATION FÖRDERN

1.  EIN RECHTSRAHMEN FÜR DAS VERNETZTE ZUHAUSE: 
INNOVATION FÖRDERN

Das vernetzte Wohnen nimmt an Fahrt auf. Mit dem Siegeszug des mobilen Internets und dank des  
rapiden Kostenverfalls bei Sensoren haben immer mehr Hersteller ihre Produkte mit einem „smarten“  
Upgrade ausgestattet. Der Markteintritt von Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google 
Home hat die Bedienbarkeit des smarten Zuhauses von der App auf die Sprachsteuerung verlagert 
und damit einen technologischen Durchbruch erzielt. Das Marktpotenzial ist enorm. Inzwischen 
rechnet fast die Hälfte der Deutschen das Smart Home zu den Technologietrends, die ihr Leben 
künftig am stärksten beeinflussen werden.1 

DEFINITION: WAS IST DAS „SMART HOME“?
Smart Home ist die intelligente Vernetzung mehrerer Komponenten im Zuhause (z. B. Licht, 
Lautsprecher, Heizung, Fernseher), sodass die Wohnumgebung ferngesteuert werden kann 
oder sich automatisch und selbstlernend auf die Bedürfnisse der Nutzer einstellt. Im Mittel-
punkt steht dabei die Erhöhung von Lebensqualität, Sicherheit und Effizienz. Der eigentliche 
Mehrwert liegt in der logischen Verknüpfung der verschiedenen Komponenten, nicht in den 
einzelnen Hardware-Elementen selbst. 
Quelle: BVDW

Die digitale Innovation hat an Dynamik gewonnen. Die Branche ist dabei,  die technische Inter- 
operabilität der Produkte zu verbessern und die richtige Kundenansprache zu finden.2 Aber um den 
wirklichen Durchbruch zu schaffen, müssen wir unser Rechtssystem noch innovationsfreundlicher 
machen. Denn: Verschiedene Vorschriften beziehen sich auf alte technische Verfahren und passen 
nicht zu den Anforderungen neuer Technologien. Sie behindern damit Innovation ohne sichtbare 
Gründe – und brauchen ein Update.

Zahlreiche Gesetze beinhalten auch Regelungen, die auch das Smart Home betreffen:

•  das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) mit seinen Vorschriften zum Vertragsrecht, zu den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB) und zum Haftungsrecht;

•  die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie weitere Spezialgesetze wie 
das Telemediengesetz (TMG), das Telekommunikationsgesetz (TKG), das Energiewirtschafts-
gesetz (EnWG) oder das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende mit ihren Vorschriften 
insbesondere zum Datenschutz und zum Verbraucherschutz.

Die bestehende Rechtslage ist jedoch teilweise nur unzureichend auf das Smart Home zugeschnitten,  
sodass bei Konfliktfällen ein rechtlicher Graubereich entstehen kann. Diese Lücken sollten zügig 
durch möglichst klare und innovationsfreundliche Lösungen geschlossen werden, um Rechtssicher-
heit bei Verbrauchern und Wirtschaft zu gewährleisten und das vernetzte Zuhause weiter dyna-
misch voranzubringen.

1 GfK: Connected Home aus Verbrauchersicht. Was Konsumenten wollen und was heute schon verkauft wird. 2016, S.4
2 Vgl. hierzu ausführlich: BVDW: So gelingt der Durchbruch zum Smar t Home! Berlin 2017, www.bvdw.org
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2.  VERTRAGSSCHLUSS: UMFANGREICHE  
VERBRAUCHERRECHTE BEREITS GEWÄHRLEISTET

Eine kuriose Geschichte: In London bestellte ein Papagei mehrere goldfarbene Geschenkkartons 
im Wert von umgerechnet 11,50 Euro beim Online-Händler Amazon. Der Papagei hatte das Wort  
„Alexa“ aufgeschnappt und es geschafft, über den Sprachassistenten Alexa eine Bestellung aufzu-
geben.3 Die überraschte Familie schickte das Paket zurück und ließ sich den Preis erstatten. Wer 
zuhause mit einem sprechenden Papagei lebt, hat manchmal drollige Erlebnisse.

