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KAPITEL 1 - VORBEMERKUNG

E

ndverbraucher, die der Montage und Inbetriebnahme eines Smart-Meters (intelligentes Messgerät) mit freudiger Erwartung entgegensehen und die vom Netzbetreiber beworbenen "Vorteile" Ihren Erwartungen entsprechen, haben unser volles Verständnis. Nicht jeder muss eine
Innovation kritisch hinterfragen. Primär ist es eine Angelegenheit der Rechtsstaatlichkeit, als eine Sache aus dem Sicherheitsbereich der IT/Informatik. Obwohl diese Domäne auch eine Rolle spielt. Es
darf nicht sein, dass vom Nationalrat verabschiedete und inkraftgetretene Bundesgesetze mit einem
"hinterhältigen Trick" ausgehebelt werden.
Bundesweite Protestaktionen mit Petitionen oder Eintragungslisten, die für das gesetzlich verbriefte
Ablehnungsrecht und gegen die Versuche der E-Wirtschaft, diesen bundesgesetzlichen Anspruch mit
allen Mitteln zu umgehen, ins Internet gestellt wurden unterstützten bereits tausende Österreicher. An
diesen Webadressen finden sich noch weitere Informationen, die das "intelligente Messgerät" mit seinen vielen, von den Netzbetreibern verschwiegenen, unangenehmen Seiten und "gefährlichen Nebenwirkungen" für Endverbraucher beschreiben:
•

Links zu Initativen im Kapitel 10

Die in der Webpräsenz gemachten Angaben basieren auf dem gesetzlichen Stand vor der Novellierung der "Intelligente Messgeräteeinführungs-Verordnung (IME-VO) zum 15.12.2017 sind jedoch interpretationsbezogen inhaltlich kongruent. Die etwas veränderte Rechtsposition aus der dubiosen und
NICHT fachzpezifisch bestätigten (lege artis) Parametrierungsvorschrift gem. IME-VO §1 (6) war Anlass für zwei Beschwerdeeingaben bei der Volksanwaltschaft. Sie können im Detail lesen, welche
Widersprüche sowohl zu bestehenden Bundesgesetzen als auch zu informationstechnischen Plausibilitäten bestehen und dringend einer Korrektur oder Verordnungsanfechtung beim VfGH (Individualantrag auf Normenkontrolle gem. Artikel 139 B-VG) wegen grober Irrtümer und Täuschung zum Nachteil
von Endverbrauchern bedürfen.

Der Anlass
Nach EU-Vorgaben sollen in österreichischen Haushalten die analogen Stromzähler
(Ferraris) gegen so genannte Smart-Meter (intelligente Messgeräte) getauscht werden.
Die neue Form der Energieverbrauchsmessung ist sehr umstritten.
Die "DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
1
COUNCIL of 13 July 2009" (Annex 1, Abs.2) sieht vor, dass bis 2020 "mindestens"
80% der Verbraucher mit intelligenten Messgeräten ausgestattet werden sollten. Nachdem das ehrgeizige Ziel des früheren Wirtschaftsministers, Österreich entgegen der
EU-Vorgabe bis Ende 2019 zu 95% mit intelligenten Messgeräten auszustatten nicht
realisiert werden konnte, entschoß man sich zu einer Novellierung der Intelligente

1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF

©Smart-Meter-Nein.at

5

Edition 20220316

1

Messgeräte Einführungsverordnung (IME-VO) per 15.Dez.2017. Demzufolge werden bis Ende
2020 EU-konform 80% der Zählpunkte intelligente Messgeräte bekommen. Allerdings setzt man sich
bis Ende 2022 insgesamt 95% als Ziel. (Siehe dazu unter NEWS - IME-VO Novellierung 2017 - RollOut Verschiebung und Konservierung der Zähler-Status-Interpretation)
Folglich wären die restlichen 5% im Finale der Umstellung immer noch ein bundesgesetzlich begründetes Zugeständnis des Gesetzgebers, wegen erlaubter Einwände gegen das bedenkliche Messsystem, eine Montage und Inbetriebnahme abzulehnen.
Respektiert z.B. Energie/Netz-Burgenland die Verordnung?
Dieser Netzbetreiber versucht offensichtlich eine 100%-ige Montage und Inbetriebnahme der SmartMeter in seinem Versorgungsgebiet durchzusetzen und den gesetzlich begründeten Anspruch, ein
intelligentes Messgerät ablehnen zu dürfen, mit einem Trick zu umgehen.
Es gibt sicher viele, die wünschen ein Smart-Meter, besonders, weil die Netzbetreiber nur Vorzüge für
Verbraucher betonten. Photovoltaikbesitzer beispielsweise werden die Smart-Meter für ihr persönliches "Lastmanagement" schätzen. Auch "Technikfreaks" werden an der softwaregestützten Analyse
der eigenen Verbrauchskonventionen über das redigierte Webportal des Netzbetreibers Gefallen finden. Wir sind Innovationen gegenüber sehr aufgeschlossen, bedienen uns dieser aber mit Umsicht
und Vorsicht. Wie viele andere, die sich europaweit in Fachbeiträgen oder via Internet kritisch zu Wort
meldeten, haben auch wir berechtigte Gründe, das umstrittene "intelligente Messgerät" abzulehnen.
Den österreichischen Gesetzen entsprechend brauchen wir unsere Ablehnung jedoch nicht begründen.
Die vom Nationalrat verabschiedete, bundesgesetzliche Verordnung des Elektrizitätswirtschafts2
und Organisationsgesetzes 2010, §83 Abs.1, idgF kommt uns und anderen besorgten, österreichischen Energiebeziehern mit seiner letzten Novellierung (6.8.2013) entgegen. Sie besagt, dass
Konsumenten, die ein "intelligentes Messgerät" nicht wollen, ein solches ablehnen dürfen. Der Text
lautet:

"Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen."

Diese Perspektive wird im Bundesgesetz statt auf 20%, wie in der EU-Verordnung vorgesehen, für
Österreicher nur auf 5% der Energiebezieher begrenzt und zwar in der letzten Umstellungsphase (In3
telligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) Novellierung 15.12.2017 )
Die Bedenken österreichischer Energiekunden ernst nehmend, machten sich Experten die Mühe, die
genannte Novellierung im ElWOG vorzubereiten, zu diskutieren, passend zu formulieren, festzu4
schreiben, per 5.7.2013 parlamentarische Abänderungsanträge auszulösen, vom Nationalrat abstimmen und beschließen und nach der ministeriellen Veröffentlichung per 6.8.2013 inkrafttreten zu
5
lassen

1

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%
2011.10.2015.pdf
3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
4
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_09043/fname_314242.pdf
5
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%
2013.07.2017.pdf
2

©Smart-Meter-Nein.at

6

Edition 20220316

Der Trick von E-Control und Netzbetreiber
Wie ernst nehmen der Netzbetreiber und E-Control ihre Verpflichtung zur Gesetzestreue und Rechtssicherheit? Halten sie sich an das Gesetz?
Unser Stromlieferant beispielsweise akzeptiert zwar unsere Ablehnung, will uns jedoch trotzdem zur
Montage und Inbetriebnahme eines Smart-Meters zwingen. Die bundesgesetzliche Anordnung lautet:
"...hat (...) zu berücksichtigen". Ist folglich eindeutig verbindlich und keine interpretationsanfällige
"kann-Bestimmung". Zeigt er im übertragenen Sinn unter der "Schirmherrschaft von E-Control" den
parlamentarischen Volksvertretern den "Stinkefinger"? Meint er sinngemäß: "Wir kennen euer Gesetz.
Ihr könnt uns mal. Was Gesetz ist, bestimmen wir. Wir wenden einfach einen Trick an um eure gesetzlichen Vorgaben zu umgehen"?

1

Wie funktioniert der Trick (= legi fraudem facere) um das Gesetz auszuhebeln?
Man gibt dem Smart-Meter einen anderen Namen, als den im Gesetz genannten. Der Gesetzgeber bezeichnet im Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes 2010, §83 Abs.1, idgF das
Messinstrument als "intelligentes Messgerät". Der Netzbetreiber nennt es "digitaler Zähler"
2
und E-Control "digitaler Standardzähler" .
Mit dieser Bezeichnung ist es nicht mehr ident mit dem im Gesetz bezeichneten Gerät, das abgelehnt werden darf. Zusätzlich wird es noch als "unintelligent" tituliert.
Was macht der Energielieferant, um ein "intelligentes" Smart-Meter in einen angeblich "unintelligenten" digitalen Zähler zu etikettieren?
Man verringert mit Software zwei (!) implementierte "intelligente Digitalroutinen" und modifiziert
3
eine andere (Netz-Burgenland benennt "neue moderne Funktionen") im Smart-Meter . Und
verschweigt, dass dutzende andere Hard- und Softwarekomponenten, die nach gesetzlicher Defi4
nition der Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011-IMA-VO 2011 § 3 (IMA-VO) ein "intelligentes Messgerät" spezifizieren und für den weiteren Betrieb als Smart-Meter oder "digitaler Zähler" wichtig sind, installiert und aktiviert bleiben.
Dadurch meint der Netzbetreiber eine "antonyme" Umzertifizierung von "intelligenten" in einen
"unintelligenten (digitalen) Zähler" zu erreichen, damit dieser namentlich nicht dem im Gesetz betitelten Messgerät gleicht. Ein "unintelligenter, digitaler Zähler" ist im Bundesgesetz
nicht genannt. Das Gerät soll statt "intelligentes Messgerät" den geänderten Titel bekommen. So
einfach und skandalös hat sich die E-Wirtschaft den Trick, das Bundesgesetz zu umgehen, ausgedacht

Im Verlauf dieser Niederschrift erläutern wir dieses juristische Manöver und besonders die Unmöglichkeit aus einem "intelligenten" ein "unintelligentes" Gerät zu machen, das man "digitaler
Standardzähler" nennt.
Der listige Umgang mit gesetzlichen Vorgaben hat offensichtlich seinen Ursprung in den Direktiven der E-Control, weil diese Regulierungsbehörde dem Gerät den neu erdachten Begriff "digitaler Standardzähler" gab, indem von den dutzenden Funktionsalgorithmen bloss drei Sekundäraufgaben (oder "neue moderne Funktionen") deaktiviert/modifiziert werden – Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion. Diese radikale Form, parlamentarische
Entscheidungen zu torpedieren, behandeln wir ausführlich in Kapitel 3.
1

http://en.pons.com/translate/latin-german/Rem%20fraudem
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
3
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
4
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
2
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Solche perfiden Tricks waren uns bisher nur von fernöstlichen Produktpiraten bekannt. Ein paar spezifische Merkmale verändert, dem Artikel einen neuen Namen verpasst und die Hersteller hofften, mit
dem "neuen Fabrikat" unsere Gesetze zum Schutz der Patentrechte österreichischer Unternehmer
austricksen zu können. Genau so wie unsere Hersteller sich auf Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit verlassen können um gegen solche unlauteren Manöver vorzugehen, beanspruchen auch wir als
Stromkonsumenten Rechtsschutz gegen die Tricks des Energie-Lieferanten bei unserem bundesgesetzlichen Anspruch auf Ablehnung eines Smart-Meters und eine Verurteilung deren "unlauteren
Manöver".
Der Schwindel mit geänderten Bezeichnungen wird auch von der Lebensmittelindustrie angewendet.
Zum Beispiel werden die verpönten "Geschmacksverstärker" vielfach mit anderen Bezeichnungen den
Konsumenten unterschoben und - legi fraudem facere - das Gesetz hintergangen. Die Reporter von
1
"Vorsicht, Verbraucherfalle!" ARD, 6. Juni 2016 zeigten dies sehr deutlich.
Man gesteht nur einem kleinen Kundenkreis eine Verweigerung zu. Wahrscheinlich ging man davon
aus, dass dieses "intelligente Messgerät" ohnedies alle wollen. Das deckt sich mit dem Wortlaut
des Textes aus der IME-VO, wo bereits vor Inkrafttreten der ElWOG-Novellierung bestimmt wurde,
dass Kunden, die ein intelligentes Messgerät wollen, aber nicht bekommen (ACHTUNG: das ist die
umgekehrte Situation), vom Netzbetreiber eine Rechtfertigung verlangen dürfen. Die Novellierung
des ElWOG idgF, sollte wenigstens nachträglich einer Minderheit Rechtssicherheit bei ihrer Wahlfreiheit geben, ob sie ein Smart-Meter wünschen oder nicht.

