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In Bezug auf die Netzbetreiber ist zu beachten, dass diese insoweit ein Interesse an der Ermittlung der 

Energieverbrauchsdaten haben, als diese die Voraussetzung für die Erfüllung der vertraglichen 

Vereinbarungen mit den KonsumentInnen darstellen. In diesem Sinne normiert § 8 Abs. 3 Z 4 DSG 

2000, dass schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen nicht verletzt sind, wenn die Verwendung der 

Daten zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zwischen Auftraggeber und Betroffenem 

erforderlich ist. Aus dem Gebot der Datensparsamkeit folgt aber, dass dies nur in jenem Ausmaß 

erfolgen darf, das aufgrund der vertraglichen Vereinbarung unbedingt notwendig ist. Diesbezüglich wäre 

eine Auslesung folglich einmal pro Jahr gestattet; eine Auslesung in kürzeren Intervallen allerdings nur 

dann, wenn im Vertrag mit dem Stromlieferanten ein anderer Abrechnungszeitraum vertraglich 

vereinbart ist oder eine ausdrückliche Zustimmung vorliegt. Das Ermitteln täglicher Verbrauchswerte 

gegen den Willen des Betroffenen ist daher nicht nach § 8 Abs. 3 Z 4 DSG 2000 sowie nicht durch 

überwiegende berechtigte Interessen eines anderen gerechtfertigt. 

 

Im Hinblick auf überwiegende öffentliche Interessen könnte geltend gemacht werden, dass der Einsatz 

von Smart Metern eine effiziente Energienutzung unterstützen, zu Energieeinsparungen führen und 

damit dem Umweltschutz dienen soll.45 Die 2010 von PwC Österreich im Auftrag der E-Control verfasste 

„Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart Metering“46 

prognostiziert etwa eine jährliche Energieeinsparung von ca. 0,7 TWh Strom, sollte der Smart Meter in 

95 % der Haushalte bereitgestellt werden. 

 

Dazu ist allerdings anzumerken, dass dieses (prognostizierte) Einsparungspotential vor allem daraus 

resultieren soll, dass „der Kunde nun die Möglichkeit [hat], den Energieverbrauch regelmäßig (und vor 

allem zeitnahe) zu kontrollieren.“ Dadurch könne er „sein Verbrauchsverhalten entsprechend anpassen. 

Auf Basis dieser Verhaltensänderung kann der Stromverbrauch zumindest um 3,5 % (…) reduziert 

werden.“47 Die erhoffte Energieeinsparung ergibt sich also ausschließlich daraus, dass die 

KonsumentInnen den Smart Meter nutzen und infolgedessen ihr Konsumverhalten anpassen. 

 

Spricht sich ein/e KonsumentIn allerdings dezidiert gegen den Einsatz eines Smart Meters in 

seinem/ihrem Haushalt aus, wird diese Einsparungsmöglichkeit mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit nicht eintreten. Eine Person, die eine solche tägliche digitale Auslesung des 

Stromverbrauchs ablehnt, wird diesen weder laufend kontrollieren noch die persönliche Lebensweise 

anpassen. Der Einsatz intelligenter Messgeräte mag zwar insgesamt einem öffentlichen Interesse 

dienen; für die Datenverarbeitung gegen den Willen der Betroffenen trifft dies meines Erachtens aber 

nicht zu. Man wird die KonsumentInnen nicht gegen ihren Willen „zu ihrem Glück zwingen“ können. Eine 

solches Verständnis der Regelung des § 83 ElWOG wäre weder mit Art. 8 EMRK noch mit § 1 Abs. 1 

DSG 2000 vereinbar. 

                                                           
45 Pirstner-Ebner, Rechtsprobleme intelligenter Systeme, in: Storr (Hrsg.), Neue Impulse für die 
Energiewirtschaft (2012) 167 f.  
46 Abrufbar unter https://www.e-control.at/documents/20903/-/-/cf11cc28-2826-4bf8-95e1-59ba8c75dac3 
47 Seite 9 der Studie.  


