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Bundeskartellamt / Verbraucherschutz /Smart-TVs 

Bundeskartellamt fordert im Rahmen seiner Verbraucherschutzbefugnisse bessere 

Verbraucher-Informationen über die Datenverarbeitung von Smart-TVs  

Bonn, 1. Juli 2020: Das Bundeskartellamt hat heute den Abschlussbericht seiner 

Sektoruntersuchung zu Smart-TVs vorgelegt. Smart-TVs sind internetfähige 

Fernsehgeräte, mit denen die Verbraucher über das klassische Fernsehprogramm 

hinaus Internetangebote wie Video-Streaming und viele weitere Informationen und 

Funktionen nutzen können. Sie stehen stellvertretend für viele Geräte des sog. 

Internet der Dinge (Internet of Things, kurz IoT). 

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „Ziel muss es sein, den Nutzern 

von Smart-TVs –  und von IoT-Geräten generell – zu deutlich mehr Souveränität über 

ihre eigenen Daten zu verhelfen. Fast jedes neu verkaufte Fernsehgerät ist heute ein 

Smart-TV. Anders als herkömmliche Fernseher bieten Smart-TVs unterschiedlichste 

Nutzungsmöglichkeiten im digitalen Verbraucheralltag. Bei vielen Smartfunktionen 

hinterlassen Verbraucher jedoch digitale Spuren. Die Empfänger der Daten nutzen 

diese geschäftlich und zwar meistens, ohne die Verbraucher vorab ordnungsgemäß 

über die Datenverarbeitung zu informieren. Das sollte sich ändern.“ 

Die Sektoruntersuchung hat offen gelegt, dass Smart-TVs über vielfältige 

Möglichkeiten verfügen, personenbezogene Daten zu erheben. Hiervon machen 

Unternehmen bislang in unterschiedlichem Ausmaß Gebrauch. So können etwa das 
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generelle Fernsehverhalten einer Person, ihre App-Nutzung, ihr Surf- und 

Klickverhalten oder auch biometrische Daten wie Stimme oder Cursorbewegungen 

sowie die im Einzelnen über den Fernseher abgespielten Inhalte erfasst und 

ausgewertet werden. Die Erhebung solch intimer Nutzungsdaten und ggf. deren 

Verwendung für personalisierte Werbung kann der Verbraucher zumeist durch 

Vornahme entsprechender Einstellungen an seinem Fernsehgerät verhindern.  

Sich über die einschlägigen Datenschutzbestimmungen bereits vor dem Kauf zu 

informieren, ist für den Verbraucher nicht oder nur mit großem Aufwand möglich. Ist 

der Kauf aber erfolgt, fügen sich die Verbraucher regelmäßig in die ihnen bei der 

Ersteinrichtung des Geräts angezeigten Datenschutzbestimmungen und 

Nutzungsbedingungen, da sie hierzu keine Alternative sehen.  

Das Bundeskartellamt hat festgestellt, dass die Datenschutzbestimmungen der in 

Deutschland aktiven Smart-TV-Hersteller fast durchgehend schwerwiegende 

Transparenzmängel aufweisen und damit gegen Vorgaben der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstoßen. Sie sind vor allem deshalb für die 

Verbraucher nicht nachvollziehbar, weil sie für eine Vielzahl von Diensten und 

Nutzungsprozessen gelten sollen. Diese „one fits all“-Architektur führt dazu, dass die 

Verbraucher nicht zuverlässig erfahren, welche personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden, welche Datenverarbeitungen durch welchen Nutzungsprozess 

ausgelöst werden, welche Daten an Dritte übermittelt werden und wie lange einzelne 

Daten gespeichert werden. Die Verbraucher können daher ihr Anwendungsverhalten 

nicht so steuern, dass sie möglichst wenige private personenbezogene Daten 

preisgeben. 

Daneben hat das Bundeskartellamt auch Datensicherheitsrisiken der Software von 

Smart-TVs untersucht. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder über Mängel 

berichtet wurde, hat die Sektoruntersuchung deutlich gemacht, dass sich Hersteller 

mit unterschiedlichem Aufwand um ein hohes Datensicherheitsniveau bemühen. Bei 

etlichen Herstellern ist nicht gesichert, dass der Sicherheitsstandard der Geräte auch 

in den Jahren nach dem Kauf durch Software-Aktualisierungen (Updates) 

aufrechterhalten wird. Kein Unternehmen macht verbindliche Angaben dazu, wie 

lange seine Produkte mit Sicherheits-Updates versehen werden. Für die Verbraucher 

ist diese Information jedoch unerlässlich, um einschätzen zu können, wie lange sie 

das Gerät uneingeschränkt gefahrlos verwenden können. Der Gesetzgeber sollte in 
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Bezug auf die Versorgung mit Software-Updates die Rechtsstellung des Verbrauchers 

insbesondere gegenüber Herstellern verbessern. 

