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Betrifft: Datenschutzrechtliche Anmerkungen zum „Smart Metering“ und der 

  Einführung intelligenter Messgeräte 

       Stellungnahme des Datenschutzrates 
 
 
Der Datenschutzrat hat in seiner 212. Sitzung am 12. März 2012 einstimmig 

beschlossen, zu der unter Betreff genannten Thematik folgende Stellungnahme 

abzugeben: 

 

1) Allgemeines 

Gemäß den Ausführungen im Vorblatt hat der Bundesminister für Wirtschaft, Familie 

und Jugend aufgrund von § 83 Abs. 1 des Elektrizitätswirtschafts- und –organi-

sationsgesetzes 2010 (ElWOG 2010), BGBl. I Nr. 110/2010, sowie der 

Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG im Fall einer 

Kosten-/Nutzenanalyse, die die Einführung von intelligenten Messgeräten empfiehlt, 

deren Einführung durch Verordnung festzulegen. Zwei Kosten/Nutzenanalysen zu 

diesem Betreff empfehlen die Einführung intelligenter Messgeräte. 

 

Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend kann gemäß § 83 Abs. 1 

ElWOG 2010 nach Durchführung einer Kosten/Nutzanalyse die Einführung 

intelligenter Messseinrichtungen festlegen. Die Regulierungsbehörde hat nach § 83 

Abs. 2 ElWOG 2010 „jene Anforderungen durch Verordnung zu bestimmen, denen 

 1



diese intelligenten Messgeräte zu entsprechen haben und gemäß § 59 bei der 

Ermittlung der Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen.“ Der 

Betrieb von intelligenten Messgeräten hat unter Wahrung des Daten- und 

Konsumentenschutzes zu erfolgen; die Regulierungsbehörde hat die Vertreter des 

Konsumentenschutzes sowie die Datenschutzkommission weitestmöglich 

einzubinden (vgl. § 83 Abs. 2 Satz 2 ElWOG 2010). 

 

Demgemäß soll gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 nun eine verpflichtende 

Einführung intelligenter Messgeräte vorgesehen werden. 

 

2) Vorbemerkungen zur Einführung von intelligenten Messgeräten 

a.) Der Vorsitzende des Datenschutzrates hat mit Schreiben vom 26. November 

2010 zu der Regierungsvorlage zum Bundesgesetz, mit dem das ElWOG 2010 und 

das Energie-Control-Gesetz erlassen werden, an die Klubobleute der im Nationalrat 

vertretenen Parteien bereits ausdrücklich – insbesondere auch zu den §§ 83 und 84 

ElWOG 2010 – darauf hingewiesen, dass die vorgesehene gesetzliche Regelung 

zum Teil nicht den datenschutzrechtlichen Vorgaben einer ausdrücklichen 

gesetzlichen Ermächtigung gemäß § 1 Abs. 2 DSG 2000 zur Ermittlung von 

personenbezogen Daten entspricht. 

 

Eine solche gesetzliche Bestimmung sollte daher insbesondere den Anlass und 

Zweck der Verwendung, die von der Verwendung Betroffenen, die Kategorien 

der zu verwendenden Datenarten, den oder die Auftraggeber, allfällige 

Übermittlungsempfänger sowie Angaben über technisch-organisatorische 

Besonderheiten der Verwendung enthalten. 

 

Nach dem Gesetzeswortlaut ist die Durchführung einer Kosten/Nutzenanalyse durch 

das BMWFJ Voraussetzung für die Einführung intelligenter Messeinrichtungen. Dies 

ist aus datenschutzrechtlicher Sicht jedoch keine ausreichende 

Zweckbestimmung, um ein derartiges System einzuführen! 

 

Zu berücksichtigen sind dabei nicht nur die datenschutzrechtlichen 

Grundsätze der Sparsamkeit und Zweckbestimmung, sondern jedenfalls auch 

die Grundsätze des technischen Datenschutzes (privacy by design). So sollte 
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sichergestellt werden, dass Messeinrichtungen eingeführt werden, die das 

europäische Datenschutz-Gütesiegel aufweisen. 

