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Datenverarbeitung vor, die insbesondere dem Grundrecht auf Datenschutz gemäß § 1 DSG 2000 zu 

entsprechen hat. 

 

C. Grundrecht auf Geheimhaltung personenbezogener Daten 

 

Nach § 1 Abs. 1 DSG 2000 hat jedermann, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- 

und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, 

soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen schutzwürdigen 

Geheimhaltungsinteresses ist nur dann ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen 

Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem 

Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind. Dies ist in Bezug auf den Energieverbrauch eines 

Haushaltes nicht der Fall. Weder sind diese Informationen frei zugänglich (im Sinne einer allgemeinen 

Verfügbarkeit) noch ist es ausgeschlossen, dass der Netzbetreiber diese Daten einer bestimmten 

Adresse und damit einem konkreten Betroffenen zuordnen kann. 

 

Das Recht auf Geheimhaltung personenbezogener Daten schützt den Betroffenen nicht nur vor einer 

Weitergabe von Daten an Dritte; in das Grundrecht wird vielmehr bereits dann eingegriffen, wenn 

personenbezogene Daten ermittelt und aufgezeichnet werden.18 Jede Verwendung von 

personenbezogenen Daten ist ein Informationseingriff und bedarf als solcher einer Rechtfertigung.19 

Auch die strukturierte Evidenthaltung personenbezogener Daten greift in den Schutzbereich des 

Grundrechts auf Geheimhaltung ein.20 

 

Unbedeutend ist die Art und Weise, auf die die Daten verarbeitet werden und in welchem technischen 

Verfahren die Speicherung vorgenommen wird. Auf elektronischen Speichermedien festgehaltene 

Angaben sind daher ebenso grundrechtsrelevant wie solche, die auf konventionellen Datenträgern 

aufgezeichnet werden. 

 

Für den Einsatz von Smart Metern folgt daraus, dass bereits das Aufzeichnen und Speichern des 

Stromverbrauchs eines Haushaltes einen (rechtfertigungsbedürftigen) Grundrechtseingriff darstellt, 

selbst wenn die Daten nicht (täglich oder im 15-Minuten-Intervall) an den Netzbetreiber übermittelt, 

sondern lediglich (als Monatsverbrauchswert) „vor Ort“ im Messgerät gespeichert werden. 

 

D. Beschränkungen des Grundrechts 

 

Der Anspruch des Betroffenen auf Geheimhaltung seiner personenbezogenen Daten steht in ständigem 

Konflikt mit gegenläufigen Interessen anderer – sei es staatlicher Behörden, sei es Privater – an der 

                                                           
18 VfSlg 12.880/1991, 16.369/2001. 
19 Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht 11 (2016) Rz 830. 
20 DSK 21.1.2003, K120.757/001-DSK/2003; Lehner/Lachmayer, Datenschutz im Verfassungsrecht, in: 
Bauer/Reimer (Hrsg.), Handbuch Datenschutzrecht (2009) 95 (99). 


