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bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter Messgeräte hat Der Netzbetreiber hat den Wunsch 

eines Endverbrauchers, kein intelligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen. Die 

Regulierungsbehörde hat die Aufgabe, die Endverbraucher über allgemeine Aspekte der Einführung 

von intelligenten Messgeräten zu informieren und über die Einführung von intelligenten Messgeräten, 

insbesondere auch über die Kostensituation, die Netzsituation, Datenschutz und Datensicherheit, 

soweit bekannt, den Stand der Entwicklungen auf europäischer Ebene und über die 

Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern, jährlich einen Bericht zu erstatten. 

 

Darüber hinaus wäre eine Änderung der Legaldefinition des § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG anzudenken. Die 

Bestimmung sollte wie folgt lauten: 

„intelligentes Messgerät“ eine technische Einrichtung die den tatsächlichen Energieverbrauch und 

Nutzungszeitraum zeitnah messen kann, und die über eine fernauslesbare, bidirektionale 

Datenübertragung verfügt; 

 

G. Datenermittlung trotz Opt-out 

 

Macht ein/e KonsumentIn von ihrem Recht, den Einsatz eines intelligenten Messgerätes abzulehnen, 

Gebrauch und werden vom Netzbetreiber dennoch Daten über den im Vertrag vereinbarten 

Abrechnungsintervall hinaus abgelesen und übermittelt, so ist das als eine rechtswidrige 

Datenverwendung anzusehen. Das bedeutet, dass im Falle der Deaktivierung der Funktionen eines 

intelligenten Stromzählers infolge des Opt-outs des Betroffenen eine Ablesung und Übertragung des 

Zählerstandes nur noch einmal pro Jahr erfolgen darf, es sei denn es wurde im Vertrag mit dem/der 

Kunden/Kundin ausdrücklich ein anderes Abrechnungsintervall vereinbart. Eine monatliche 

Datenübertragung mittels digitalen Standardzählers ist im Fall einer vertraglich vereinbarten einjährigen 

Verrechnungsperiode nicht mit dem DSG 2000 vereinbar. In diesem Punkt entsprechen die „Sonstigen 

Marktregeln Strom“ der E-Control nicht den Vorgaben des DSG 2000.  

 

Eine solche Datenschutzverletzung fällt allerdings (nach der derzeit geltenden Rechtslage) weder unter 

die in § 51 DSG 2000 normierte gerichtliche Strafbestimmung noch unter die Verwaltungs-

strafbestimmung des § 52 DSG 2000. 

 

Eine Rechtsschutzmöglichkeit, die den Betroffenen offensteht, wäre daher die Anrufung der 

ordentlichen Gerichte. Ansprüche wegen der Verletzung der Rechte auf Geheimhaltung durch 

Auftraggeber im privaten Bereich sind vom Betroffenen nach § 32 1 DSG 2000 auf dem Zivilrechtsweg 

geltend zu machen. Er kann gegen die DSG-widrige Verwendung von Daten zu seiner Person den 

Anspruch auf Unterlassung geltend machen. Dieser Anspruch besteht unabhängig vom Verschulden 

des Auftraggebers. Eine Unterlassungsklage setzt allerdings eine konkrete und akute Gefährdung durch 

den Beklagten oder – nach bereits erfolgter Rechtsverletzung – eine Wiederholungsgefahr voraus. 

 