Kurze Zeit zuvor machte eine ähnliche Geschichte aus den USA die Runde: Dort sprach der Nach-
richtensprecher eines Lokalsenders die magischen Worte „Alexa, bestelle mir ein Puppenhaus“ im 
Radio – und bei etlichen Haushalten, in denen Alexa zufällig mithörte, landete ein Puppenhaus im 
Amazon-Einkaufskorb.4 Tatsächlich geliefert wurde das Puppenhaus freilich meistens nicht, denn 
als Alexa die Bestellung pflichtgemäß vorlas, entfernten die amüsierten Nutzer das ungewünschte 
Produkt wieder von ihrem digitalen Einkaufzettel.

Solche Fälle passieren selten und gerade deswegen sind sie ja überhaupt berichtenswert. Zudem ist 
die Rechtslage in Deutschland eindeutig: Auf Basis der Regelungen zum Abschluss von Verträgen ist 
in den beiden zitierten Fällen gar kein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen. Hinzu kommt, 
dass Verbraucher bei online getätigten Bestellungen gemäß § 355 BGB grundsätzlich ein zweiwö-
chiges Widerrufsrecht genießen und die Ware innerhalb dieser Frist retournieren können. Weil das 
die Händler teuer zu stehen kommt, ist ihnen daran gelegen, Fehlbestellungen zu reduzieren. Für 
digitale Sprachassistenten heißt das: Die automatische Kaufoption lässt sich ausschalten und jede 
Bestellung muss nochmals per App freigegeben werden. Die Sprachassistenten sind zudem immer 
besser in der Lage, unterschiedliche Stimmen zu erkennen, sodass nur autorisierte Personen auch 
tatsächlich Bestellungen aufgeben können. Hier ist das Recht also bereits eindeutig – und die Ver-
braucher sollten aufgeklärt werden, dass sie mit Sprachassistenten kein Kaufrisiko eingehen.

„DASH“-BUTTON

Per Knopfdruck können mit dem „Dash“-Button 
diverse Verbrauchsprodukte – z. B. hier Waschmittel 
– einfach nachbestellt werden.  
Hierbei gibt es jedoch rechtliche Probleme.

Bild: Amazon

Komplizierter wird es beim „Dash“-Button von Amazon: einem Knopf, mit dem man Verbrauchs- 
produkte wie beispielsweise Erfrischungsgetränke, Windeln oder Spülmittel nachordern kann. Das 
Landgericht München hält diesen harmlos  scheinenden  Knopf  für rechtswidrig.5  Warum? Auf dem Knopf wird 
der aktuelle Preis des Produkts nicht angezeigt und auch weitere Informationen wie etwa, um welches  
Produkt in welcher Menge es sich genau handelt, ist dort nicht ersichtlich. Zudem fehle der Hin-
weis „Zahlungspflichtig bestellen“. Deswegen sah das Gericht die Verbraucherinformation als 

3  Papagei kauft im Internet ein, Spiegel Online, 20.9.2017, online unter www.spiegel.de/panorama/grossbritannien-papagei-gibt-im- 
internet-bestellung-auf-a-1168955.html

4  „Alexa, ich möchte eine Puppenstube“, tagesschau.de vom 10.1.2017, online verfügbar unter www.tagesschau.de/schlusslicht/
alexa-puppenhaus-101.html, Abruf 26.07.2017 

5 LG München, Az. 12 O 730/17, Jan. 2018
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unzureichend an.  Allerdings erhält der Nutzer eine Bestellbestätigung mit genauen Informationen 
zu Produkt und Kaufpreis und kann seine Bestellung stornieren oder auch nach Erhalt zurücksen-
den. Der Button beugt außerdem unabsichtlichen Lieferungen vor, indem immer nur eine Bestellung 
angenommen wird – mehrmaliges Drücken bewirkt nichts. Erst nachdem die Lieferung angekom-
men ist, wird der Knopf wieder freigeschaltet.