Das Bundeskartellamt hat zudem eine Reihe weiterer Problemfelder rechtlich 

analysiert, die die Verbraucher bei der Verwendung von IoT-Produkten betreffen, z. 

B. die Rechtmäßigkeit von Werbeeinblendungen im TV-Portal.  

Andreas Mundt weiter: „Datenschutz muss bei Smart-TVs – und auch generell bei 

kommunikationsfähigen Geräten des Internet of things – zu einem echten 

Wettbewerbsparameter werden. Wenn Verbraucher effektiv in die Lage versetzt 

werden, die Datenschutz- und Datensicherheitsqualität eines Produkts zu beurteilen, 

kann eine bewusste Nachfrage nach datenschutzfreundlichen Geräten entstehen. Das 

Bundeskartellamt empfiehlt Entscheidern, Unternehmen und Wissenschaft daher, auf 

Datenschutzinformationen hinzuwirken, die aussagekräftig sind, einfach aufgefasst 

werden können und bereits vor dem Kauf der Geräte verfügbar sind.“ 

In Anknüpfung an den Bericht empfiehlt das Bundeskartellamt: 

- Verbraucher sollten noch besser und zielgerichteter über die Möglichkeit zur 

extensiven Datensammlung und -verarbeitung von Smart-TVs und Internet of 

Things-Geräten insgesamt informiert und aufgeklärt werden. 

- Haftungsfragen beim Zusammenspiel der verschiedenen Akteure im IoT-Bereich 

sollten durch entsprechende gesetzliche Regelungen geklärt werden. 

- Es bedarf eines klaren gesetzlich geregelten Anspruchs des Verbrauchers auch 

gegenüber dem Hersteller auf Software-Updates. 

- Die verantwortlichen Unternehmen sollten verpflichtet werden, notwendige 

Informationen (Produktinformationen, Datenschutz, Voreinstellungsmöglichkeiten, 

etc.) klarer und einfacher zu vermitteln. 

- Verbrauchern sollte es leichter gemacht werden, Datenschutzstandards bei einer 

Kaufentscheidung zu berücksichtigen, insbesondere durch eingängige Bildsymbole. 

Das Bundeskartellamt kann im Bereich des Verbraucherschutzes Untersuchungen 

durchführen und so Defizite identifizieren. Über die Befugnis, etwaige 

Rechtsverstöße per behördlicher Verfügung abzustellen, verfügt das Amt hingegen 

nicht (vgl. PM vom 12. Juni 2017).  

Das Bundeskartellamt hatte die Sektoruntersuchung Smart-TVs im Dezember 2017 

auf Basis seiner seit Mitte 2017 bestehenden verbraucherrechtlichen Kompetenzen 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2017/12_06_2017_Abteilung_V.html?nn=3591568
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eingeleitet (vgl. PM vom 13. Dezember 2017). Die Ermittlungen betrafen rund 20 

Anbieter, die in Deutschland Smart-TVs unter eigenen Marken absetzen. Außerdem 

wurden Fachleute aus Praxis und Wissenschaft konsultiert. 

Der Bericht ist unter folgendem Link abrufbar.  

Zudem sind wesentliche Inhalte der Sektoruntersuchung Smart-TVs auf den 

nachfolgenden Folien veranschaulicht:  

 Verbraucherschutz bei Smart-TVs - Eine Untersuchung des 

Bundeskartellamtes 

 Verbraucherschutz bei Smart-TVs - Empfehlungen des Bundeskartellamtes 

 Kauf und Nutzung von Smart TVs - Tipps für Verbraucher 

 

  

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2017/13_12_2017_SU_SmartTV.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung_SmartTVs_Bericht.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Bild/DE/Pressefotos/SU_Smart-Tvs_Untersuchung.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Bild/DE/Pressefotos/SU_Smart-Tvs_Untersuchung.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Bild/DE/Pressefotos/SU_Smart-Tvs_Empfehlungen.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Bild/DE/Pressefotos/SU_Smart-Tvs_Verbrauchertipps.html