 

Weiters fehlt in diesem Zusammenhang eine konkrete 

Verwendungsbeschränkung, um etwaige Begehrlichkeiten z.B. von anderen 

Behörden auf diese Messdaten auszuschließen. Ausgeschlossen werden muss 

auch die Verknüpfung dieser Messdaten mit anderen Daten, um damit 

besondere Haushaltsprofile zu erstellen. 

 

Eine zweckwidrige Verwendung dieser Messdaten und anderer personenbezo-

gener Daten müsste daher auch der vorgesehenen Strafbestimmung des § 108 

ElWOG 2010 unterliegen. 

 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie und in welcher Form die Vertreter des Kon-

sumentenschutzes und der Datenschutzkommission eingebunden werden sollen. In 

diesem Zusammenhang müsste wohl auch der Datenschutzrat als das Beratungs-

organ der Bundesregierung nach dem DSG 2000 weitest möglich eingebunden 

werden. 

 

b.) Im Zusammenhang mit intelligenten Messgeräten hat der Datenschutzrat zudem 

in seiner Stellungnahme vom 28. Februar 2011 zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden 

(Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011) Stellung genommen und hierbei betont, 

dass sich eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus den relevanten Ressorts mit den 

„intelligenten Messsystemen“ (Smart Grids) die Einführung wirksamer IT-

Sicherheitssysteme diskutieren und einen Vorschlag zur Hintanhaltung von 

Gefahren durch missbräuchliche Ferneinwirkungen, insbesondere unter den 

Gesichtspunkten von Angriffen auf diese kritische Infrastruktur (Cyberwar) und 

Datendiebstahl, erarbeiten soll. Berücksichtigt werden müssen daher auch 

Softwarefehler und menschliches Versagen. 

 

Bislang hat der Datenschutzrat keine Rückmeldung dazu erhalten, ob eine 

solche Arbeitsgruppe überhaupt eingesetzt wurde bzw. überhaupt eingesetzt 

werden sollte. 
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Zu den §§ 128 und 129 GWG 2011 hat der Datenschutzrat in seiner Stellungnahme 

zudem betont, dass die vorgesehene gesetzliche Regelung betreffend sog. 

„Intelligente Messgeräte“ zum Teil nicht den datenschutzrechtlichen Vorgaben 

einer ausreichenden gesetzlichen Ermächtigung zur Ermittlung von 

personenbezogen Daten im Sinne von § 1 Abs. 2 DSG 2000 entspricht. Eine 

solche sollte insbesondere den Anlass und Zweck der Verwendung, die von der 

Verwendung Betroffenen, die Kategorien der zu verwendenden Datenarten, den oder 

die Auftraggeber, allfällige Übermittlungsempfänger sowie Angaben über technisch-

organisatorische Besonderheiten der Verwendung enthalten. 

 

Nach dem Gesetzeswortlaut ist die Durchführung einer Kosten-/Nutzenanalyse durch 

das BMWFJ Voraussetzung für die Einführung intelligenter Messeinrichtungen. Diese 

Vorgabe stellt sich aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht als ausreichende Zweck-

bestimmung dar, um ein derartiges System einzuführen. Zu berücksichtigen sind 

neben den datenschutzrechtlichen Grundsätzen der Datensparsamkeit und der 

Zweckbestimmung jedenfalls auch Aspekte des technischen Datenschutzes („privacy 

by design“) und der IT-Sicherheit. Es sollte sichergestellt werden, dass nur 

Messeinrichtungen eingeführt werden, die etwa ein europäisches Datenschutz-

Gütesiegel aufweisen. 

 

Der Datenschutzrat regte daher an, dass im Gesetz jene Fälle abschließend auf-

gezählt werden müssen, in denen Fernabschaltungen und -begrenzungen 

möglich und zulässig sein sollen. 

 

Im Kontext der zu den §§ 128 und 129 GWG 2011 getroffenen Feststellungen zur 

Thematik „Intelligenter Messgeräte“ wurde ergänzend darauf hingewiesen, dass eine 

analoge Problematik auch im Falle der §§ 83 und 84 ElWOG 2010 besteht und 

festgestellt, dass die Hinweise im Schreiben des Vorsitzenden des Datenschutzrates 

an die Klubobleute der Regierungsparteien vom 26. November 2010 

bedauerlicherweise zu keinen Konsequenzen im Zuge der parlamentarischen 

Behandlung der Regierungsvorlage für das ElWOG 2010 geführt haben. 

