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Standardzähler ist ein intelligentes Messgerät, bei dem aber datenschutzrechtlich problematische 

Funktionen (insbesondere auf Wunsch der KonsumentInnen) deaktiviert sind. Ihr Einsatz ist daher 

grundsätzlich mit dem DSG 2000 vereinbar. Festzuhalten ist allerdings, dass eine Übertragung des 

monatlichen Zählerstandes im Falle des Opt-outs des Kunden/der Kundin – ohne ausdrückliche 

Zustimmung durch den Kunden/die Kundin – nicht mit dem DSG 2000 vereinbar ist. In diesem Punkt 

müssen die „Sonstigen Marktregeln Strom“ der E-Control, die den „Digitalen Standardzähler“ definieren, 

meines Erachtens geändert werden, um mit dem DSG 2000 vereinbar zu sein. Zu beachten ist dabei, 

dass eine allfällige (unzulässige) Übertragung des monatlichen Zählerstandes (ungeachtet der 

Regelungen der „Sonstigen Marktregeln Strom“ der E-Control) dem Netzbetreiber zuzurechnen ist und 

dieser dafür gerichtlich verantwortlich gemacht werden kann (siehe unten Kapitel G.) 

 

Es stellt sich daher die Frage, ob intelligente Messgeräte, die derart deaktiviert werden, dass sie aus 

datenschutzrechtlicher Sicht als (grundrechtskonformer) digitaler Standardzähler anzusehen sind, in die 

95 %ige Quote des § 1 Abs. 1 Z 3 IME-VO eingerechnet werden können.  

 

Dies ist meines Erachtens zu bejahen: Die technischen Anforderungen, die ein intelligentes Messgerät 

im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG erfüllen muss, werden nämlich in der IMA-VO 2011 – konkret in 

§ 3 der VO – festgelegt. Dort wird aber keineswegs verlangt, dass die Geräte tatsächlich zeitnahe die 

Energieverbrauchswerte messen, sondern nur, dass dies mit einem solchen Gerät „möglich ist“. Die 

Kriterien des § 3 IMA-VO sind nahezu alle derart formuliert, dass die Möglichkeit bestehen muss, eine 

bestimmte Funktion zu nutzen. Dies ist aber auch bei der Bereitstellung von Digitalen Standardzählern 

der Fall; auch solche Geräte sind grundsätzlich in der Lage, die Funktionen eines intelligenten 

Messgerätes zu erfüllen, weil diese kurzfristig reaktiviert werden können. Es spricht infolge der 

Formulierung des § 3 IMA-VO 2011 daher aus meiner Sicht nichts dagegen, Digitale Standardzähler in 

die 95 %ige Quote der IME-VO miteinzuberechnen und so § 83 ElWOG verfassungskonform 

auszulegen.  

 

Als Alternative zu dieser Vorgehensweise käme eine Novelle des ElWOG (konkret der Formulierung der 

Regelung des § 83 Abs. 1) in Betracht. Es müsste diesfalls die Wendung „Im Rahmen der durch die 

Verordnung bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter Messgeräte“ aus dem Gesetzestext 

gestrichen werden. Die Bestimmung müsste dann wie folgt lauten:  

§ 83 (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend kann nach Durchführung einer 

Kosten/Nutzanalyse die Einführung intelligenter Messseinrichtungen festlegen. Dies hat nach Anhörung 

der Regulierungsbehörde und der Vertreter des Konsumentenschutzes durch Verordnung zu erfolgen. 

Die Netzbetreiber sind im Fall der Erlassung dieser Verordnung zu verpflichten, jene Endverbraucher, 

deren Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler essen wird, mit intelligenten Messgeräten 

auszustatten, über die Einführung, insbesondere auch über die Kostensituation, die Netzsituation, 

Datenschutz und Datensicherheit und Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern, Bericht zu 

erstatten und die Endverbraucher zeitnah über den Einbau eines intelligenten Messgeräts sowie die 

damit verbundenen Rahmenbedingungen zu informieren. Im Rahmen der durch die Verordnung 


