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aber um „berechtigte“ Interessen, also um von der Rechtsordnung anerkannte Interessen handeln. 38 

Dies setzt voraus, dass die Datenverwendung rechtlich angeordnet oder anerkannt ist, eine 

(verfassungs-, einfachgesetzliche oder auf vertraglicher Vereinbarung beruhende) rechtliche Basis 

aufweisen kann oder für die Durchsetzung von Rechtspositionen erforderlich ist.39 Innerhalb dieses 

rechtlichen Rahmens kommen grundsätzlich sämtliche private Interessen (insbesondere auch 

wirtschaftliche) in Betracht. 

 

Auch bei Grundrechtseingriffen Privater muss – im Sinne der Judikatur des EGMR zu den aus Art. 8 

EMRK resultierenden positiven Schutzpflichten – zwischen den konkurrierenden Interessen ein fairer 

Ausgleich hergestellt werden. Daher sind Grundrechtsbeschränkungen zugunsten privater 

Auftraggeber ebenfalls einer Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unterziehen. Wie im Fall von Eingriffen 

staatlicher Behörden in das Recht auf Datenschutz muss eine Abwägung zwischen den Interessen des 

Auftraggebers und jenen des Betroffenen vorgenommen werden und haben die Eingriffsinteressen 

gegenüber dem Geheimhaltungsanspruch zu überwiegen. Der Schutz der Interessen des einen endet 

dort, wo er mit einem überwiegenden berechtigten Interesse des anderen kollidiert. Dies gilt selbst für 

jene Fälle, in denen sich die Datenverwendung auf eine grundrechtlich geschützte Rechtsposition des 

Auftraggebers stützen kann.40 Auch hier sind wiederum der Zweck der Datenverwendung einerseits und 

der konkrete Dateninhalt andererseits zu berücksichtigen; auf diese bezogen ist zu prüfen, ob aus 

objektiver Sicht das Interesse an der Verwendung der Daten als schwerwiegender einzustufen ist, als 

das Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen.41 

 

Schließlich sieht § 1 Abs. 2 letzter Satz DSG 2000 in einem dritten Schritt ausdrücklich das Gebot des 

gelindesten Mittels vor. Unter mehreren grundsätzlich geeigneten und erforderlichen Beschränkungen 

des Grundrechts auf Datenschutz ist nur jenes mit der geringsten Eingriffsintensität 

verfassungsrechtlich zulässig (sogenannter Grundsatz der Datensparsamkeit). Das Gebot bezieht sich 

sowohl auf Art. und Umfang der verarbeiteten Daten42 als auch auf die zeitlichen Grenzen zulässiger 

Datennutzungen und die Form der Datenverwendung.43 Eine Datenverwendung, die dieses 

Übermaßverbot missachtet, stellt eine Grundrechtsverletzung dar.44  

 

Prüft man vor dem Hintergrund dieser Vorgaben des § 1 Abs. 2 DSG 2000 die Zulässigkeit der 

Datenverarbeitung mittels Smart Meter gegen den Willen des Betroffenen, so stellt sich zunächst die 

Frage, worin das überwiegende Interesse an der digitalen Datenverarbeitung liegen könnte. Dabei 

kommen zum einen die Interessen der Netzbetreiber sowie zum anderen öffentliche Interessen in 

Betracht.  

                                                           
38 Lehner, Datenschutz, Rz 11/36.  
39 Drobesch/Grosinger, Das neue österreichische Datenschutzgesetz (2000) 99; OGH 27.9.2988, 4 Ob581/88.  
40 Lehner, Datenschutz, Rz 11/36. 
41 Ennöckl, Privatssphäre 201.  
42 Vgl. § 6 Abs. 1 Z 2 und 3 DSG 2000.  
43 Vg.l § 6 Abs. 1 Z 5 DSG 2000.  
44 VfSlg 17.065/2003. 