Erpressung und Nötigung
Der ORF brachte im Feber 2016 in der Sendung "heute-konkret" eine Reportage, in der eine Familie vorgestellt wurde, die sich in der gleichen Lage
befindet, wie wir.
Dieser Fall war insofern krass, weil er zeigte, welche unglaubliche Dimension die Missachtung bundesgesetzlicher Vorschriften durch den Netzbetreiber annehmen kann. Der Familie wurde mit Stromabschaltung gedroht.
Warum? Nur weil sie von ihrem Recht nach Elektrizitätswirtschafts- und
Organisationsgesetz 2010, § 83 Abs.1, idgF Gebrauch machen will.
Diese, unter Ausschaltung der Mechanismen des Rechtsstaates, angedrohte Zwangsmaßnahme hätte nämlich enorme Schadenersatzforderungen zur Folge. Es würde auf eine
nicht gerichtlich geprüfte Rechtmäßigkeit begründetes Vorgehen basieren, dem nicht ein unabwendbares, plötzlich unvorhersehbares Ereignis, höhere Gewalt (z.B.Gewitter, Blitzeinschlag, Leitungsbeschädigung, Sabotage, o.ä.) oder Fahrlässigkeit zugrunde liegt, sondern Vorsatz. Es wird Aufgabe
des Netzbetreibers sein, nachzuweisen, dass sämtliche Rechtsvorschriften, beziehungsweise technische Normen und Standards eingehalten wurden und wird die Rechtsgrundlage zitieren müssen, die
eine solche sozial- und motivwidrige "Zwangsmaßnahme" rechtfertigt.
Es obliegt dem Netzbetreiber nicht, eine Situation als möglicherweise strafrechtlich Relevantes zu
beurteilen. Und es obliegt ihm nicht Sanktionen einzuleiten, die einzig auf dem Umstand beruhen,
dass die, auf einer im Parlament verabschiedeten, bundesgesetzlichen Verordnung begründeten
Kundenentscheidung beruht, die dem Netzbetreiber nicht behagt. Dies sollte ausnahmslos die Justiz
beurteilen.
Diese Situation grenzt wegen der angedrohten Stromabschaltung bereits an anzeigerelevante Vergehen wegen Nötigung und Erpressung. Und ist kein Einzelfall. Auch in Linz gibt es einen weiteren Fall
von "erpresserischer" Stromabschaltung gegen eine Unternehmerfamilie. Und von der ORFRedaktion erfuhren wir, dass sich nach der Ausstrahlung viele weitere österreichische Betroffene meldeten.

1

http://www.ardmediathek.de/tv/Der-Montags-Check/Vorsicht-Verbraucherfalle-2/DasErste/Video?bcastId=22834010&documentId=35819950
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Wir denken, dass dies nur die "Spitze des Eisberges" ist, weil viele gar keine Ahnung haben, welche
Rechte ihnen die bundesgesetzliche Verordnung zuerkennt, bzw. auch nicht über die negativen Folgen der Montage und Inbetriebnahme eines "intelligenten Messgerätes" informiert sind, weil die EWirtschaft - ausschließlich !! - positive Aspekte betonte und in keiner einzigen Werbebotschaft auf
reale oder mögliche Risiken hinwies. Im Gegenteil! In dem uns zugestellten Kundenmagazin unseres Netzbetreibers werden sogar massive Eingriffe in die gesetzlich verbrieften Persönlichkeitsrechte
bestritten, mit dem Hinweis, die fernübermittelten Daten des Smart-Meters lassen keine An- oder Abwesenheitskontrolle der Endverbraucher zu. Diese Täuschung klären wir etwas später in dieser Dokumentation.
Energie-Burgenland stellte in keinem
einzigen Kundenmagazin das Für
und Wider der Smart-Meter zur DisDie Kunden erhalten mit der "Trick"-Modifikation und
kussion. Der Netzbetreiber informierUmbenennung nicht den zugesagten, einfachen, "uninte seine Kunden nicht einmal über
telligenten/digitalen (Standard)-Zähler".
ihr Recht, ein intelligentes Messgerät
abzulehnen! Jede Plubic-RelationEs ist genau das gleiche Instrument, das durch seine
Maßnahme hatte offensichtlich nur
Konfiguration exakt mit der gesetzlich definierten Gerätedas Ziel, Smart-Meter möglichst
spezifikation gemäß Intelligente Messgeräteohne Widerstand bei allen EndverAnforderungs-VO 2011-IMA-VO 2011 §3 übereinstimmt.
brauchern zu installieren.
Es ist nach wie vor ein intelligentes Messgerät, das nach
Vorgabe des Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes (ElWOG 2010, § 83 Abs.1 idgF) abgelehnt werden darf.
Folglich ist es egal, wie viele implementierte Digitalroutinen aktiviert oder deaktiviert wurden oder welche
Funktionsdefinitionen sich der Netzbetreiber ausdachte.

Die meisten werden durch die "Positiv-Propaganda" der Netzbetreiber
das Gerät als tolle Innovation begrüßen. Was es sicher ist. Und viele
andere lassen sich durch den perfiden Trick mit der Umzertifizierung
eines "intelligenten Messgerätes" in
einen "unintelligenten/digitalen Zähler" blenden.

Modifizierter Zähler bleibt ein intelligentes Messgerät
Auf diese skandalöse, rabulistisch/semantische Interpretationsstrategie gehen wir noch ausführlich
ein. Hier nur ein paar Fakten vorweg: Im Bundesgesetz der Intelligente Messgeräte-Anforderungs1
VO 2011-IMA-VO 2011 § 3 steht z.B.:

"Intelligente Messgeräte gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 (in der aktuellen Fassung von
13.7.2017) haben folgenden Mindestfunktionsanforderungen zu entsprechen: Die intelligenten
Messgeräte haben über eine bidirektionale Kommunikationsanbindung zu verfügen".

Exakt diese Konfiguration besitzt das vom Netzbetreiber installierte, modifiziert in Betrieb genommene
und von ihm als "unintelligent" und "digitaler Zähler" bezeichnete Gerät, das er jenen Endverbrauchern
anbietet, die gemäß ElWOG einen solchen Zähler gar nicht möchten! Der "digitale Zähler" ist KEIN
"unintelligentes" sondern, gemäß der "Mindestanforderung", ein "intelligentes Messgerät". Genau dieses "intelligente" Kommunikations-Modul wird zusammen mit der "intelligenten" Steuerung und dem
Gateway benötigt, um sämtliche Remote-Controls und Datentransfers zu organisieren ((z.B.
auch den Zählerstand auslesen). Diese dirigieren unzählige "intelligente", softwaregesteuerte
Routinen, die ebenfalls Attribute eines "intelligenten Messgerätes" sind und das von Stromversorger zur Verfügung gestellte, vermeintlich "unintelligent" gemachte und als "digitaler (Standard)-

1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
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Zähler" bezeichnete Gerät aufweist. Sie sind in den weiteren Abschnitten im selben Paragraf genannt,
wobei nur drei (!) Funktionen deaktiviert/modifiziert sein werden (siehe Kapitel 3):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Messung und Speicherung von Zählerständen
Analyse und Speicherung von Leistungs- oder Energieverbrauchswerten
Messung und Speicherung von Wirkenergie oder Wirkleistung
Ferneinschaltung
Fernabschaltung (lt.E-Control deaktiviert)
Leistungsbegrenzung (lt.E-Control deaktiviert)
interne Uhr
Kalenderfunktion
Fernsynchronisation
Protokollunterstützung
Manipulationserkennung
Fern-Softwareupdates
Halbleitertechnologie
bidirektionales Kommunikationsmodul
uva.

Im Paragraf nicht genannte, aber Betriebsbasis jedes intelligenten Messgerätes (auch des digitalen
(Standard)-Zählers) sind folgende Hardware-Gemeinsamkeiten:

•
•
•
•
•
•
•

Mikroprozessor
Shuntwiderstand
analog/digital Wandler
Speicher
Halbleiterbestückung
Digitaldisplay
u.a.

Welche Ironie! E-Control, die Regulierungsbehörde des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit,
gab zu den vorgenannten Gesetzestexten sogar selbst eine Erläuterung heraus und schrieb:

"Intelligente Messgeräte („Smart Meter“) sind elektronische, auf digitaler Halbleiter und Kommunikationstechnologie basierende Mengenmessgeräte für Energie. Diese Geräte sind typischerweise über bestimmte Kommunikationstechnologien (z.B.Powerline, GPRS usw.) mit dem Messdaten-Management des Betreibers verbunden und können jederzeit zeitnah ausgelesen werden."
(Erläuterungen zur Verordnung der Energie-Control Austria, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO (IMA-VO
1
2011)

Zum einen ist die vorgenannte Ausstattung die Basis eines "intelligenten Messgerätes", aber bei uns
soll es plötzlich, gemäß Netzbetreiber - mit exakt der gleichen Ausstattung - unter der Bezeichnung
"digitaler (Standard) Zähler" ein "unintelligentes Messgerät" sein. Keine der gesetzlich definierten
Komponenten dürfen deinstalliert oder deaktiviert werden. Alle sind auch für den "modifizierten Zählerbetrieb" nötig. Hierzu gibt es wohl nichts mehr zu erwidern! Der Netzbetreiber konstruiert puren Etikettenschwindel und Kundentäuschung!

1

http://www.e-control.at/documents/20903/-/-/f4c2870b-72c5-47d8-b5a8-0e9c24197c5e
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Sowohl vor als auch nach der Modifikation
durch den Energielieferanten ist das SmartMeter gemäß IMA-VO 2011 § 3 ein "intelligentes Messgerät".
Folglich darf es nach ElWOG § 83 Abs.1 abgelehnt werden, unabhängig vom Zweck, den
der Netzbetreiber dem Gerät zugedacht hat.

Die bundesgesetzliche IMA-VO samt Kommentar geht
auf die Spezifikationen ein, die der Hersteller des gelieferten intelligenten Messgerätes zur Verfügung stellt
und schreibt nichts über eine Möglichkeit, unter Verwendung von Software, von den Dutzenden internen
Digitalroutinen einige ein- oder abzuschalten, mache
aus dem Gerät ein Instrument, das als "unintelligent"
oder "digitaler Zähler" bezeichnet, nicht mehr abgelehnt werden darf. Auch das ElWOG erlaubt keine
solche Interpretation. Die softwareabhängige Modifikation mit Umbenennung des Smart-Meters sind Etikettenschwindel, Kundentäuschung und rabulistischer
Blödsinn!

Wenn vom Nationalrat verabschiedete Gesetze von der E-Wirtschaft so leicht hintergangen
werden dürfen, sehen wir darin nicht nur eine Rechtsunsicherheit sondern schon einen
schweren Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit.
Was steckt dahinter, dass selbst eine relativ kleine Gruppe von Stromkunden (in der letzten Umstellungsphase 5%) gezwungen werden soll, entgegen der vom Nationalrat verabschiedeten Vorschrift,
bei der Ablehnung eines intelligenten Messgerätes die Wahlmöglichkeit mit einem üblen "Zertifizierungstrick" zu verweigern, indem man meint, ein "intelligentes Messgerät" einfach in einen "unintelligenten/digitalen Zähler" umzubenennen, damit es nicht mehr dem im ElWOG genannten Instrument
entspricht und von den Kunden nicht mehr abgelehnt werden darf?

Manöver des Netzbetreibers
In der schriftlichen Auseinandersetzung mit unserem Stromversorger leistete sich deren Rechtsabteilung einen unglaublichen Fauxpas und lässt Rückschlüsse auf den "lockeren" Umgang mit bundesgesetzlichen Verordnungen zu. Man zitierte die "Intelligente Messgeräte-Einführungs1
verordnung - IME-VO, in Kraft getreten 25.4.2012 § 1 Abs.5 um für die eigene Haltung zu plädieren, unserer Wahl, ein Smart-Meter abzulehnen, nicht nachzukommen.
Wir waren fassungslos, ein für unsere Forderung nach Rechtstreue in der "Smart-Meter-Angelegenheit" völlig unpassendes Bundesgesetz aus dem Zusammenhang zu reißen, um sich zu rechtfertigen. Das betreffende Gesetz behandelt nämlich einen ganz anderen Aspekt, als der Netzbetreiber
ins Treffen führte. Beschäftigt die Rechtsabteilung Angestellte, die Gesetze wohl lesen aber offensichtlich nicht verstehen können oder wollen? Auf diese Fehlinterpretation der Rechtsabteilung gehen
wir in Kapitel 4 ausführlich ein.

