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Datenschutz und neue Technologien



Ein nachhaltiger
Gebäudebetrieb ist ein
digitaler Betrieb.



Gebäudeautomatisation
kann einen wesentlichen
Beitrag zur CO2Einsparung leisten.



Bewohner haben erhöhte
Anforderungen an die
technische Ausstattung –
Komfort (Smart Home),
Gesundheit (Smart
Health), Sicherheit ( AAL).



Dahinter stecken
identische Technologien.
Diese funktionieren nur
mit Daten.

Falsch verstandene Datenschutzregelungen dürfen die
Nutzung digitaler Technologien nicht gefährden.

Bewertungen von Art. 6 DSGVO für einen energieeffizienten
Gebäudebetrieb und andere systemische Anwendungen


Die betroffene Person hat ihre Einwilligung gegeben.



Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich



Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich.



Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen.



die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich,
die im öffentlichen Interesse liegt.



die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich …

Nebenkostenrecht - ein Produkt aus der analogen Welt


Gebäude werden künftig über ein digitales
Betriebssystem verfügen müssen, auf das
verschiedene Geräte und Anwendungen
aufsetzen können. Das sind beispielsweise
digitale Messgeräte, Sensoren, Aktoren und
Gateways.



Laufender Betrieb und Wartung dieser
Anwendungen müssen in den
Betriebskostenkatalog aufgenommen werden.
Das gilt auch für alle mit dem Betrieb von
technischen Assistenzsystemen,
Rauchwarnmeldern und mit dem
Energiemanagement verbundenen Kosten.

„Wir haben ein völlig analoges Nebenkostenrecht, welches für digitale Gebäude und Services völlig ungeeignet
ist. Wir müssen dazu kommen, dass das gesamte Nebenkostenrecht digital ausgesteuert wird“

Von der analogen in die digitale Welt

Betriebskosten als Flatrate – als Pauschalen

Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wir Modelle bekommen, die mindestens einen
Teil der Betriebskosten als Flatrate abbilden.

Nebenkostenrecht, Daten, Förderung – die neue Welt


Das derzeitige Nebenkostenrecht beschränkt unsere Möglichkeiten. Wir brauchen ein
neues Nebenkostenrecht, das in der digitalen Welt anwendbar ist und auch Inklusiv- oder
Teilinklusiv-Modelle ermöglicht, z. B. für Strom, Wärme, Internet und E-Ladestellplätze.
Voraussetzung ist dabei für uns immer, dass dies für die Mieter wirtschaftlich ist.



Konkret ist die Betriebskostenverordnung um die Positionen „Sicherstellung des
energieeffizienten Betriebs” sowie „Betrieb einer digitalen Infrastruktur” zu erweitern.



Ein digitaler und klimaschonender Gebäudebetrieb funktioniert nur, wenn


die dafür erforderliche Datennutzung rechtssicher erfolgen kann;



sowohl der Breitbandausbau und die E-Mobilität gefördert,



als auch gleichzeitig die Betriebskostenverordnung an die Digitalisierung von
Gesellschaft und Gebäuden angepasst werden.