 

In diesem Lichte ersuchte der Datenschutzrat das zuständige Ressort – 

anlässlich der Vorlage der Regierungsvorlage für das hier diskutierte 
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GWG 2011 – der Kritik des Datenschutzrates zur Thematik „Intelligenter 

Messgeräte“ auch durch eine Anpassung des ElWOG 2010 Rechnung zu 

tragen. 

 

3.) Datenschutzrechtliche Anmerkungen zum „Smart Metering“ und der Einführung 

intelligenter Messgeräte 

Der aktuell vorliegende Verordnungsentwurf für eine „Intelligente Messgeräte-

Einführungsverordnung“ nimmt in § 1 Abs. 1 Bezug auf die Intelligente Messgeräte-

AnforderungsVO 2011 (IMA-VO 2011) der E-Control. Letztere bestimmt Anfor-

derungen an intelligente Messgeräte und wurde bereits erlassen (vgl. BGBl. II 

Nr. 339/2011, in Kraft seit 1. November 2011), und zwar – soweit ersichtlich – ohne 

dass eine Einbindung des Datenschutzrates im Begutachtungsverfahren 

erfolgt wäre. 

 

Die datenschutzrechtliche Problematik des sog. „Smart Metering“ besteht va. darin, 

dass sich aus den dabei anfallenden Messdaten detaillierte Rückschlüsse auf das 

Nutzungsverhalten und damit auch auf das Privatleben Betroffener in Haushalten 

ziehen lassen. So kann etwa nachvollzogen werden, welche Haushaltsgeräte zu 

welchem Zeitpunkt in Betrieb gesetzt werden. Auch ergeben sich genaue 

Anhaltspunkte über den Tagesablauf Betroffener. 

 

Um den Datenschutzinteressen angemessen Rechnung zu tragen, bedürfte es 

insbesondere der Hinterfragung der Dauer der Messintervalle bzw. 

Überlegungen, ob und inwieweit hinsichtlich der Weitergabe an Stellen 

außerhalb eines Haushaltes mit aggregierten Daten das Auslangen gefunden 

werden könnte. 

 

Problematisch erscheinen bei der bereits erlassenen IMA-VO 2011 daher vorweg die 

in § 3 festgelegten Anforderungen an intelligente Messgeräte. Die intelligenten 

Messgeräte sind nach Z 2 dieser Bestimmung dahingehend auszustatten, dass eine 

Messung und Speicherung von Zählerständen, Leistungsmittelwerten oder Energie-

verbrauchswerten in einem Intervall von 15 Minuten möglich ist. Völlig unklar ist 

hierbei aus welchem Grund dieses auffallend enge Zeitintervall gewählt wurde, dies 

auch insbesondere im Hinblick auf die Grundsätze der Datensparsamkeit und der 
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datenschutzrechtlichen Verhältnismäßigkeit bei der Verwendung von personenbe-

zogenen Daten. 

 

Weiters haben die intelligenten Messgeräte die Möglichkeit zu bieten, alle in Z 2 

angeführten Daten der maximal letzten 60 Kalendertage im Gerät selbst 

abzulegen. Die Geräte sollen weiters gewährleisten, dass im Falle eines Ausfalls der 

Versorgungsspannung alle Daten solange erhalten bleiben, dass eine lückenlose 

Rekonstruktion möglich ist. Auch hinsichtlich der Speicherung für 60 Kalendertage ist 

aus datenschutzrechtlicher Sicht unklar, weshalb exakt diese, vergleichsweise 

lange Speicherdauer gewählt wurde, dies gerade auch deswegen, weil die 

intelligenten Messgeräte ohnedies auch die Möglichkeit zu bieten haben, über eine 

Kommunikationsschnittstelle einmal täglich alle bis Mitternacht des jeweiligen 

Kalendertages gemäß Z 2 erfassten Daten bis spätestens 12:00 Uhr des 

darauffolgenden Kalendertages an den Netzbetreiber auszugeben. 