Noch hält der Rechtsstreit an, doch umso klarer zeigt sich, wie unser Recht dem Verbraucher  
das Leben schwer macht. Hier ist eine klare und rechtssichere gesetzliche Lösung angezeigt. Wichtig 
ist dabei, dass die Rechtslage nicht noch komplizierter wird, als sie ohnehin schon ist. Der Dash- 
Button ist erfunden worden, um es dem Verbraucher einfacher zu machen – und nicht schwerer.  
Dasselbe sollte auch für unser Recht gelten: Es sollte den Menschen das Leben einfacher machen 
und nicht unnötig verkomplizieren.

Auf EU-Ebene wird die Schaffung eines eigenen Rechtsstatus als „Elektronische Person“ (kurz: 
E-Person) für künstliche Intelligenzen, wie etwa Roboter oder Maschinen, diskutiert.6 Dies kann 
auch aus vertragsrechtlicher Sicht durchaus sinnvoll sein. Denn bisher können nach deutschem 
Recht nur natürliche oder juristische Personen Verträge schließen, nicht aber Maschinen. Wenn 
eine Maschine eine Bestellung vornimmt, wird heute versucht, diese dem Besitzer oder Nutzer der 
Maschine als sogenannte Computererklärung zuzuweisen.7 Je autonomer die Maschinen allerdings 
in Zukunft agieren, desto weniger wird eine Zurechnung möglich sein. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die Maschinen lernen und die ursprünglich vorgegebenen Parameter selbstständig anpas-
sen. Dem Besitzer werden dann wesentliche Vertragsbestandteile, z. B. die konkreten Inhalte einer  
Bestellung, der Preis oder die Person des Vertragspartners gar nicht mehr bekannt sein. 

Beispiel: Wenn ein intelligenter  Kühlschrank selbstständig Lebensmittel nachbestellt, wenn diese 
zur Neige gehen, wird die Vorstellung des Nutzers über die Bestellung immer ungenauer. So kann 
es zukünftig z. B. passieren, dass der Kühlschrank die Lebensgewohnheiten des Nutzers adaptiert 
und seine Bestellungen danach ausrichtet. Derzeit wird diskutiert, ob von autonomen Systemen  
abgegebene „Willenserklärungen“ mit den herkömmlichen Rechtsinstituten lösbar sind, z. B. im 
Wege der Stellvertretung oder einer sogenannten Blanketterklärung. Alle Lösungsansätze beinhal-
ten aber rechtliche Unsicherheiten, sodass es wünschenswert wäre, wenn der Gesetzgeber langfris-
tig eine rechtssichere Grundlage schaffen könnte. 

Bis zur Schaffung einer rechtssicheren Grundlage müssen die Hersteller den (autonomen)  
Bestellprozess so gestalten, dass eine Zurechnung zum Besitzer des Smart-Home-Geräts eindeutig 
möglich ist.  

EMPFEHLUNGEN DES BVDW

Die Branche sollte aktiv über die bestehenden gesetzlichen Verbraucherrechte aufklären, z. B.  

hinsichtlich Bestellungen über Sprachassistenten. 

Für Smart-Home-Anwendungen, wie z. B. den Amazon Dash-Button, müssen rechtssichere  

Lösungen gefunden werden, die das Leben des Nutzers einfacher machen, anstatt es unnötig zu 

verkomplizieren.