Wir wollen nur unser Recht, ein Smart-Meter abzulehnen und nicht vom Stromversorger mit einem
gemeinen Trick getäuscht zu werden, indem letztendlich genau das gleiche intelligente Messgerät installiert und in Betrieb genommen wird, wie es die übrigen Kunden erhalten, die einer
Montage zustimmen, weil es exakt den Spezifikationen gemäß IMA-VO entspricht und die Umbenennung in "unintelligentes Messgerät/digitaler Zähler" samt Deaktivierung einiger Digitalfunktionen,
weder durch Gesetz gedeckt ist, noch softwareabhängige Prozesse beeinflusst, die letztendlich ein
"intelligentes Messgerät" ausmachen. Das Smart-Meter als "digitaler Zähler" ist gemäß IMA-VO
ebenfalls ein "intelligentes Messgerät" und darf folglich, falls gewünscht, abgelehnt werden.
Der Trick des Netzbetreibers hat noch eine weitere Dimension.
Wie zuvor erwähnt, ist eine wesentliche "Mindest"-Basis eines "intelligenten Messgerätes" neben der
Halbleiterausstattung auch ein bidirektionales Kommunikationsmodul. Das bietet dem Netzbe1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
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treiber, zusammen mit einem Gateway, allzeit Fernzugriff (realtime interaction) auf das Smart-Meter
und eine Manipulation der implementierten Digitalroutinen, das heißt, auch ein Wiederaktivieren gecancelter Funktionen ohne Kundenzustimmung. Diese Möglichkeit ist bei installierten Geräten
sogar gesetzlich vorgesehen (siehe: Allgemeine Verteilernetzbedingungen Strom 2014, E,
Abs.14.(1) + E, Abs.19.(2) (genehmigt durch die Energie-Control Austria für die Regulierung der E1
lektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) am 7.November 2014) Details etwas später in dieser
Dokumentation.
Wir sind seit vielen Jahren Kunden von unserem Netzbetreiber und finden es empörend für
unseren Rechtsanspruch in die Rolle von Bittstellern positioniert zu werden. Wir wollen nicht
mehr und nicht weniger, als das Recht in Anspruch nehmen, gemäß dem vom Nationalrat verabschiedeten Bundesgesetz, die Montage und Inbetriebnahme des Smart-Meters abzulehnen,
was bedeutet, dass die Verbrauchsmessung, wie bisher, beim analogen Zähler ("Ferraris")
bleibt. Dieser ist, im Gegensatz zum Smart-Meter, tatsächlich ein "unintelligentes Messgerät",
ein auf physikalischem Prinzip beruhender mechanischer Zähler, der keine algorithmisch abhängigen, intelligenten Interaktionen zur Verfügung stellt.
Wir wollen nicht unter Umgehung bundesgesetzlicher Verordnungen mit "hinterlistigem Trick"
um diesen Anspruch gebracht werden.

Spätestens seit Inkrafttreten der ElWOG-Novellierung 6.8.2013 und idgF wissen alle Netzbetreiber über Ihre gesetzliche Verpflichtung Bescheid, für die sich meldenden Kunden, die
ein Smart-Meter ablehnen, genügend wirklich unintelligente/analoge (z.B. Ferraris) Zähler bereitzuhalten, um für eventuellen Tausch wegen Service, Eichung, Reparatur, uä, vorbereitet
zu sein. Da die Zahl ablehnender Endverbraucher ohnedies begrenzt ist, haben sie aus dem
riesigen Bestand getauschter Geräte derer, die ein Smart-Meter erhielten, keine Engpässe. So
tragen wir wenigstens teilweise zum Umweltschutz bei, weil unser analoger Zähler für weitere
Funktionsperioden zur Verfügung steht und nicht auf dem "Sondermüll" landet. Die Netzbetreiber wissen auch seit Erlassung der EU-Direktive 2009, dass mit der Roll-Out-Begrenzung auf 80% ein Reststand von 20% analoger Zähler in "technischer Symbiose" das EUweite Smart-Grid dominieren werden und ihre aktuell publizierten Einwände gegen das flächendeckende, dualistische Messsystem nur vorgeschoben wird, um einen 100%en Installationserfolg mit intelligenten Messgeräten zu erzielen.

Auch wenn ökonomische Zwänge oder andere interne Konzepte motivierend sind, ist der Stromversorger dennoch verpflichtet Bundesgesetze einzuhalten. Und zwar "ex lege" und nicht "legi fraudem facere". Er ist verpflichtet, sich an die Rechtsstaatlichkeit zu halten und uns den Anspruch nicht
mit List zu verweigern!

1

http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen_Stro
m_2014.pdf
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KAPITEL 2 - BEGINN DER SCHRIFTLICHEN KONFRONTATION

W

ir gehören zu denen, die rechtzeitig beim Netzbetreiber die Ablehnung eines "intelligenten
Messgerätes"/Smart-Meter deponierten. Das hat uns der Energielieferant schriftlich bestätigt.
Nach unserem Rechtsverständnis ist schon die kolportierte "5%-Beschränkung" für Kunden,
die ein Smart-Meter ablehnen dürfen, ein Angriff auf unser Grundrecht zur Gleichheit vor dem Gesetz.
Zu dieser Feststellung kam auch Prof. Dr.Daniel Ennöckl, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht Uni Wien. In seiner Expertise im Auftrag der Arbeiterkammer "Smart-Meter - Anrechnung der
digitalen Standardzähler (DSZ) an die Einführungsquote der intelligenten Messgeräte zur
1
Schaffung einer konsumentenfreundlicheren Lösung (PDF) qualifizierte er diesen legistischen
Lapsus auf Seite 18::
ZITAT
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-outRecht 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.
ZITATENDE
Aber diese Hürde schuf nicht unser Energieversorger und beeinflusst nicht unsere Ablehnung. Unser
Ärger richtet sich vielmehr gegen eine mutmaßliche Rechtsbeugung bei der Anwendung des Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes 2010, §83 Abs.1 idgF. Der Energielieferant will uns
mit seiner dubiosen Gesetzesinterpretation das Wahlrecht entziehen, die Montage eines Smart-Meters
abzulehnen. (Was die Variante betrifft, ein "intelligentes Messgerät" montieren und "unintelligent machen, (bedeutet: Einbau und Deaktivierung einiger Funktionen), ist dies eine von der Regulierungsbehörde E-Control initiierte und für die gesamte E-Wirtschaft ausgedachte, kollektive Auslegungsstrategie (siehe Erläuterungen zur Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestimmungen, 3 im Kapitel 3 ). Wir gehen später auf diese absurde Idee ein.)
Der Text lautet im Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG 2010, §83 Abs.1
2
idgF) :

"Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter
Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes
Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen."

Diese Verordnung macht uns der Energieversorger streitig, indem er uns seine Rechtsauffassung mit
einer vom Gesetzestext abweichenden Interpretation in schriftlicher Form als "klare gesetzliche Regelung" schickte:

1

https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%
2011.10.2015.pdf
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ZITAT von Netz-Burgenland
"Gleichzeitig regelt §83 Abs.1 EIWOG 2010 idgF, dass der Netzbetreiber im Rahmen der
durch diese IME-VO bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter Messgeräte den
Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen
hat (sog."Opt-Out-Recht").
Aufgrund dieser Opt-Out- Regelung hat der Kunde das Recht, sich gegen die Funktionalität
eines Smart Meters zu entscheiden. Den Einbau der modernen elektronischen Zähler selbst
können die Kunden nicht ablehnen! Diesbezüglich sind die gesetzlichen Regelungen klar und
es besteht keine Grauzone."
ZITATENDE
Ein krasser Fall aus der Rechtsabteilung des Netzbetreibers. Er belegt eindeutig, wie willkürlich bundesgesetzliche Kundenrechte ausgehebelt werden, indem man nicht einmal davor zurückschreckt,
aus dem Gesetzestext einen Begriff herauszulesen, der explizit nicht geschrieben wurde und im
Kontext und einer Konklusion zum Status Quo der Prä-Novellierung des betreffenden Paragrafen gar
nicht gemeint sein konnte. Das Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG 2010, §83
Abs.1 idgF, sagt eindeutig:

"Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen."

Und was machte der Energieversorger daraus? Zitat aus dem an uns gesandten Brief:

"Aufgrund dieser Opt-Out-Regelung hat der Kunde das Recht, sich gegen die Funktionalität
eines Smart Meters zu entscheiden."

Hatte der zuständige Referent Probleme mit Wahrnehmung und Verstand? Wo steht in dem Gesetzestext etwas von einer Regelung, in der bloß von "Funktionalität" die Rede ist?

Marginale:
"Funktionalität" bezeichnet in der Informatik die "Fähigkeit eines Produktes oder einer Komponente, eine bestimmte Funktion oder Gruppe von Funktionen zu erfüllen." (definiert z.B. bei Wikipedia, u.a.)
Funktionalität kennzeichnet also den auf eine oder mehrere Funktionen beruhenden Status eines (Mess)-Gerätes (=pars pro toto).
Basis für Funktionalität ist ein "intelligentes Messgerät" (Betonung auf GERÄT), dem dutzende Funktionen implementiert sind, die in transistorisierten Modulen (definiert in der IMA-VO) mit
programmspezifischen, mathematischen Algorithmen prozessorgesteuert interagieren, Logik abbilden und bidirektional kommunizieren. Dieser Terminus ist in der ElWOG-Novellierung gar nicht enthalten. Ist aber genau der Status des vom Netzbetreiber modifizierten und unberechtigterweise in "unintelligenter, digitaler Zähler" umbenannten Gerätes.
Wir benützen in unserer Dokumentation statt dem allumfassenden, schwammigen und interpretationsanfälligen Ausdruck "Funktionalität" die Bezeichnung "Status des intelligenten Messgerätes", weil der Begriff deutlicher ist und dem Wortlaut der ElWOG-Novellierung entspricht und
nennen statt "Funktionalität" die tatsächlich zugrunde liegenden dutzenden Funktionen, die den
"Status des intelligenten Messgerätes" präzise definieren (Kapitel 3)
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Außerdem stehen laut IMA-VO und besonders gemäß Veröffentlichung der E-Control nicht
"Funktionalität" per se im Fokus für den Endverbraucher sondern ausschließlich exakt definierte
"Funktionen". Die "Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapitel 1
1
Begriffsbestimmungen, 3" nennt explizit 3 (drei) modifizierte Funktionen, die angeblich ein
Smart-Meter zu einem unintelligenten Messgerät verändern sollen. Diese "Kundentäuschung &
Etikettenschwindel" wird ebenfalls in Kapitel 3 näher beschrieben.

Ist man nicht imstande die Begrifflichkeiten von Termini auseinanderzuhalten? "Gerät" bedeuten
nicht die einer Funktionalität zugrunde liegenden "Funktionen" und "Funktionen" sind nicht
der äquvalente Terminus von "Gerät"! Gesetzeskonform hätte die Antwort beispielsweise so lauten
können: "Aufgrund dieser Opt-Out-Regelung haben Sie als Kunde das Recht, sich gegen ein intelligentes Messgerät zu entscheiden. Wir lassen Ihr "unintelligentes Messgerät" (analog, Ferraris) weiter
in Betrieb."
Der Netzbetreiber hat also offensichtlich Beschäftigte, die Gesetze wohl lesen aber zu unserem
Nachteil missinterpretieren indem sie, "kognitiver Dissonanz" gleichend, unvereinbaren Wahrnehmungen folgen.

Metapher:
Diese verquere und der bundesgesetzlichen ElWOG-Novellierung widersprechende Interpretation wäre vergleichbar, als würden wir in einem Lokal ungezuckerten Kaffee (vulgo
"unintelligentes Messgerät") bestellen. Der Kellner meint, das sei kein Problem, wir respektieren gerne die Kundenwünsche. Sie haben das Recht einen ungesüßten Kaffe zu verlangen.
In Absprache mit unserer Firmenleitung (voulgo "Regulierungsbehörde") ist der Kaffee zwar
gezuckert aber Sie haben das Recht einen Löffel zum Umrühren abzulehnen. Deswegen
nennen wir ihn "Standard-Kaffee" (vulgo: "Standard-Zähler") Muck Around? Absolut!
Genauso wie das Angebot von Netzbetreiber und E-Control!

Dubiose Gesetzesinterpretation
Es ist uns unverständlich, wie der Netzbetreiber "unter Berücksichtigung
der Empfehlungen der Regulierungsbehörde E-Control die Vorgehensweise auf Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen" eine Konklusion mit der oben zitierten ElWOG-Bestimmung abgleichen kann, und
behauptet, der Gesetzestext sage "man darf den Einbau der modernen
elektronischen Zähler (...) nicht ablehnen." Das steht nicht im Gesetzestext! Unserer Meinung nach findet die ganze Gesetzesinterpretation des
Energieversorgers überhaupt keine Unterstützung durch die
ElWOG-Verordnung.
Von "nicht aktivieren" oder wie der Stromlieferant uns im letzten Absatz des Briefes schrieb, den
Zähler "unintelligent" machen, also "die smarten Funktionen abschalten", ist schon mal im Gesetz
überhaupt keine Rede. Auch sagt das Gesetz nicht, dass wir die Wahl hätten, uns "gegen die
Funktionalität eines Smart Meters zu entscheiden". Hier wird der für uns wichtige Sinn der Verordnung verändert und der Textaussage eine ganz andere Bedeutung gegeben.

