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c) Zustimmung und Opt-out-Regelung 

 

§ 83 ElWOG normiert, dass im Rahmen der durch die IME-VO bestimmten Vorgaben für die Installation 

intelligenter Messgeräte der Netzbetreiber den Wunsch der EndverbraucherInnen, kein intelligentes 

Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen hat. Die in dieser Regelung eingeräumte 

Datenverwendungsbefugnis kann sich somit nicht auf eine Zustimmung der Betroffenen im Sinne des § 

4 Z 11 DSG 2000 stützen, sondern räumt den Netzbetreibern das Recht auf Datenverarbeitung bereits 

dann ein, solange ein ausdrücklicher Widerspruch der Betroffenen unterbleibt. 

 

Eine ähnliche Regelung findet sich in den Regelungen zur Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA).30 

Auch in diesem Rahmen wurde ein „Opt-out-Modell“ implementiert, demzufolge der Teilnahme am 

ELGA-System jederzeit widersprochen werden kann. Die Datenschutzrechtskonformität dieses Modells 

wurde bislang nicht ausjudiziert. Vor dem Hintergrund, dass es aber in der Praxis unmöglich wäre, von 

allen Betroffenen Zustimmungserklärungen einzuholen, wird es in der Literatur aber als 

verhältnismäßige Ausgestaltung einer Datenverwendungsbefugnis angesehen.31 Zu beachten ist in 

diesem Zusammenhang allerdings, dass das ELGA-System keine Quote betreffend das Opt-out-Recht 

kennt; vielmehr kann jede/r Betroffene die Teilnahme unbeschränkt verweigern. 

 

Folgt man dieser Ansicht, bedeutet dies, dass die Datenverwendung in Bezug auf jene 

KonsumentInnen, die sich nicht gegen den Einbau eines intelligenten Messgerätes ausgesprochen 

haben, mit dem Grundrecht auf Datenschutz nach § 1 Abs. 1 DSG 2000 vereinbar ist. Zu untersuchen 

ist daher, ob die Ermittlung der Energieverbrauchsdaten mittels Smart Metern auch in jenen Fällen 

zulässig sein kann, in denen sich die VerbraucherInnen nach § 83 Abs. 1 ElWOG dagegen 

ausgesprochen haben, diesem Wunsch infolge der Quotenvorgaben der §§ 1 Abs. 1 Z 2 und 3 IME-VO 

aber nicht entsprochen werden kann. 

 

d) Eingriffe wegen überwiegender berechtigter Interessen anderer 

 

Können sich Eingriffe in das Grundrecht auf Datenschutz durch den Gesetzgeber nicht auf 

lebenswichtige Interessen oder die Zustimmung des Betroffenen stützen, sind sie nur dann 

gerechtfertigt, wenn sie in Wahrung überwiegender Interessen anderer erfolgen. Für den dabei 

anzulegenden Maßstab kommt es darauf an, ob die vom Gesetz vorgesehene Datenverwendung durch 

Private oder eine staatliche Behörde erfolgt.  

 

§ 1 Abs. 2 DSG 2000 enthält nämlich durch seinen Verweis auf Art. 8 Abs. 2 EMRK einen materiellen 

Gesetzesvorbehalt, der allerdings nur für Grundrechtseingriffe „staatlicher Behörden“ einschlägig ist. 

Dieser Begriff wird im DSG 2000 nicht definiert; die Gesetzesmaterialien zum DSG 2000 führen aus, 

                                                           
30 Elektronische Gesundheitsakte-Gesetz – ELGA-G, BGBl I 111/2012; § 15 Abs. 2 GTelG 2012.  
31 Eberhard, § 1 DSG, in: Korinek/Holoubek (Hrsg), Österreichisches Bundesverfassungsrecht (Loseblatt, 12. Lfg. 
2016) Rz 67. 