 

Die intelligenten Messgeräte haben weiters die Möglichkeit zu bieten, über eine 

Kommunikationsschnittstelle mit jedenfalls vier externen Mengenmessgeräten die 

Kommunikation in beide Richtungen aufzubauen und die Datenübertragungen für 

diese externen Geräte zu gewährleisten. Der Zugriff sowie die Spezifikationen dieser 

Schnittstelle sind bei gemeinsamer Nutzung mit anderen Sparten mit allen 

Berechtigten ab Einbau zu harmonisieren und auf Anfrage der Berechtigten diesen 

diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen. Zwar gibt die IMA-VO 2011 auch vor, 

dass die intelligenten Messgeräte sowie ihre Kommunikation, auch zu externen 

Geräten, nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern und zu 

verschlüsseln sind, um Unberechtigten den Zugriff nicht zu ermöglichen, unklar 

bleibt jedoch, wie exakt diese Verschlüsselung auszusehen hat und welcher 

konkrete Kommunikationsweg jeweils zu erfolgen hat. 

 

Die Erläuterungen führen zu diesem Punkt aus, dass die Art der Kommunikations-

technologie (z.B. Powerline, GPRS, Funk, ADSL, xDSL usw.) von diesem Leistungs-

katalog nicht vorgegeben wird und dem Systembetreiber obliegt. Grundsätzlich 

müsste hierbei jedoch überlegt werden, dass abhängig von der verwendeten 

Kommunikationstechnologie jeweils unterschiedliche Datensicherheitsmaß-

nahmen im Sinne des § 14 DSG 2000 erforderlich sind. 
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Überdies erscheint es problematisch, dass die intelligenten Messgeräte nach § 3 Z 8 

IMA-VO 2011 dahingehend auszustatten sind, dass die Möglichkeit besteht, die Kun-

denanlage von der Ferne abzusperren oder für die Wiedereinschaltung und 

Freigabe durch den Kunden aus der Ferne zu unterstützen sowie deren maximalen 

Bezug an elektrischer Leistung zu begrenzen. Angesichts dieser Regelung ist zu 

befürchten, dass es aufgrund der leichteren Möglichkeit der Absperrung von 

Kundenanlagen aus der Ferne auch tatsächlich in der Praxis zu – möglicherweise 

leichtfertigen – Abschaltungen der Stromzufuhr kommen könnte. Überdies 

besteht bei einem System, dass aus der Ferne die Stromzufuhr unterbinden kann, 

auch die Gefahr, dass durch Unbefugte manipulativ in die Stromzufuhr eingegriffen 

wird. Aufgrund dessen sind strenge Datensicherheitsmaßnahmen für den Eingriff 

aus der Ferne unverzichtbar. Diese fehlen jedoch in der IMV-VO 2011 gänzlich. 

 

In der internationalen Diskussion wird dieses technische Potenzial der „Smart 

Meter“ aus datenschutzrechtlicher Sicht hoch problematisch angesehen. 

Digitale Messgeräte erfassen damit „sensible“ Verbrauchswerte aus 

Wohnungen und gewähren dadurch tiefen Einblick in die Lebensgewohnheiten 

der Betroffenen. Sämtliche Verbrauchsdaten sind zudem spätestens einen Tag 

nach erstmaliger Verarbeitung dem Endverbraucher über Internet zur 

Verfügung zu stellen. Zudem dürfen lediglich die Tageswerte berücksichtigt 

werden, außer die Konsumenten stimmen einer höheren Datengranularität 

ausdrücklich zu. Fraglich ist aber, wie sichergestellt werden kann, dass 

Konsumenten die freie Wahlmöglichkeit haben, in welcher Granularität ihre 

Verbrauchsdaten erfasst werden. 