1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
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Es ist ein großer Unterschied, ob wir uns gegen die "Installation eines intelligenten Messgerätes" (=Gesetzestext) entscheiden dürfen oder gegen die "Funktionalität eines SmartMeters" (Meinung des Netzbetreibers, steht nicht im Gesetz).
DIESE DIFFERENZ IST GENAU DER KNACKPUNKT:
Die Interpretation mit dem Begriff "Funktionalität" setzt logischerweise eine Installation voraus. Und genau darum geht es im ElWOG-Gesetz. Der Energiekunde soll frei wählen, um sich
gegen die Montage eines "intelligenten Messgerätes" zu entscheiden und nicht gegen eine
Funktionalität.

In der bundesgesetzlichen Verordnung sind keine "Funktionen" definiert, die auf einen "unintelligenten
/ digitalen Zähler hinweisen. Das Bundesgesetz gibt keinen einzigen Hinweis, dass ein "funktionalitätsreduziertes, unintelligentes Messgerät" nicht abgelehnt werden darf. Dies wollen nur der Netzbetreiber
und E-Control in den Fokus rücken, um ihre absurde Interpretation zu stützen und eine Montage zu
begründen und ist offensichtlich der Zweck der Missinterpretation, basierend auf dem Umstand, den
Bedeutungsunterschied zwischen den Termini "Gerät" und "Funktionalität oder Funktionen"
nicht zu beachten. Den Hintergrund dieser skandalösen Missinterpretation erläutern wir ausführlich in
Kapitel 3.
Dabei hat die Rechtsabteilung des Energieversorgers in einem ähnlich gearteten Fall von uns verlangt, gesetzliche Vorgaben beachtend, die Gewichtung von Bezeichnungen zu respektieren und Bedeutungsunterschiede zwingend zu beachten.
Was war geschehen?
Mit unserem Netzbetreiber machten wir folgende Erfahrung:
Anfang des Jahres 2016 stellten wir ein Auskunftsbegehren gemäß § 26 DSG 2000 (Datenschutzgesetz). Im ersten Schritt verweigerte die Rechtsabteilung tatsächlich die Beantwortung.
Sie reklamierte, dass wir unser Ansuchen falsch adressierten, weil zwischen den beiden Firmenbezeichnungen (Netz-Burgenland und Energie-Burgenland) ein Unterschied bestehe. Unser Ansuchen war falsch adressiert. Wir wählten nicht die richtige Unternehmensbezeichnung. Wir unterschieden nicht die beiden Begriffe "Netz" und "Energie". Wir wurden schriftlich aufgefordert,
diese Bedeutungsdifferenz unbedingt zu beachten. Obwohl beide Organisationsstrukturen in Personalunion an der gleichen Adresse verwaltet werden (wahrscheinlich sogar vom gleichen Referent?), war unsere Missachtung des Bedeutungsunterschiedes deren Ablehnungsbegründung..
Es sei dem Unternehmen unbenommen, sich streng an das Gesetz haltend, von uns zu verlangen,
dass wir diese Titulierungsdifferenz bei der Abfassung des Ansuchens beachten und den korrekten
Firmennamen benützen. Es sei uns aber genauso erlaubt, zu fragen:

•

•
•

Wenn der Netzbetreiber am Buchstaben des Gesetzes klebt, warum praktiziert er diese
Akribie nicht auch im Falle der ElWOG-Novellierung und unterscheidet zwischen "Gerät" und "Funktionen" oder "Funktionalität"?
Warum wendet er Bedeutungsunterschiede gesetzlicher Vorgaben tendenziös an?
Warum verlangt er von uns, den Buchstaben des Gesetzes folgend, die Gewichtung
von Termini zu beachten, selbst jedoch flüchtet er in dubiose Interpretationen, um zwischen "Gerät" und "Funktionen" nicht zu unterscheiden?

Wir machen von unserem bundesgesetzlichen Recht Gebrauch, das "intelligente Messgerät" abzulehnen und nicht "intelligente Funktionen" (Funktionalität), weil es zwischen "Gerät" und "Funktionen"
eine wesentliche Begriffsdifferenz gibt. Der Netzbetreiber hat die Pflicht, dies zu respektieren!
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"Gerät" bedeutet "Gerät" – nicht Funktionen
Das intelligente Messgerät stellt Funktionen zur Verfügung, nicht umgekehrt. Die "Funktionalität" ist
definiert durch die "Fähigkeit der einzeln oder kollektiv operierenden Funktionen". Funktionen
stellen kein Gerät zur Verfügung. Funktionen sind dem intelligenten Gerät implementiert, diesem untergeordnet und von ihm abhängig. Voraussetzung um überhaupt aus Funktionen eine Auswahl für
Aktivierung oder Deaktivierung treffen zu können, ist ein "intelligentes Messgerät". Wenn wir ein Gerät
ablehnen, dann lehnen wir folgerichtig und subsumierend auch Funktionen ab. Also genau das, was
das ElWOG einer Minderheit zuspricht. Wenn wir aber nur Funktionen ablehnen, dann lehnen wir
kein Gerät ab, weil dieses die Basis für Funktionen ist, also montiert und aktiviert werden
muss. Und das widerspricht eindeutig dem ElWOG. Die Juristen sollten die schlüssigen Abhängigkeiten in richtiger Reihenfolge ordnen.

Einige Metaphern:
•
•
•
•

•
•

Der Nationalrat verabschiedet Gesetze - nicht umgekehrt
Der Postbote stellt Briefe zu - nicht umgekehrt.
Briefe stellen keinen Postboten zu.
Kraftwerke erzeugen Strom - nicht umgekehrt.
Strom errichtet kein Kraftwerk.
Die Sonne gibt Licht und Wärme - nicht umgekehrt.
Licht und Wärme stellen keine Sonne zur Verfügung.
PV-Module produzieren Strom - nicht umgekehrt
Der Boiler macht Warmwasser - nicht umgekehrt.

Alles hat seine logische, plausible Anordnung und Abhängigkeit.
Das intelligente Messgerät stellt Funktionalität oder
Funktionen zur Verfügung, Nicht umgekehrt!

Funktionen stellen kein Gerät
zur Verfügung. Wenn man
möchte, eine Form von Kontiguität. Funktionen können
aktiviert oder deaktiviert werden und das intelligente Gerät
bleibt trotzdem in diesem Status. Wenn aber das Messinstrument deaktiviert oder entfernt wird, sind folglich auch
keine Funktionen mehr vorhanden. Es gibt auch keinen
"unintelligent"-Status.
Es ist schon verrückt, dass
man so einfache, banale Dinge naiv umschreiben muss,
um Netzbetreiber und
E-Control die Widersinnigkeit
ihrer Gesetzesinterpretation
vor Augen zu führen. Deren
absurde Ansicht widerspricht
der Technik, dem ElWOG, der
Vernunft, der Informatik und
der plausiblen Anordnung
abhängiger Interaktionen.

Die einzigen gesetzlichen Funktionsdefinitionen in der IMA-VO dienen ausschließlich der genauen
Begriffsbestimmung (IMA-VO, A. Allgemeiner Teil, II. Definition intelligenter Messgeräte) und der
1
technischen Spezifikation eines "intelligenten Messgerätes" (IMA-VO § 3) . Keines der in Kraft getretenen Bundesgesetze befasst sich mit der Konkretisierung eines "unintelligenten / digitalen Zählers".
Dieser Begriff kommt in den Gesetzen überhaupt nicht vor. Er entstand in den "Köpfen" der EWirtschaft.

Das Gesetz erlaubt uns, begründungslos ein "intelligentes Messgerät" abzulehnen. Nochmals: Die
Betonung liegt auf Gerät! Damit sind auch automatisch alle Funktionen mit eingeschlossen.

Das Gesetz schreibt mit keiner einzigen Silbe, dass wir nur Funktionen ablehnen dürfen. Selbst, wenn
das Gerät nur eine einzige Funktion erfüllen würde - zum Beispiel als digitaler (Standard)Zähler - würde auch diese Aufgabe von einem Gerät zur Verfügung gestellt werden, das gesetzeskonform für alle
Funktionsperioden den Status eines "intelligenten Messgerätes" hat. Darin erkannten wir auch den
juristischen Trick (legi fraudem facere), unsere Ablehnung bloß auf Funktionen zu beschränken.
1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497&Show
PrintPreview=True
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Zusätzlich verpasst der Netzbetreiber dem intelligenten Messgerät nach der Modifizierung noch einen
anderen, im Gesetzestext nicht bezeichneten Namen, nämlich "digitaler Zähler", und verhindert eine
eindeutige Zuordnung bundesgesetzlicher Definition dem Smart-Meter, weil das abzulehnende Gerät
im ElWOG nicht "digitaler Zähler" sondern "intelligentes Messgerät" benannt ist. Raffiniert, aber
unehrlich!

Es geht nicht um Smart Meter Funktionen
Die sind im ElWOG samt Novellierung nicht bestimmt. Und die
IMA-VO §3 spezifiziert genau, was ein "intelligentes Messgerät" ist
und legt keine Funktionseinschränkungen oder -erweiterungen als
Kriterien fest, mit denen man ein Smart-Meter zu einem "unintelligenten / digitalen Zähler" umändern könne.
Es geht darum, dass die Gerätespezifikation / Hardwareausstattung des vom Netzbetreiber installierten und modifiziert in Betrieb genommenen Gerätes immer noch mit der IMA-VO §3 übereinstimmt und folglich ein "intelligentes Messgerät" ist, das abgelehnt werden darf.
Wir sehen auch keine Begründung für die Position des Energieversorgers, wenn er argumentieren würde (was er bisher noch
nicht tat), im zweiten Teil des Satzes, nach dem ersten Komma,
wäre von "erhalten" und nicht von "montieren" oder "installieren" die Rede, um die Bandbreite seiner
Interpretationsstrategie zu vergrößern. Im Kontext des Gesetzestextes gelesen, ist die Installation
eines funktionseingeschränkten Smart-Zählers nicht begründbar. Das Verb "erhalten" lesen wir als
Äquivalent oder Synonym, um so genannte "Wortwiederholung" in einem Satz zu vermeiden, also eine
Form der "sauberen Satzgestaltung".
Auf Basis seiner Erklärungstaktik reichte uns der Energieversorger die nächste Gesetzesabweichung:
ZITAT von Netz-Burgenland
"Den Einbau der modernen elektronischen Zähler selbst können die Kunden nicht ablehnen".
ZITATENDE
Auch das steht nicht im Bundesgesetz! Das Gesetz sagt eindeutig: Wenn "intelligente Messgeräte"
montiert werden, muss der Energieversorger den Kundenwunsch respektieren, kein "intelligentes
Messgerät" zu erhalten. Ein "elektronischer Zähler" wird nicht erwähnt, weder als Produkt einer Modifizierung noch als Alternative.
Die Auffassung des Energielieferanten erfährt, unserer Meinung nach, durch den Paragrafen 83 Absatz 1 im Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz keine Legitimation. Wir sehen in der
Sinnverdrehung des Gesetzestextes einen großen Skandal, weil hier mit purer Semantik versucht
wird, dem Gerät eine andere "Zertifizierung" zu verpassen, um zwischen einem "digitalen Zähler" und
einem "intelligenten Messgerät" einen Bedeutungsunterschied zu begründen und zu argumentieren 1
legi fraudem facere (=das Gesetz listig umgehen) – das Smart-Meter, welches bei Kunden, die ein
solches Gerät nicht möchten, montiert wird, sei kein "intelligentes Messinstrument" sondern nur ein
"digitaler Zähler" und daher nicht mehr das im Gesetz genannte Instrument. So einfach, und doch
skandalös, entwickeln E-Control und der Netzbetreiber ihre Interpretationsstrategie!

1

http://en.pons.com/translate/latin-german/Rem%20fraudem
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Ohne digitalen Zähler kein intelligentes Messgerät
Der digitale Betrieb als "elektronischer Zähler" ist bloß eine der vielen softwaregesteuerten, internen
Sektoralroutinen, für die ein "intelligentes Messgerät" die Basis bildet. Ohne den klar disponierten
Attributen eines "intelligenten Messgerätes" mit seinen softwarestrukturierten Abläufen in elektronischen Bauteilen würde der "elektronische Zähler" gar nicht funktionieren beziehungsweise nicht zur
Verfügung stehen. Außerdem gilt zu beachten:
Im ElWOG stehen keine technischen Details.
Dieses stützt sich klar und deutlich auf den eigentlichen "Oberbegriff" der Gerätespezifikation, nämlich
"intelligentes Messgerät", ohne Funktionen zu definieren. Folglich ist es gesetzlich ohne Bedeutung,
welche der vielen digitalen, softwareabhängigen Prozesse ausgeführt werden, ob als …

•
•
•
•
•
•
•
•

"digitaler Zähler"
als "Remote-Receiver" Fernsteuerprozesse einleitend
analog/digital gewandelte Informationen mikroprozessorgesteuert bearbeitend
Messergebnisse für spätere Fernabfrage speichernd
Up- und Downloadprozesse steuernd
ID-Kennung registrierend
via Gateway fernabgefragten Datentransfer durchführend
oder sonst eine der vielen möglichen Benützungssteuerungen aus der Interaktion von
Front-End, Mikrocontroller und Kommunikationsschnittstelle.