6  European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
(2015/2103(INL))

7  BGH (Urteil vom 16. Oktober 2012, Az. X ZR 37/12): „Nicht das Computersystem, sondern die Person (oder das Unternehmen), 
die es als Kommunikationsmittel nutzt, gibt die Erklärung ab oder ist Empfänger der abgegebenen Erklärung.“
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3. DATENSCHUTZ: KEIN PROBLEM FÜR DAS SMART HOME

Das Smart Home entfaltet sein volles Potenzial erst, wenn möglichst viele personenbezogene  
Daten erhoben werden („Big Data“). Die Erhebung und Verwertung von Daten ist in der Regel die 
Voraussetzung dafür, dass ein smartes Gerät überhaupt praktischen Nutzwert stiftet. Und nur mit 
möglichst vielen Daten können die Algorithmen der Geräte selbst lernen und am meisten Mehr-
wert generieren. 

Dabei werden mitunter auch viele Daten erfasst, die in das Privatleben der Nutzer blicken lassen: 
etwa wann der Fernseher läuft, wann welches Licht angeschaltet ist, wie stark die Heizung läuft usw. 
Daher sorgen sich viele Menschen um den Schutz ihrer persönlichen Daten im Smart Home. In 
Umfragen sagen 35 Prozent, dass sie aus Gründen des Datenschutzes zögern, sich vernetzte Geräte 
anzuschaffen.8

Dabei sind persönliche Daten alles andere als ungeschützt. Vielmehr unterliegen sie einem strengen 
und komplexen Schutzregime: Erhebung und Verwertung personenbezogener Daten wird in der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) geregelt, die auch für das Smart Home volle Gültig-
keit hat. Seit Mai 2018 drohen gravierende Bußgelder, wenn Unternehmen gegen diese Datenschutz- 
bestimmungen verstoßen. Dabei gelten folgende Grundsätze:9

•  Die Erhebung personenbezogener Daten bedarf einer Legitimation durch einen gesetzlichen 
Erlaubnistatbestand oder durch Einwilligung des Nutzers.

•  Die Einwilligung muss freiwillig erfolgen, d. h. die Nutzung des Geräts darf nicht an die Einwilli-
gung gekoppelt sein. Das fällt bei vernetzten Smart-Home-Geräten in der Praxis schwer, da sie 
ja faktisch nur genutzt werden können, wenn sie Daten erheben.

•  Der Einwilligende muss umfassend über die Datenerhebung informiert werden. 

•  Die Datennutzung darf nur in den Grenzen der Einwilligung erfolgen. Das Sammeln von Daten 
„auf Vorrat“ ohne Zweckbindung ist also nicht möglich.

•  Der Grundsatz der Datenminimierung steht im Gegensatz zu Big Data, denn es sind grundsätz-
lich nur die Daten zu erheben, die benötigt werden. 

•  Alle Geräte und Anwendungen müssen so konzipiert („Privacy by Design“) und voreingestellt 
(„Privacy by Default“) sein, dass möglichst wenig personenbezogene Daten erhoben werden. 
Ein Ausweg ist hier die Anonymisierung der Daten.

Dank dieses umfangreichen Schutzes sind auch manche diffuse Ängste unbegründet, die etwa aus 
der Vernetzung verschiedener Daten entstehen. Beispiel: Der Bewegungssensor selbst erstellt 
zwar keine personenbezogenen Daten; anhand der WLAN-Nutzung ist jedoch zu erkennen, dass 
sich nur eine Person im Haus aufhält. Dadurch muss es sich beim Bewegungssensor zwingend um  
Daten dieser Person handeln. Eine solche Verknüpfung von Daten kann somit aus reine technischer  
Sicht eine Profilbildung der Bewohner theoretisch ermöglichen, sie ist jedoch rechtlich nicht zuläs-
sig. Hier greifen die strengen Anforderungen und hohen Bußgelder der EU-DSGVO. Betreiber von 
Smart-Home-Systemen müssen sicherstellen, dass sie die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
berücksichtigen.