 

Zudem ist es eine bedeutende Frage für die IT-Sicherheit und die nationale 

Sicherheit, wie „Smart Grids“ abgesichert werden sollen, um Angriffsmöglich-

keiten von Hackern auf diese kritische Infrastruktur und damit verknüpfte 

Ausfälle zu verhindern. Insbesondere muss aber auch eine mögliche 

missbräuchliche Datenweitergabe an Dritte berücksichtigt werden. 
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4.) Schlussfolgerungen des Datenschutzrates 

 

Vorweg merkt der Datenschutzrat an, dass weder das Schreiben des 

Vorsitzenden zum ElWOG 2010 noch die Stellungnahme des Datenschutzrates 

zum GWG 2011 bislang zu den erforderlichen Änderungen in den 

datenschutzrechtlich relevanten Gesetzesbestimmungen geführt haben. 

 

In der Folge wurde der Datenschutzrat dann auch nicht mit der IMA-VO 2011 

vor deren Erlassung befasst. Eine solche Befassung des Datenschutzrates 

wäre vor dem Hintergrund der hohen datenschutzrechtlichen Relevanz der 

Materie, die sich aus der technischen Spezifik der intelligenten Messgeräte 

ergibt, aber jedenfalls dringend geboten gewesen. 

 

Daher wiederholt der Datenschutzrat seine bereits zum ElWOG 2010 sowie zum 

GWG 2011 geäußerten grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Bedenken und 

betont wiederholt, dass derartig datenschutzrechtlich relevante Regelungen, 

wie insbesondere die erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen, in ihren 

Grundzügen nicht auf Verordnungsweg, sondern im Wege einer gesetzlichen 

Grundlage ausgestaltet werden müssen. Die IMA-VO 2011 der E-Control genügt 

diesen Anforderungen nicht! 

 

Konkret müsste vorweg auch sichergestellt werden, dass detaillierte 

Verbrauchswerte von Endgeräten unter ausschließlicher Kontrolle der Nutzer 

verarbeitet und nicht mit direktem oder indirektem Personenbezug an Dritte 

übermittelt werden. 

 

Der Datenschutzrat regt daher zur Thematik der Einführung intelligenter 

Messgeräte nochmals dringend an, die datenschutzrechtlichen Bedenken im 

Rahmen einer Änderung des ElWOG 2010 sowie des GWG 2011 und überdies 

der IMA-VO 2011 vollständig zu berücksichtigen. 

 

Der Datenschutzrat begrüßt die von den Energieversorgungsunternehmen in 

Angriff genommenen Pilotprojekte, um damit zu sicherheitstechnisch 

einwandfreien Standards zu gelangen. Weiters weist der Datenschutzrat darauf 
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hin, dass ein Generalverweis auf das DSG 2000 und auf den Stand der Technik 

– wie in der IMA-VO – nicht zulässig ist. Datenschutzrechtliche Bedenken 

müssen konkretisiert werden. Technische Vorgaben müssen wiederum 

herstellerneutral dargestellt werden. 

 

Notwendig ist aus der Sicht des Datenschutzrates eine konkrete Abstimmung 

der Bestimmungen des ElWOG und des GWG mit den Bestimmungen des Maß- 

und Eichgesetzes, um eine Authentizität der Messdaten in der 

Fernverarbeitung zu gewährleisten. 

 

Der Datenschutzrat begrüßt ausdrücklich die Zusage des informierten 

Vertreters des BMWFJ, dass Gesetzesnovellen des ElWOG und des GWG 

beabsichtigt sind, um bessere datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen zu 

schaffen. Der Datenschutzrat geht überdies davon aus, dass die Ergebnisse 

der Pilotprojekte auch dem Datenschutzrat zur Verfügung gestellt werden, weil 

erst dann sinnvoller Weise eine Entscheidung darüber getroffen werden kann, 

wann ein Roll-out erfolgen soll. 

 

Diesbezüglich vertritt der Datenschutzrat die Meinung, dass die im Gesetz 

vorgegebenen Zeitvorgaben unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

Pilotprojekte und Feldversuche sowie neuer technischer Normung auf EU-

Ebene angepasst werden müssen. 

 
 

 
14. März 2012 

Für den Datenschutzrat: 
Der Vorsitzende: 

MAIER 
 
 

Elektronisch gefertigt 
 