Die Regulierungsbehörde E-Control und Netz-Burgenland mögen das Gerät mit den unterschiedlichsten Termini versehen, es ist und bleibt das, was dem Gesetz entsprechend abgelehnt werden darf
- ein intelligentes Messgerät, das von den vielen implementierten Wirkungskreisen auch die eines
prozessorgesteuerten, digitalen Zählers zur Verfügung stellt, und trotz eventueller Funktionseinschränkungen durch den Netzbetreiber den gesetzlichen Vorgaben der Intelligente Messgeräte-Anfor1
derungs-VO 2011 - IMA-VO 2011 §3 immer noch als "intelligentes Messgerät" bezeichnet werden
muss.
Netz-Burgenland verhält sich wie ein LKW-Eigner, der die Ladefläche demontiert und von der Behörde eine Umtypisierung verlangt,
weil er der Auffassung ist, mangels einer Transportvorrichtung handle es sich jetzt nicht mehr um einen LKW. Absurd? Auf jeden Fall!
Oder:
Ist ein PKW, dem das Autoradio entfernt wurde, kein PKW mehr, nur
weil im die Fähigkeit fehlt, zur Sicherheit im Straßenverkehr den
Verkehrsfunk zu empfangen? Grotesk? Sicher!
Oder:
Netz-Burgenland schickt uns eine Stromrechnung. Wir streichen den Titel "Rechnung", Name
und Kundennummer.
Ist die Gebührenvorschreibung ungültig, weil wir sagen, das ist jetzt keine Rechnung, nur
mehr ein Stück bedrucktes Papier, das wir "Handzettel" nennen? So wie der Netzbetreibers
argumentiert würden wir auch sagen, er darf zwar die Streichung des Impressums ablehnen,
aber nicht unsere Annullierungen.
Die Rechnung bleibt trotzdem eine verbindliche Zahlungsaufforderung. Unsere "Modifizierung"
und veränderter Titel setzen den Zweck nicht außer Kraft.
Oder:
1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
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E-Control behauptet, dass die Abschaltung/Modifizierung von drei (!) Funktionen, nämlich Fernabschaltung und Leistungsbegrenzung, sowie Modifizierung des Speicherintervalls, das Smart-Meter
1
zu einem "unintelligenten Messgerät" machen . Was für eine absurde Idee!
Beispielsweise arbeiten ein Smart-Meter und ein Smart-Phone genauso wie ein ein "intelligenter
Computer". Die Geräte interagieren in inhärenten Modulen durch programmgesteuerte mathematische
Algorithmen. Viele praktische Features sind, wie beim Smart-Meter, auch am Handy ab- oder anschaltbar, in- oder deinstallierbar, konfigurier- oder modifizierbar.

Das Telefon stellt, wie das Smart-Meter, auch eine "Fernabschaltung" zur Verfügung. Dieses
Feature kommt besonders beim Handy-Diebstahl zum Einsatz. Es interagiert ferner über eine,
vom Provider verwaltete und in speziellen Fällen anwendbare "Leistungsbegrenzung" und
hat ebenfalls Optionen für anwendungsspezifische Speicherintervalle.

Wenn also, analog zur Idee von E-Control, auch beim Smart-Phone die equivalenten Features gecancelt werden, kann man dann allen Ernstes noch behaupten, man habe ab diesem Moment kein "intelligentes" Gerät – kein Smart-Phone - und hunderttausende Apps könnten ihre intelligenten Funktionen
nicht mehr ausführen? Dem "Umbenennungs-Trick" von E-Control und Netzbetreiber folgend das
Smart-Phone vielleicht "Standard-Telefon" zu nennen, ändert ebenfalls nichts am "intelligent (Smart)Status" des mobilen Kommunikationsgerätes. Wir denken, auch dieses Beispiel kann die Unsinnigkeit
der Argumente der E-Wirtschaft veranschaulichen.
Auch ein PC kann als "intelligentes Gerät" bezeichnet werden und stellt, mit entsprechender Soft- und
Hardware ausgestattet, viele "intelligente" Funktionen zur Verfügung. Ist ein PC kein "intelligentes
Gerät" mehr, wenn ihm einige Digitalprozesse abgeschaltet oder Hard- oder Software deinstalliert werden? Welchen Teil dieser Veranschaulichungen würden E-Control und Netzbetreiber
nicht verstehen?

Meint man, juristische Diktionen machen technische Unmöglichkeiten plausibel?
Oder meint man, einem "kategorischen Imperativ" folgend, ein scheinbar unwiederlegbares
Prinzip zur Maxime einer verbindlichen Gesetzesnorm zu machen?

Wir beschreiben den "rabulistischen Unfug" in der weiteren Folge noch genauer und erläutern die
offensichtlich perfide Interpretationstaktik

1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
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KAPITEL 3 - SEMANTIK & RABULISTIK

elbstverständlich hat der Begriff "intelligent" hier keine "biologische Bedeutung". Er ist in Zusammenhang mit dem Smart-Zähler, als "künstliche Intelligenz", ein Begriff der Informatik. Er
definiert einen softwaregesteuerten, digitalen Ablauf mit interaktiver und bidirektionaler Kommunikation innerhalb elektronischer Bauteile, die in ein schützendes Gehäuse eingebaut, die Gesamtheit
dieser Vorrichtung als "intelligentes Messgerät" bezeichnet. Ob "smart" oder "intelligent", viele ähnlich
gesteuerten Geräte haben wir im eigenen Haushalt, wenn sie auch anderen Zwecken dienen.

S

"Künstliche Intelligenz" definiert sich beim Smart-Meter aus der Interaktion von softwaregestützten Befehlsstrukturen und transistorbestückten Hardwaremodulen. Dieser Ablauf verleiht dem Instrument den Status eines "intelligenten Messgerätes" (=pars pro toto).

Angewandte Hard- und Software haben sozusagen die "Verwaltungs- und Steuerungs-Oberhoheit"
(Hyperonym) über die Funktionen. Nicht umgekehrt! Nur ein intelligentes Messgerät kann in Abhängigkeit von Programmbefehlen die gewünschten Interaktionen in den verbauten Hardwaremodulen selektieren, auslösen, abarbeiten, interagieren, Logik abbilden, speichern und bidirektional kommunizieren
und sind auch eine unabdingbare Voraussetzung für die Funktion als "digitaler Zähler" und eine
präsumtive Blockchain-Koppelung (Neue Energiewelt", 30.5.2016, Blockchain-Kongress Bericht
1
2
, siehe auch "Proteus-Solution, 2.6.2016, Blockchain und die Energiewelt – Kongress ). Ohne
intelligentem Messgerät gibt es keinen digitalen Zähler!
Es ist also vollkommener Nonsens, einen unter der "Hyperonym-Administration" verwalteten "digitalen
Zähler" als "unintelligentes" Gerät zu bezeichnen. Egal wie viele Funktionen dem Kunden zur Verfügung gestellt werden oder Netzbetreiber, Messdatenverwaltung, Netzzustandsadministration, u.a. sich
selbst vorbehalten, selbst mit einer einzigen bleibt das Messgerät für "ewige" Einsatzzeiten "intelligent" und darf, entsprechend der ElWOG-Definition, abgelehnt werden.
Die Bezeichnung "intelligentes Messgerät" ist sozusagen der Oberbegriff (Hyperonym) der technischen Konstruktion. Viele "intelligente Funktionen" arbeiten subsumierend unter der transistorisierten
Steuerungsoberhoheit des intelligenten Gerätes, auch das vom Netzbetreiber modifizierte und irreführend in "digitaler (Standard)-Zähler" umbenannte Instrument.

Es werden mit Mikroprozessor, analog/digital-Wandler, Speicher, bidirektionalem Kommunikationsmodul mit Gateway, etc, und programmspezifischen Softwarebefehlen, bestimmte algorithmische Prozesse, in sequentiellen oder parallelen Strömen kausaler Daten mit Bites
und Bytes, in Gang gesetzt, gespeichert und der Fernabfrage des Datenmanagements des
Energieversorgers bereitgestellt.

Das Offert des Netzbetreibers an Endverbraucher, die gesetzteskonform ein Smart-Meter ablehnen
möchten, eine so genannte "unintelligent"-Modifizierung am Instrument durchzuführen, ist ein Fake,
weil all die vorgenannten Abläufe die unumgänglich nötige Basis eines "intelligenten" Gerätes sind, die
auch ein "digitaler Zähler" braucht, und nichts davon dem Begriff "unintelligent" zugeordnet werden
kann. "Smart-Meter" oder "intelligente Messgeräte" sind keine generischen Produkte sondern spezielle Instrumente.

1
2

https://blog.neue-energiewelt.de/2016/05/30/the-dao-has-been-created-sehr-reales-erwachen-im-cyberspace/
https://proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink.asp?PS=tM.F04!sM.NI41!Article.970043
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Die permanent bestehende, von jeder Funktionsmodifikation unabhängige ("intelligente")
Hard- und Software-Konfiguration des Smart-Meters entspräche dem neu definierten Standard von "Industrie 4.0" und hat als wesentliches Kriterium ein bidirektionales Kommunikationsmodul, das durch ein Netzwerkarchitektur unterstützendes Gateway fortlaufende Interaktionen durchführt. Sie lösen alle Aufgaben, für die auch der vom Netzbetreiber "modifizierte"
digitale (Standard) Zähler vorgesehen ist, der folglich nicht mit "unintelligent" bezeichnet
werden kann. Damit ist z.B. die vom Netzbetreiber beworbene "Kosten- und Zeiteffizienz" erst
möglich, unter anderen den Zähler künftig nicht mehr selbst ablesen zu müssen (Energie1
Burgenland Kundenmagazin 2/2015 Seite 8)
Auch die Unterstützung der Aggregierung sequentieller Netzzustandsdaten der permanent
möglichen, bidirektionalen Kommunikation zur Verfügung zu stellen ist NICHT die Aufgabe
und das Resultat eines "unintelligenten Messgerätes", Das, und noch viel mehr, vollbringt
der "digitale (Standard) Zähler" als "intelligentes Messgerät".

(Die Zählerausstattung ist im Detail zu lesen in der Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011
2
(IMA-VO 2011) §3)
Zu schreiben "wir erfüllen den gesetzlichen Auftrag" und "berücksichtigen den Kundenwunsch, kein "intelligentes Messgerät" zu
erhalten, indem wir das Gerät montieren und "unintelligent" machen (Zitat aus dem Brief des Energielieferanten an uns), ist mit
dem Verständnis aus dem digitalen Ressort vollkommener Nonsens und im Grunde genommen "Etikettenschwindel". Solcher
Auffassung zu folgen würde bedeuten, Informatik-Wissen über
Bord zu werfen. Ein "intelligentes Messgerät" in einen "unintelligent"-Zustand zu versetzen, würde seine Funktionsunfähigkeit
definieren, weil zum Betrieb eines digitalen Zählers ein intelligentes Messgerät zwingend erforderlich ist!
Mit der vom Stromlieferanten angebotenen, so genannten "unintelligent"-Programmierung, in der Meinung, dass das Smart-Meter bloß als "digitaler Stromzähler" eine völlig andere - antonyme - Gerätespezifikation erhält, und entsprechend der ElWOG-Verordnung nicht mehr als "intelligentes Messgerät" bezeichnet werden kann, meint Netz-Burgenland seine Erfüllungspflicht uns gegenüber zu beweisen. Das ist aber nichts anderes als Etikettenschwindel und Semantik/Rabulistik und erfährt aus dem
Bereich der Informatik keine Legitimation.
Ein intelligentes Messgerät stellt intelligente Funktionen zur Verfügung. Diese können, aber müssen
nicht benützt werden. Jede einzelne algorithmische Befehlsstruktur ist abhängig von transistorisierten,
mikroprozessorgesteuerten Modulen, die eine Basis des intelligenten Messgerätes (=Computer) darstellen, wie sie auch im "modifizierten digitalen Zähler" des Energieversorgers zur Verfügung stehen.
Deswegen wird aus dem intelligenten Messgerät kein unintelligentes Instrument. Ohne intelligentes
Messgerät gibt es keine intelligenten Funktionen. Und schon gar keine "unintelligenten". Daher ist das
Smart-Meter mit oder ohne reduzierten Funktionen immer ein intelligentes Messgerät. Jede digitale
Aufgabe braucht seine Interaktion mit mathematischen Algorithmen, um die programmabhängige, intelligente Bestimmung zu erfüllen