8  Accenture: Digital Consumer Survey 2016. Accenture, 2016
9 Vgl. www.bvdw-datenschutz.de
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In der praktischen Umsetzung wird der Verbraucher per App nach seiner Einwilligung zur Erhebung 
und Verarbeitung seiner Daten gefragt, um den Smart-Home-Service zu aktivieren. Damit lassen 
sich digitale Dienste in der Regel rechtlich ermöglichen.  Eine weitere Lösung kann darin bestehen, 
dass die Daten anonymisiert werden. Dann greifen die datenschutzrechtlichen Vorschriften nicht 
und das Sammeln auch großer Datenmengen ist möglich, ohne in die informationellen Selbstbestim-
mungsrechte einzugreifen. 

EMPFEHLUNGEN DES BVDW

Die EU-Datenschutzgrundverordung bietet bereits einen europaweit harmonisierten Ord-
nungsrahmen für einen wirksamen Schutz der Privatsphäre im digitalen Raum. Weiterer  
Regelungsbedarf ist nicht angezeigt, zumal das europäische Recht ohnehin Vorrang vor natio-
nalen Gesetzen genießt.

Die Anbieter sollten die hohen Datenschutzstandards, wie sie nach europäischem und deut-
schem Recht gelten, prominent bewerben und die Verbraucher umfassend und verständlich 
aufklären. 

Ein einheitliches und unabhängig geprüftes Datenschutz-Siegel, das über den Daten-
schutz-Standard des Geräts oder Services informiert, sollte geschaffen werden, um Transpa-
renz und Vertrauen zu fördern. Der BVDW arbeitet bereits an einem solchen Datensiegel und 
fördert die Selbstregulierung der Branche hinsichtlich der Transparenz und Selbstbestimmung 
der Verbraucher.

3 . DATENSCHUTZ: KEIN PROBLEM FÜR DAS SMART HOME



8

4. IT-SICHERHEIT: MINDESTSTANDARDS FESTLEGEN

Ende 2016 legte eine sogenannte „DDoS“-Attacke10 eine ganze Reihe großer Online-Dienste lahm: 
Twitter, Netflix, Paypal, Spotify und andere Services waren zeitweise nicht mehr am Netz. Der 
Angriff soll über ein Botnetz11 aus über einer Million Geräte organisiert worden sein, darunter 
Überwachungskameras, Thermostate und Toaster, die allesamt mit dem Internet verbunden und 
schlecht gegen Cyberattacken gesichert waren.12 Hacker wollten auf diesem Wege Lösegeld von den 
Unternehmen erpressen. Kurze Zeit später wurden zahlreiche Unternehmen, von der Deutschen 
Bahn über Reedereien bis hin zu Krankenhäusern, zum Opfer von Attacken mit den Trojaner-Viren 
WannaCry und Petya, die ihre Computersysteme verschlüsselten und den Betrieb zeitweise un-
möglich machten.13

Die jüngsten Vorfälle zeigen, dass Leichtsinn teuer zu stehen kommen kann. Die Sicherheitsrisiken  
sind spätestens dann nicht mehr Privatsache, wenn Kriminelle sich Zugriff auf fremde Geräte ver-
schaffen, um sie als Botnetze für gezielte Attacken zu benutzen. Obgleich manche Berichte die 
tatsächliche Gefahr von Hackerangriffen auf vernetzte Heimgeräte überdramatisieren,14 besteht 
zweifelsohne erheblicher Nachholbedarf bei der IT-Sicherheit im Internet der Dinge. Denn immer 
wieder kommen Produkte trotz Schwachstellen auf den Markt und ziehen die gesamte Branche in 
Mitleidenschaft. Die gesetzlichen Standards im Produktsicherheitsrecht sind unterentwickelt. In der 
Forschung rangiert die IT-Sicherheit für das Smart Home auf den hintersten Plätzen, wie ein Bericht 
der EU-Kommission zeigt.15 Und auch die Aufklärung der Verbraucher, wie sie beispielsweise mit 
sicheren Passwörtern und regelmäßigen Updates ihren Teil beitragen können, hinkt hinterher. 

