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E. Rechtsfolgen 

 

Das soeben dargestellte Zwischenergebnis bedeutet, dass jede/r KonsumentIn die Möglichkeit haben 

muss, den Einsatz eines intelligenten Stromzählers in seinem/ihrem Haushalt abzulehnen. Dies ist mit 

den unionsrechtlichen Vorgaben auch so lange vereinbar, als die von der Richtlinie geforderte 

Abdeckungsquote von 80 % nicht unterschritten wird – was aufgrund der bisherigen Erfahrungen in der 

Praxis ohnedies nicht zu erwarten ist. 

 

Als problematisch erweist sich nunmehr allerdings, dass das nationale österreichische Recht (in Form 

der IME-VO) eine 95 %ige Abdeckungsquote mit Smart Metern verlangt. Hätte diese Regelung zur 

Folge, dass KonsumentInnen das gesetzlich (bedingt) eingeräumte Opt-out-Recht nicht in Anspruch 

nehmen können, müsste die IME-VO als datenschutzrechtswidrig qualifiziert werden. Dies vor allem vor 

dem Hintergrund, dass es keinerlei Regelungen gibt, die einen Rechtsrahmen vorgeben, nach welchen 

Kriterien die Netzbetreiber bestimmen müssten, wer seinen Grundrechtsanspruch ausüben kann und 

wer nicht. Ein rein zeitliches „first come, first served“-System bzw. ein Lossystem wären zweifelsohne 

gleichheitswidrig. Das rein zeitliche Element stellt kein sachlich gerechtfertigtes 

Differenzierungskriterium im Sinne des Art. 7 B-VG dar, zumal es im Ermessen der Netzbetreiber liegt, 

wem zuerst ein intelligentes Messgerät angeboten und damit das Opt-out-Recht ermöglicht wird. 

 

F. Verfassungskonforme Auslegung des ElWOG sowie der IME-VO? 

 

Zu prüfen ist daher, ob die Regelungen des ElWOG sowie die IME-VO verfassungskonform ausgelegt 

werden können. Dies erscheint in Bezug auf § 83 ElWOG problemlos, weil dieser das Recht der 

KonsumentInnen, einen Smart Meter ablehnen zu dürfen, grundsätzlich anerkennt. Die Regelung selbst 

enthält keine Quote, bis zu der das Opt-out-Recht in Anspruch genommen werden kann und ist folglich 

mit § 1 Abs. 2 DSG 2000 vereinbar. 

 

Demgegenüber verlangt § 1 Abs. 1 Z 3 IME-VO explizit, dass bis Ende 2019 mindestens 95 % der 

Zählpunkte als intelligente Messgeräte im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 3 ElWOG auszustatten sind. Liest 

man diese Bestimmung derart, dass in diesem Ausmaß Smart Meter vorhanden sein müssen, die den 

Energieverbrauch täglich ermitteln, wäre sie – wie oben dargestellt –verfassungswidrig, sobald einem 

einzelnen Konsumenten/einer einzelnen Konsumentin das Opt-out-Recht verweigert wird.  

 

Zu beachten sind in diesem Zusammenhang die „Sonstigen Marktregeln Strom“ der E-Control gemäß 

§ 22 1 Z 1 E-ControlG. Diese sehen den Begriff des Digitalen Standardzählers (DSZ) vor. Dabei handelt 

es sich um „ein elektronisches Messgerät, das keine Viertelstundenwerte speichert und über keine 

Abschaltfunktion bzw. Leistungsbegrenzungsfunktion verfügt und daher kein intelligentes Messgerät ist. 

Eine regelmäßige Auslesung und Übertragung des monatlichen Zählerstandes ist möglich. Darüber 

hinaus ist für Verbrauchsabgrenzungen eine Übermittlung des Zählerstandes vorzusehen, wobei der 

Netzbetreiber rechtzeitig davon in Kenntnis zu setzen ist.“ Anders formuliert: Der Digitale 