1
2

http://www.energieburgenland.at/unternehmen/mediathek/medien/kundenmagazin/2015.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
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Bundesgesetzliche Definition für intelligente Messgeräte
Einen eindeutigen Widerspruch erfährt die dubiose Auffassung von E-Control und Netz-Burgenland
durch die gesetzlichen Vorgaben für die Beurteilung, was ein "intelligentes Messgerät" ausmacht:
Die Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011-IMA-VO 2011 §3 lautet auszugsweise (Hervorhebungen sind von uns und bezeichnen jene Funktionen, die auch der vermeintliche "unintelligente,
digitale Zähler" zur Verfügung stellt, und somit eindeutig und gesetzeskonform ein "intelligentes Messgerät" ist und bleibt, das abgelehnt werden darf):
Intelligente Messgeräte gemäß § 7 Abs.1 Z 31 ElWOG 2010 idgF haben folgenden Mindestfunktionsanforderungen zu entsprechen:
1. Die intelligenten Messgeräte haben über eine bidirektionale Kommunikationsanbindung zu
verfügen.
2. Die intelligenten Messgeräte sind dahingehend auszustatten, dass eine Messung und Speicherung von Zählerständen, Leistungsmittelwerten oder Energieverbrauchswerten in einem Intervall
von 15 Minuten möglich ist. Die Messung bezieht sich dabei auf Bezug und Lieferung von Wirkenergie oder Wirkleistung. Weiters sind die Geräte so auszustatten, dass sie die Speicherung des
zum erfassten Zählerstands, Leistungsmittelwerts oder Energieverbrauchwerts gehörenden Zeitstempels und des entsprechenden Datums ermöglichen. Die intelligenten Messgeräte haben zudem
die Möglichkeit zu bieten, einen täglichen Verbrauchswert zu speichern.
3. Die intelligenten Messgeräte haben 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.
8. Die intelligenten Messgeräte sind dahingehend auszustatten, dass die Möglichkeit besteht, die
Kundenanlage 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.
9. Die intelligenten Messgeräte sind mit einer internen Uhr sowie einer Kalenderfunktion auszustatten. Zudem haben die Messgeräte die Möglichkeit zu bieten, eine Fernsynchronisation der internen Uhr und Kalenderfunktion vorzusehen.
10. Die intelligenten Messgeräte haben ein Status- bzw. Fehlerprotokoll und ein Zugriffsprotokoll zu
unterstützen. Zudem sind die Geräte mit einer Manipulationserkennung auszustatten.
11. Die Möglichkeit eines Softwareupdates aus der Ferne ist unter Einhaltung der eichrechtlichen
Vorschriften vorzusehen.
12. Die intelligenten Messgeräte haben den maß- und eichgesetzlichen und datenschutzrechtlichen
Bestimmungen sowie dem anerkannten Stand der Technik zu entsprechen.

Welchen Teil der Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 - IMA-VO 2011 §3 wollen
E-Control und Netzbetreiber nicht verstehen? Der mehrfach benützte Konjunktiv "möglich" impliziert
eindeutig, dass eine Abschaltung oder Modifikation der genannten Funktionen aus einem "intelligenten Messgerät" kein "unintelligentes" bewirken, solange diese Ausstattung realisierbar zur Verfügung steht. "Möglich" bedeutet z.B. beim "15-Minuten Intervall", der Netzbetreiber könnte auch andere
Zeiträume wählen. Es muss nur der im Gesetz genannte Abstand "möglich" sein, auch wenn er nicht
genützt wird.
Das Ansinnen von E-Control und Netzbetreiber ist informationstechnisch und juristisch ein Nonsens,
wenn sie gemäß Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Beg1
riffsbestimmungen, 3 behaupten, ein Gerät, das keine Viertelstundenwerte speichert sei kein intelligentes Messgerät und es mit "Digitaler Standardzährer (DSZ)" neu benennen. Juristen kleben für
gewöhnlich an jedem Buchstaben und unterwerfen jedes Satzzeichen einer Interpretation. Offensichtlich haben die Gesetzeskundigen ein Problem, den Konjunktiv der Bundesverordnung zu begreifen. Es heißt nicht, dass der 15-Minuten-Intervall ein "intelligentes Messgerät" erst dann begründet,
wenn diese Zeitspanne aktiviert ist um daraus den Schluss zu ziehen, dass ein Zähler, der diesen
Intervall nicht erfüllt, kein intelligentes Messgerät ist. Der 15-Minuten-Intervall muss nicht aktiviert,
1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
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sondern möglich sein. Die Zeitabstände können genauso 24 Stunden, ein Monat, ein Quartal oder ein
Jahr betragen. Das Gerät muss nur die MÖGLICHKEIT implementiert haben, 15-Minuten-Intervalle
zur Verfügung zu stellen.
Auch in den Erläuterungen zur Verordnung der Energie-Control Austria, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden (Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO
1
(IMA-VO 2011) sind unter "Definition intelligenter Messgeräte" genau jene Spezifikationen in den
Fokus gerückt, ohne die ein vom Netzbetreiber "modifizierter digitaler Zähler" gar nicht seine prozessorgesteuerte Verbrauchsdetektion durchführen könnte:
ZITAT (auszugsweise)
Unter einem „intelligenten Messgerät“ gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 idgF ist eine
technische Einrichtung zu verstehen, die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum zeitnah misst und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung
verfügt.
Intelligente Messgeräte („Smart Meter“) sind elektronische, auf digitaler Halbleiter- und
Kommunikationstechnologie basierende Mengenmessgeräte für Energie. Diese Geräte sind
typischerweise über bestimmte Kommunikationstechnologien (z.B. Powerline, GPRS usw.)
mit dem Messdaten-Management des Betreibers verbunden und können jederzeit zeitnah
ausgelesen werden.
ZITATENDE
Wir denken, die Erklärung ist eindeutig und widerspricht drastisch der Interpretation, ein Smart-Meter
könne man mit Abschaltung einiger Digitalfunktionen "unintelligent" machen. Auch ein vom Netzbetreiber "abgespecktes" und von ihm als "digitaler Zähler" tituliertes Gerät ist und bleibt ein "intelligentes Messgerät ("Smart Meter“), ein auf elektronische und digitale Halbleiter- und Kommunikationstechnologie basierendes Mengenmessgerät für Energie" (Text aus der oben zitierten IMAVO). Das Anbot des Stromlieferant, einen Smart-Zähler zu montieren um ihn dann "unintelligent" zu
machen ist unrealistisch und Etikettenschwindel. Das modifizierte Gerät ist nach bundesgesetzlicher
Definition sowie informationstechnischen Standards nichts anderes als ein "intelligentes Messgerät
mit abgeschalteten oder konfigurierten Speicherintervalle, Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung".

Bundesminister definierte im Parlament ein intelligentes Messgerät
Aufgrund einer parlamentarischen Anfrage von Nationalrats-Abgeordneten, Mag. Albert Steinhauser:in
der Causa "Smart Meter", antwortete Dr. Reinhold Mitterlehner (damals zuständiger Bundesminister
im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) am 22.September 2015:
"Gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 sind intelligente Messgeräte technische Einrichtungen,
die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum zeitnah messen und die über
eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verfügen. § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 präzisiert den Begriff "zeitnah" dahingehend, dass eine Messung und Speicherung von Zählerständen in einem Intervall von 15 Minuten möglich sein muss, andernfalls kein intelligentes
Messgerät im Sinne des ElWOG 2010 vorliegt.
"Quelle: Parlament aktiv - Vorgangsweise bei der Einführung des Smart Meters (6033/AB) 2
Anfragebeantwortung, Seite 2 / PDF
Konklusion gemäß ministerieller Definition:
Ein intelligentes Messgerät ist:

1
2

http://www.e-control.at/documents/20903/-/-/f4c2870b-72c5-47d8-b5a8-0e9c24197c5e
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf
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• eine technische Einrichtung
• misst den tatsächlichen Energieverbrauch
• misst den Nutzungszeitraum
• misst beides "zeitnah"
• ist fernauslesbar
• überträgt bidirektional Daten
• 15-Minuten-Intervalle sind auch als "zeitnah" zu definieren

KEIN intelligentes Messgerät ist:

• Wenn alle vorgenannten Kriterien nicht zutreffen.

Wir vergleichen den angeblich "dummen digitalen (Standard) Zähler", der, der Direktive von EControl folgend, vom Netzbetreiber modifiziert und umbenannt den Kunden aufgedrängt wird,
die ein solches Messgerät gemäß ElWOG § 83 (1) ablehnen, mit der parlamentarischen Antwort
des Bundesministers:

•
•
•
•
•
•

Ist das Gerät eine technische Einrichtung - JA
misst es den tatsächlichen Energieverbrauch - JA
misst es den Nutzungszeitraum - JA
misst es beides "zeitnah" (15-Minuten-Intervalle sind auch "zeitnah", E-Control und
Netzbetreiber iterpretieren anders) - JA
ist es fernauslesbar - JA
überträgt es bidirektional Daten - JA

Dieser Gegenüberstellung können wir noch einige Optionen der IMA-VO hinzufügen, die der
Minister unerwähnt liess, aber ebenfalls relevant sind:

•
•
•
•
•

Hat das Gerät die Mindestausstattung eines intelligenten Messgerätes, das bidirektionale Kommunikationsmodul - JA
bleibt dieses Modul aktiv - JA
ist es ein Mengenmessgerät für Energie - JA
hat es elektronische und digitale Halbleitertechnologie - JA
Besonders wichtig: der im Gesetz benützte Konjunktiv "15 Minuten möglich" schliesst
alle Intervallvarianten ein (z.B. auch 24 Std., 1 Monat, 1 Quartal, 1 Jahr, usw.) Der 15Minuten-Intervall muss nicht aktiviert sein. Er muss nur "möglich" sein.

Damit wird eindeutig den Intentionen von Netzbetreiber und E-Control widersprochen, die mit juristischen und konfigurationstechnischen Tricks versuchen ein Smart-Meter in einen "unintelligenten digitalen Standardzähler" zu verwandeln und jenen Kunden aufzuzwingen, die vom bundesgesetzlichen
Recht, gemäß 6.8.2013 novelliertem ElWOG 1010, §83 (1) Gebrauch machend, ein solches Messsystem ablehnen. Das von Netzbetreibern modifizierte und "unintelligent" bezeichnete Messgerät entspricht exakt der ministeriellen Definition für ein "intelligentes Messgerät". Folglich ist der vom
Netzbetreiber alternativ angebotene, so genannte (unintelligente) "digitale Standardzähler", in Wirklichkeit (de facto und dejure !!) ein intelligentes Messgerät, das nach bundesgesetzlicher Verordnung
abgelehnt werden darf.

©Smart-Meter-Nein.at
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Digitaler (Standard)-Zähler ist ein intelligentes Messgerät
Die Regulierungsbehörde E-Control beschrieb in der Einführung von intelligenten Messgeräten in
1
Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestimmungen, 3 ihr Prinzip von Rechtsstaatlichkeit bei der
2
Anwendung des Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes, §83 Abs.1, idgF , und erfand einen modifizierten "digitalen Standardzähler":

Digitaler Standardzähler (DSZ)
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; es wird bei dieser Zählerkonfiguration lediglich bei verrechnungsrelevanten Ereignissen zeitnah ausgelesen (z.B Tarifänderung Lieferant/NB, Wechsel, etc).
Die Begriffsbestimmungen wurden aufgrund von bestehenden Unklarheiten eingeführt, damit
für die jeweiligen Marktteilnehmer aber auch für die Kunden transparent dargelegt ist,
welche Arten von Messgeräten mit welchen Funktionen für den Tausch der konventionellen
Zähler in Frage kommen.