In Deutschland bietet das IT-Sicherheitsgesetz seit 2015 eine rechtliche Grundlage für die Zusammen- 
arbeit von Staat und Unternehmen zur Cybersicherheit. Es schreibt den Betreibern kritischer  
Infrastrukturen vor, die IT-Sicherheit nach dem Stand der Technik zu gewährleisten und erhebliche 
Sicherheitsvorfälle an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu melden. Das 
Gesetz umfasst jedoch nur kritische Infrastrukturen, also die Sektoren Energie, Informationstechnik 
und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung sowie das Finanz- 
und Versicherungswesen. Vernetzte Heimgeräte sind nicht  erfasst.

Die EU-Richtlinie zur Gewährleistung einer hohen Netzwerk- und Informationssicherheit 
(NIS-Richtlinie) bietet zusätzlich seit ihrem Inkrafttreten im August 2016 einen europäischen 
Rechtsrahmen für den Aufbau nationaler Kapazitäten für Cybersicherheit und definiert Mindest-
sicherheitsanforderungen und Meldepflichten für kritische Infrastrukturen sowie für bestimmte 
Anbieter digitaler Dienste wie Suchmaschinen, Cloud-Services und Online-Marktplätze. Mit der 
Umsetzung der Richtlinie in Deutschland wurden die Aufsichts- und Durchsetzungsbefugnisse des 
BSI gegenüber Betreibern nochmals ausgeweitet, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern 
gestärkt und der Anwendungsbereich auf Online-Dienste ausgeweitet. 

10  Eine DDos-Attacke („Distributed Denial of Service“) bezeichnet eine gezielte Herbeiführung der Überlastung des Datennet-
zes durch eine konzer tier te Massenanfrage, sodass der angegriffene Internetdienst nicht mehr verfügbar ist.

11  Ein Botnetz ist eine Sammlung von Computern oder Geräten, die mit automatisier ten Schadprogrammen („Bots“) infizier t 
sind. Durch diese Nutzung zahlreicher fremder, vernetzter Geräte können Angreifer gezielt DDos-Attacken star ten.

12  DDoS: IoT-Geräte legten am Freitag das Internet lahm, wohl nicht zum letzten Mal. t3n vom 24.10.2016, online unter http://
t3n.de/news/iot-geraete-ddos-attacke-758325/, Abruf 30.4.2018

13  Der nächste Erpresser-Virus kommt bestimmt. Handelsblatt vom 14.07.2017, online unter http://www.handelsblatt.com/unter-
nehmen/it-medien/petya-wannacry-und-co-der-naechste-erpresser-virus-kommt-bestimmt/20057630.html, Abruf 30.4.2018

14 Vgl. z. B.: ARD dramatisier t Smar t-Home-Sicherheitslücken, MacWelt vom 21.2.2017, online unter http://www.macwelt.de/a/
ard-dramatisier t-smar t-home-sicherheitsluecken,3395595, Abruf 30.4.2018
15   Andreadou N. et al.: Smar t Grid Laboratories Inventory 2016. Publications Office of the European Union
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Bei allen immer wieder geäußerten Bedenken: Unter dem Strich ist eine smarte Wohnung siche-
rer als eine herkömmliche Wohnung, weil beispielsweise Einbrüche erkannt werden und digitale  
Sicherheits- und Notrufsysteme im Falle eines Feuers oder Sturzes sogar lebensrettend sein können.  
Zudem können große Schäden vermieden werden, die durch Unachtsamkeit oder Defekte ent-
stehen (etwa Wasserschäden oder vergessene angeschaltete Bügeleisen). In juristischen Fachzeit-
schriften wird daher die Position vertreten, dass die Sicherheitskomponenten des Smart Homes 
risikoverringernd wirkten und daher ein Rabatt bei der Hausratsversicherung anzudenken sei.16

EMPFEHLUNGEN DES BVDW

In einem für IoT-Geräte angepassten Produktsicherheitsgesetz sollten sektorspezifische Min-
destanforderungen festgelegt werden. Eine solche Regelung ist möglichst EU-weit zu harmo-
nisieren.
Haftungsfragen für Schadensfälle, die auf IT-Sicherheitsmängel zurückgehen, müssen im  
Produkthaftungsgesetz klar geregelt werden. Dazu gehört auch, dass Software in den Produkt-
begriff aufgenommen wird.

16 Rudkowski, Lena: Versicherungsrechtliche Probleme des vernetzten Zuhauses („Smar t Home“). VersR 2017, 1-9

4. IT-SICHERHEIT: MINDESTSTANDARDS FESTLEGEN
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5. HAFTUNG: MEHR RECHTSKLARHEIT SCHAFFEN

In Pinneberg bei Hamburg hat der Amazon-Sprachassistent Alexa scheinbar eigenmächtig eine Party 
gefeiert: Das Gerät spielte nachts so laut Musik, dass Nachbarn die Polizei riefen. Als trotz vehe-
menten Klingelns und Klopfen niemand reagierte, brachen die Beamten die Tür auf und stellten den 
Übeltäter sicher. Als der Besitzer morgens nach Hause kam, konnte er bei der Polizei nur noch zu 
Protokoll geben, dass er die Musik nicht selbst aktiviert habe. Inzwischen hat sich der Fall geklärt: 
Tatsächlich hatte der wohl etwas beschwipste Nutzer seinen Alexa-Lautsprecher versehentlich 
über die Handy-App aktiviert und auf volle Lautstärke gedreht. Aus Kulanz erstattete das Unter-
nehmen trotzdem die Kosten des Vorfalls.17 

Dennoch bleibt die Frage: Wer haftet eigentlich, wenn die Technik nicht richtig funktioniert und 
daher zu Schäden führt? 

Grundsätzlich gelten auch im Smart Home die normalen Haftungsgrundsätze. So kann sich eine  
Haftung insbesondere aus dem Kaufvertrag ergeben, falls das Smart-Home-Produkt mangelhaft 
ist. Der Verbraucher hat dann die üblichen Ansprüche von Minderung über Rücktritt bis hin zu 
etwaigem Schadensersatz. AGB-Klauseln, die Haftungsgrenzen festschreiben oder die Haftung für 
Folgeschäden oder Vermögensschäden ausschließen wollen, sind unwirksam. Wenn Telekommunika-
tionsdienstleistungen betroffen sind, ist die Haftung der Anbieter allerdings reduziert (für Vermö-
gensschäden auf 12.500 Euro begrenzt und insgesamt auf 10 Millionen Euro je Schadensereignis für 
alle betroffenen Endnutzer gedeckelt).18 Zu berücksichtigen ist aber, dass die Sachmängelgewährleis-
tung nur zwei Jahre lang besteht. Umstritten ist zudem, ob und ab welchem Grad bei unzureichen-
der IT-Sicherheit ein Mangel vorliegt.

Eine Haftung kann sich auch aus dem Produkthaftungsgesetz ergeben. Dabei ist jedoch der ein-
geschränkte Schutzbereich zu beachten: Leben, Körper, Gesundheit oder eine andere „Sache“ als 
das Produkt selbst sind hier zwar erfasst, grundsätzlich wird jedoch kein Ersatz eines Vermögens- 
schadens gewährt.

EMPFEHLUNGEN DES BVDW

Die Haftungsregelungen im Produkthaftungsgesetz und die AGB-Klauselkontrolle sollten auf 
IoT-Devices angepasst werden und eine möglichst klare und einfache Regelung schaffen.  

17  Alexa feier t alleine eine Par ty – bis die Polizei kommt, sueddeutsche.de vom 10.11.2017, online verfügbar unter http://www.
sueddeutsche.de/panorama/sprachassistent-alexa-feier t-alleine-par ty-bis-die-polizei-kommt-1.3737128, Abruf 30.04.2018

18 § 44a TKG

5. HAFTUNG: MEHR RECHTSKLARHEIT SCHAFFEN
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