Dieser Text begründet offensichtlich die ablehnende Haltung der Netzbetreiber, die sich an diesem
Konzept orientieren. Die chronologische Abfolge der Abfassung zeigt deutlich, dass dies die Antwort
der E-Control auf die zwei Jahre zuvor in Kraft getretene ElWOG-Novellierung war (ElWOG-Novellierung 6.8.2013, E-Control-Begriffsbestimmung 10.11.2015). Den Juristen, die den Gesetzesumgehungs-Trick (=legi fraudem facere) formulierten musste der "Trick" sehr wohl bewusst gewesen sein,
weil sie die Autoren eines Terminus waren, der in der bundesgesetzlichen Novellierung des ElWOG
überhaupt nicht zu lesen ist und dessen Nennung in ihrer eigenen Veröffentlichung mit "bestehenden
Unklarheiten" und "Transparenz" und Differenzierung der "Arten von Messgeräten" begründet wurde,
nämlich "Digitaler Standardzähler (DSZ). Was für eine Farce!
Hier wird deutlich, dass sich die E-Wirtschaft in einem Dilemma befindet und eine Balance versucht,
zwischen gesetzlich zugesicherter Möglichkeit, ein intelligentes Messgerät abzulehnen und der Absicht, alle Endverbraucher mit Smart-Meter zwangsweise zu versorgen. Wir aber fragen, ist die Regulierungsbehörde nicht auch dazu da, ein wachsames Auge für die Einhaltung bundesgesetzlicher Bestimmungen zu haben, statt "Gesetzes-Umgehungstricks" (legi fraudem facere) zugunsten der Netzbetreiber und zum Nachteil der Endverbraucher zu veröffentlichen?
E-Control bezieht sich auf "bestehende Unklarheiten". Aber die Lösung ist nicht auf Rechtsstaatlichkeit und dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf Rechtssicherheit bedacht, indem Kunden, die
ein intelligentes Messgerät ablehnen wollen, das im ElWOG begründete Recht "ex lege" zugestanden
wird. Statt dessen zieht man es vor das Problem durch informationstechnische Abstraktion noch zu
vergrößern und die technische Bauart des Zählers zu belassen, drei Funktionen zu canceln/ modifizieren und eine juristisch konstruierte "Begriffsbestimmung" einzuführen, die jedoch so in der ElWOGNovellierung nicht vorkommt. Das heißt, E-Control macht genau das, was wir in unserer Dokumentation darstellen - man hebelt das Gesetz listig aus (=legi fraudem facere), indem man dem Instrument
einen nicht im Gesetz genannten Titel verpasst – "Digitaler Standardzähler" statt "intelligentes
Messgerät".
Das wäre so, wie wenn jemand z.B. glaubt, das Waffengesetz listig zu hintergehen, wenn er in das
Röhrenmagazin seiner Pumpgun keine Munition einlegt, die Ladeöffnung mit einem Klebeband verschließt und die Waffe in "Spielzeugpistole" umbenennt. Selbst, wenn die Waffe in Einzelteile zerlegt
1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
2
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%
2011.10.2015.pdf
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mit der Deklaration importiert würde, es handle sich um Spielzeug-Bastelmaterial, würde der Zoll berechtigte Einwände haben, weil die Zweckbestimmung aller Komponenten den Gerätestatus
bestimmen (=pars pro toto), egal ob funktionsbereit oder nicht. (Andere Metaphern in Kapitel 2)

Juristische Diktionen machen technische Anomalien nicht plausibel und gesetzliche Vorgaben nicht ungültig.

Der oben zitierte Text von E-Control subsumiert, offensichtlich unbeabsichtigt, haargenau die Konfiguration eines "intelligenten Messgerätes". Von den vielen Digitalimplementationen sollen bloß zwei
(!), im ersten Satz bezeichnete, gecancelt und eine modifiziert werden. Dadurch soll ein unintelligentes
Instrument entstehen? E-Control mag es "digitaler Standardzähler" nennen. Das ändert nichts an dem
Gerätestatus. Der Zähler bleibt wegen der restlichen, in der IMA-VO aufgezählten Hard- und Softwareausstattung, für sämtliche Funktionsperioden ein intelligentes Messgerät und ist folglich genau
jenes Messinstrument, das nach dem ElWOG abgelehnt werden darf. Wobei die Betonung auf "Gerät"
liegt und nicht auf "Funktionen".
Auch Semantik ist der obigen Textgestaltung zu entnehmen. Es wird behauptet, "Viertelstundenwerte
werden nicht gespeichert". Warum diese verwirrende Haarspalterei? Es müssen grundsätzlich Werte gespeichert werden! Ob in Viertelstunden oder anderen Zeitintervallen ist unerheblich, es genügt,
dass nach gesetzlicher Definition für ein intelligentes Messgerät ein 15-Minuten-Intervall nur MÖGLICH, aber nicht aktiviert sein muss. Ein weiterer Grund für permanente Speicherbelegung ist die
Datensicherung für Netzausfallszeiten. Diese Form der digitalen Datenverarbeitung ist ein Beweis,
daß der Zähler ein intelligentes Messgerät ist. Sollen mit der rabulistischen Schreibweise "Nebelkerzen" gestreut werden?
Die Irreführung der Kunden wird auch durch den Hinweis vervollständigt, die "Einführung der Begriffsbestimmung" wurde nötig, um "Marktteilnehmern und Kunden die Art des
Messgerätes transparent darzustellen". E-Control erfindet für die Innovation
eine im Bundesgesetz nicht vorgesehene Definition um mit diesem raffinierten
Schachzug die Notwendigkeit der neu erfundenen Begriffsbestimmung "(unintelligenter) Digitaler Standardzähler" zu begründen! Kommt das nicht einer
Verhöhnung gleich? Es ist purer Neologismus und hat in der Gesetzesinterpretation des ElWOG § 83 (1) keine Anwendungsberechtigung.
Es wird kein eigens konstruiertes und produziertes Messgerät beim Kunden
montiert, dem sämtliche in der IMA-VO bezeichneten Attribute eines intelligenten Messgerätes entfernt wurden. Das geht auch gar nicht. Das modulare,
halbleiterbestückte und einem Computer gleich, mikroprozessorgesteuerte
Instrument muss, auch für den klaglosen (digitalen Standard)-Zählerbetrieb,
unzählige intelligente Funktionen zur Verfügung stellen. Das beschreiben wir
anschließend genauer.
Der Passus aus den "Erläuterungen zur Verordnung der Energie-Control
Austria, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden" ist reine Kundentäuschung und Etikettenschwindel. Mangels Interpretation "lege artis" lässt sich keine Fachkompetenz ableiten. Eher der Wille, Endverbraucher mit Hinterlist und "dispositiver Abstraktion"zu
einer Smart-Meter-Montage zu "zwingen".
Speicherintervalle, Abschaltfunktion, Leistungsbegrenzung?
•
•
•
•
•

©Smart-Meter-Nein.at

Glauben die Verfasser allen Ernstes, dies sind die zuständigen und einzigen Parameter, die
ein "intelligentes Messgerät" spezifizieren?
Welche IT-Fachleute geben dieser Dummheit ihre Legitimation?
Entspricht das einer digitalen Kompetenz oder "digitalen Demenz"?
Aus dutzenden Digitalimplementationen nur drei Konfigurationsparameter bearbeiten - Hokuspokus - schon ist ein "unintelligentes Messgerät" entstanden?
Das Smart-Meter ist kein Zauberkasten!
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E-Control und Netzbetreiber sollten sich an der bundesgesetzlichen IMA-VO und plausiblen
informationstechnischen Standards orientieren und nicht an einer "magischen Beschwörung"
Wir können und wollen nicht verstehen, dass man zwar KI (künstliche Intelligenz) favorisiert
aber mit absurden Interpretationen und Erklärungen "menschliche Intelligenz" ausklammert.

•

•

Ein besonders deutliches Indiz, Endverbraucher mit der Behauptung zu täuschen, die vorgenannten
Modifikationen würden aus dem intelligenten Messgerät ein unintelligentes Messgerät "zaubern", ist
die Tatsache, dass alle drei Konfigurationsparameter (Speicherintervalle, Abschaltfunktion, Leistungsbegrenzung) überhaupt keinen algorithmisch relevanten Anteil an den Resultaten der mathematisch berechneten, mit kausalen Zeitstempeln abgebildeten Logik haben.
•

•

•

Speicherintervalle (z.B. Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte) haben keine statusbegründende Funktion. Damit regelt man nur die zeitliche Vorgabe für die Speicherung und
Fernabfrage der bereits abgeschlossenen intelligenten Parameter (Metapher: Ob eine Großbäckerei ihre Fließbandsemmeln intervallgesteuert einzeln, paarweise oder mit größeren Zeitabständen in Großpackungen gesammelt im Versanddepot lagert, hat genausowenig Einfluss
auf den Produktionsablauf und die Firmenbezeichnung wie die anschließenden Auslieferintervalle). Nicht die Speicher- oder Fernabfrageintervalle begründen, dass der Zähler ein intelligentes / unintelligentes Messgerät ist, sondern das, was intervallunabhängig im
Speicher abgelegt wird und der intervallunabhängigen Fernabfrage dient, weil diese die
Resultate der prozessorgesteuerten, mathematischen Algorithmen sichern. Also kontinuierlich
im Background generierte Digitalinformationen um beispielsweise Netzausfallszeiten zu überbrücken oder als Maßnahme für Manipulations-Prävention oder zur Aggregierung von Netzzustandsdaten, u.v.a. Simultan übertragen (Echtzeit) wären Speicherungen im Smart-Meter
gar nicht nötig.
Abschaltfunktion hat keine Kausalität mit den algorithmischen Resultaten der finalisierten
Logik. Damit wird nur ein "disconnect relay" angesteuert, mit dem die Stromzufuhr zum Kunden unterbrochen wird. Das "intelligente Messgerät" bleibt im standby-Betrieb weiter aktiv und weist entscheidungsfindende und selbstlernende Algorithmen auf, die die Gesamtkomplexität eines "intelligenten Messgerätes" repräsentieren .
Leistungsbegrenzung beeinflusst, wie auch die anderen zwei Optionen, nicht den "intelligent-Status" des Messgerätes. Sie regelt bloß, wie viel "Leistung" der Kunde aus dem Stromnetz ziehen kann. Die intelligenten Algorithmen arbeiten trotzdem im Hintergrund weiter
und die Leistungsbegrenzung wird in den softwareabhängigen Algorithmus der abgebildeten
Logik des intelligenten Messgerätes integriert. Ähnlich einem Tempomat bei PKWs. Wenn auf
50 km/h reduziert übernimmt der Bordcomputer die zuständige Befehlssteuerung. Ein Abschaltung dieser Begrenzung macht aus dem PKW kein anderes Fahrzeug. Alle anderen statusbestimmenden Funktionen bleiben erhalten.

Genauso wenig wird ein "intelligentes Messgerät" zu einem "unintelligenten Messgerät"! Damit steht
die IME-VO-Novelle 2017, §1 (6) eindeutig im Konflikt mit dem ElWOG §83 (1) idgF + der IMA-VO §3
idgF + informationstechnischer Plausibilität. Der Wunsch eines Endverbraucher wird NICHT respektiert! Er bekommt trotz Ablehnungswunsch ein "intelligentes Messgerät" Hier fehlt die Rechtssicherheit und das montierte Gerät wird konsenswidrig benützt..
Mit anderen Worten, das, was das eigentliche intelligente Messgerät spezifiziert, passiert nicht unter
der Administration von " Speicherintervalle, Abschaltfunktion, Leistungsbegrenzung". Die smarten
oder intelligenten Berechnungen geschehen in präsektionalen Vorstufen. Folglich ist es völlig
egal, ob das "Dreigestirn" seine postsektionalen Prozesse zur Verfügung stellt oder nicht, weil das
"smarte Messgerät" die bereits finalisierten, intelligenten Parameter entweder an diese übergibt oder
zur Verfügung stellt und von ihnen gar nicht abhängig ist. Die Idee von E-Control und Netzbetreiber ist
also nichts als Täuschung, weil es völlig egal ist, ob Speicherintervalle, Abschaltfunktion oder
Leistungsbegrenzung aktiviert oder gecancelt sind. Die smarten oder intelligenten Prozesse, die
ein intelligentes Messgerät spezifizieren, sind bereits abgeschlossen. Die Datenpakete sind im Speicher und stehen der Remote-Control via bidirektionalem Kommunikationsmodul und Gateway dem
Datenmanagement zur Verfügung.
Allein die Idee der E-Control "Speicherintervalle, Abschaltfunktion, Leistungsbegrenzung" als relevant
für den Status eines intelligenten / unintelligenten Messgerätes zu benennen ist völlig unüberlegt und
absurd, weil auch in der Empfehlung der EU-Kommission L 73/9 - COMMISSION RECOMMEN©Smart-Meter-Nein.at
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DATION of 9 March 2012 on preparations for the roll-out of smart metering systems
1
(2012/148/EU) - Seite 6, Abs.1 Ziff a+b ganz klar der Direktive von E-Control widerspricht und diese
Features nicht als signifikante Parameter eines intelligenten/unintelligenten Messsystems definiert.
Die von E-Control und Netzbetreiber erfundene Methode, könnte mit folgender Metapher ad absurdum
geführt werden:

Wenn eine Bäckerei Brot erzeugt, ist es bereits fertig, wenn es aus dem Backofen kommt.
Lagerhaltung (vulgo: Speicherintervalle), Logistik-Stop (vulgo: Abschaltfunktion), Stückzahlminderung (vulgo: Leistungsbegrenzung) u.ä. haben überhaupt keinen Einfluss. Weder auf
den Produktionsprozess oder die Produktbezeichnung. Brot bleibt Brot! Es sind, gleich den
angebotenen drei Modifikationen am Smart-Meter, nachrangige Abläufe, die das Produkt
nicht konvertieren und keine geänderte Artikelbezeichnung rechtfertigen (in Anlehnung an EControl beim Smart-Meter vielleicht "Standard-Brot").
Trotz postsektionaler Modifizierung und Umbenennung des Messgerätes durch den Netzbetreiber bleiben beim Smart-Meter alle Attribute aktiviert die den Status eines intelligenten
Messgerätes gemäß der IMA-VO bereits vorher begründeten.
-----OOOOOO----Auch mit folgender Metapher wird die skurrile Idee von Netzbetreiber und E-Control deutlich,
weil die drei Konfigurationsparameter (Speicherintervalle, Abschaltfunktion, Leistungsbegrenzung) fast 1:1 auf das Vergleichsobjekt übertragbar sind. PKWs werden zunehmend
von digitalen Steuergeräten administriert und bieten das gleiche Einstellungssortiment. Voila!
Gesetzt den Fall, wir lassen in der KFZ-Digitalsteuerung, wie der Stromversorger beim SmartMeter, drei Modifikationen vornehmen: Leistungsbegrenzung (vulgo "KW/PS-Begrenzung"),
Abschaltfunktion (vulgo "automatischer Motorstop"), Speicherintervalle (vulgo "Timing der
Fehleraufzeichnung für die ODB-Schnittstelle"). Und gleich wie E-Control das intelligente
Messgerät in "Standard-Zähler" umbenennt, geben auch wir dem PKW eine neue Bezeichnung: "Standard-Fahrzeug".
Nach Diktion von Netzbetreiber und E-Control hätten wir folglich keinen PKW mehr? Absurd?
Auf alle Fälle! Kann man ernsthaft annehmen, wir hätten mit so einer wirren Erklärung Erfolg
bei einer Zulassungsbehörde? Einer Versicherung? Der Finanzbehörde? usw. Oder einem
Straßenaufsichtsorgan gegenüber, wenn wir mit dem Fahrzeug in eine Fahrverbotszone einfahren, dem wir erklären, durch die drei Modifikationen wäre unser "Standard-Fahrzeug" kein
PKW?
Egal welche Eingriffe wir in den PKW machen (oder machen lassen), es ist und bleibt der
technische und rechtliche Fahrzeugstatus erhalten! Wir können daher den äquivalenten Versuch, mit Konfigurationseingriffen aus einem "intelligenten Messgerät" ein "unintelligentes"
zu machen, nur mit Kopfschütteln ablehnen, weil auch Smart-Meter nach der Modifikation
den informationstechnischen Status eines "aktiven intelligenten Messgerätes" haben.

Folglich ist und bleibt das Smart-Meter auch nach der Modifikation und Umbenennung in (unintelligenter) "digitaler Standard-Zähler" durch den Netzbetreiber für alle Funktionsperioden das in der ElWOG-Novellierung bezeichnete "intelligente Messgerät" und darf abgelehnt werden. Haben sich
E-Control und Netzbetreiber diese raffinierte Taktik ausgedacht oder war es das zufällige Resultat
einer unüberlegten Interpretation, die ElWOG-Novellierung zu hintergehen?

1

https://www.global-regulation.com/law/european-union/210088/2012-148-eu:-commission-recommendation-of9march-2012-on-preparations-for-the-roll-out-of-smart-metering-systems.html
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Das modifizierte Gerät, das Netzbetreiber Kunden anbieten, die es nach ElWOG §83 (1) ablehnen, ist nichts anderes als ein "intelligentes Messgerät mit abgeschalteten oder konfigurierten Speicherintervalle, Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung"

Die Frage ist, wieso der Widerspruch niemand auffallt? Wenn das Messgerät "keine Viertelstundenwerte speichert und über keine Abschaltfunktion bzw. Leistungsbegrenzungsfunktion verfügt",
und in "digitaler Standardzähler" umbenannt wurde, bleiben trotzdem viele Hard- und Softwareimplementationen eines intelligenten Messgerätes, die gar nicht entfernt oder deaktiviert wer1
den dürfen und in der Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011-IMA-VO 2011 §3 genau
beschrieben sind, um ein "intelligentes Messgerät" zu definieren.
Der Entwurf von Netz-Burgenland und E-Control ist genauso absurd und lächerlich wie etwa der unglaubliche Blödsinn der Beraterin des US-Präsidenten Trump, Kellyanne Conway, die behauptete
"Mikrowellen können zu Kameras verwandelt" werden. Die Schlussfolgerung des Fachmagazins Win2
future, 14.3.2017 ist: "Man muss kein Experte sein, um diese Behauptung als völligen Unsinn
zu entlarven." Dieses Leitmotiv können wir auch gegenüber dem Netzbetreiber und E-Control verwenden um deren "Smart-Meter-Verwandlungstrick" zu desavouieren. Beispielsweise wird in der oben
zitierten Textpassage von E-Control erwähnt:

"Eine regelmäßige Auslesung und Übertragung des monatlichen Zählerstandes ist
möglich"

Hier ist der nächste Beweis, dass der "intelligente" Gerätestatus ein permanenter Zustand ist. Um
diese Funktionen zu realisieren sind aktive Attribute eines "intelligenten Messgerätes" zwingend
nötig. Schließlich sind sie die unabdingbare Basis um das informationstechnisch aufgerüstete "SmartGrid" durch bidirektionalen Austausch und Aggregierung von Netzzustandsdaten zu administrieren.

Wie E-Control Kunden täuscht
Intervallregelung beim Opt-Out eine grobe Irreführung
Die von BMfW und E-Control favorisierte Parametrierung gemäß
IME-VO §1 (6), um dem Wunsch eines Endverbrauchers für ein unintelligentes Messgerät zu entsprechen, ist ein geschickt eingeleietes Täuschungsmanöver. Mangels eines fachspezifischen Gutachtens (lege artis)
fehlt jede informations-technische Plausibilität, dass modifizierte "Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion" ein unintelligentes
Messgerät bewirken.
Nehmen wir als Beispiel "Speicherintervalle".
Nicht die Speicher- oder Fernabfrageintervalle begründen, dass der Zähler
ein intelligentes / unintelligentes Messgerät ist, sondern das, was intervallunabhängig im Speicher abgelegt wird und der intervallunab-hängigen
Fernabfrage dient, weil diese die Resultate der prozessorgesteuerten,
intelligenten, mathematischen Algorithmen sichern. Also kontinuierlich im Background intelligent
generierte oder berechnete Digitalinformationen um beispielsweise Netzausfallszeiten zu überbrücken
oder als Maßnahme für Manipulations-Prävention oder zur Aggregierung von Netzzustandsdaten. Sie
sind Teil der Kriterien, mit denen jedes, auch ein parametriertes Messgerät, seinen "IntelligentStatus" behält und nicht, wie BMfW und E-Control argumentieren, die zeitgesteuerte Übergabe
(Speicherintervalle) oder Fernabfrage, weil simultan übertragen (Echtzeit) eine Speicherung im Smart1
2

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
http://winfuture.de/news,96617.html
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Meter gar nicht nötig wäre . Eine Umbenennung in "Digitaler Standardzähler (DSZ)" oder "elektronisches Messgerät, das den Anforderungen gem. § 1 Abs 6 IME-VO entspricht" verändert nicht die Algorithmen, die die Gesamtkomplexität eines "intelligenten Messgerätes" repräsentieren .
Wie BMfW und E-Control mit ihrer Parametrierungs-Anordnung die Kunden mit Ablehnungswunsch
gem.ElWOG §83 (1) "hinters Licht führen", zeigt ein Positionspapier der E-Control vom April 2017.
Vorgestellt wurde es im Zusammenhang mit der Fachtagung “Netzentgeltstruktur 2.0“
"Tarife 2.0" - Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich", Seite 11
lautet (Hervorhebung von uns):

"In Bezug auf die Opt-Out Möglichkeit gem. § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 ist anzumerken,
dass die Zähler die für die Abrechnung erforderlichen Spitzenwerte auch ermitteln können müssen. Hierbei handelt es sich nach derzeitiger Systematik um den jeweils höchsten viertelstündigen Verbrauchswert pro Monat. In Summe sind daher für die Jahresabrechnung neben dem Gesamtverbrauch auch die 12 Monatsspitzen für die Abrechnung
erforderlich.“
Die syntaxgebundenen Algorithmen müssen für die Abrechnung zuallererst ihre "intelligenten Berechnungen" erstellen, ehe sie der "Intervallregelung" unterliegen - auch bei Opt-Out. Denn es werden ...

1. monatlich das gesamte Spektrum der Verbrauchskonventionen durchgehend detektiert
und gespeichert
3. der Höchstverbrauchswert jeder Viertelstundenperiode berechnet und gespeichert
5. aus den ermittelten Quartalen (96 je Tag (4 Viertel x 24Std) = 2.880 in 30 Tagen = 35.040
pro Jahr) der höchste viertelstündige Verbrauchswert pro Monat herausgerechnet
6. die jeweils 12 höchsten viertelstündigen Verbrauchswerte pro Monat gespeichert
7. die jeweils gespeicherten 12 Quartals-Monatsspitzen für die Abrechnung über die bidirektionale Kommunikationsanbindung der Fernabfrage zur Verfügung gestellt.

Resümee:

1. Hier ist eindeutig ein intelligenter Algorithmus gefordert, den auch ein parametriertes
Messgerät haben muss, das bei Kunden mit Ablehnungswunsch installiert wird.
2. Das Messgerät muss durchgehend detektieren
3. Das Messgerät muss kontinuierlich speichern
4. Der einzige Unterschied - ob mit oder ohne Opt-Out - ist lediglich der Auslesezeitpunkt.
Anstatt täglich werden beim Opt-Out-Zähler die Daten nur einmal im Jahr übermittelt.
5. Für das Profiling ist es jedoch unerheblich, in welchem Zeitinterwall die Daten ursprünglich aus den Geräten ausgelesen wurden. Das Nutzungsverhalten lässt sich auf jeden Fall
daraus ableiten und gestattet Einblicke in die Intimsphäre (siehe unter NEWS - SmartMeter / EU-DSGV 2018 - Welche Daten hat der Netzbetreiber?.
6. Der Kunde ist mit und ohne Parametrierung "gläsern".
7. Ein Kunde mit Ablehnungswunsch erhält folglich ein parametriertes, aber immer noch
INTELLIGENTES MESSGERÄT und NICHT einen unintelligenten digitalen Zähler.
Als Erweiterung zur Dokumentation, liefert das oben genannte Positionspapier der E-Control den Beweis, dass ALLE zwangsverordneten Smart Meter ihren "Intelligent-Status" behalten und Kunden mit der Parametrierung getäuscht werden.
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Protokolle definieren das modifizierte Messgerät als
"intelligent"
Per 1.5.2018 wird die Gerätebezeichnung jenes Stromverbrauchs-Messgerätes, das Kunden mit Bezug auf das Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG) §83 (1) ablehnen, unterschoben werden soll, nochmals geändert. Der Titel "Ein elektronisches Messgerät, das den Anforderungen
gem. § 1 Abs 6 IME-VO entspricht" ersetzt "Digitaler Standardzähler". Die neue Wortschöpfung mit
1
einem direkten Bezug zur Textstelle der IME-VO Novelle §1 (6) soll offensichtlich eine legistische
Festigung einer Konfiguration begründen, obwohl sie jeder gesetzlichen und informationstechnischen
Plausibilität widerspricht.
Die in die Novellierung der Intelligente Messgeräte Einführungs-Verordnung (IME-VO) in §1 (6)
15.12.2017, eingefügte Parametrierungsbestimmung ist in keiner Weise das Resultat einer informationstechnischen Begutachtung und wurde auch nicht in der vorausgehenden Begutachtungsphase vor
der Beschlussfassung im Parlament durch IT-Experten bestätigt. Dazu sind die Widersprüche zu informationstechnischen Standards zu offensichtlich.
Die Modifizierung/Cancelung von drei in der IME-VO §1 (6) benannten Funktionen (Speicherintervalle,
Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion) sollen einen "unintelligenten Gerätestatus" im Sinne eines
"Digitalen Standardzählers" bewirken. In Beiträgen dieser Homepage haben wir ausführlich dokumentiert, dass diese drei Eingriffe keinen algorithmisch relevanten Anteil an der im Speicher abgebildeten
Logik haben und somit nicht den Gerätestatus von intelligent zu unintelligent verändern.
Gemäß §1 Abs.6 der IME-VO Novelle 2017, soll der Netzbetreiber im Falle der Ablehnung der Installierung eines intelligenten Messgerätes durch einen Endverbraucher das Messgerät derart konfigurieren, dass keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden und die
Abschaltfunktion sowie Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert sind.
Wir müssen in diesem Zusammenhang mit der genannten IME-VO Novelle auf die in §3 der Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IME-VO) enthaltene Begriffsbestimmung eines "intelligenten Messgerätes“ verweisen. Demnach ist eine "Mindestfunktionsanforderung" (Abs.1) eines intelligenten Messgerätes darin zu erblicken, dass dieses über eine "bidirektionale Kommunikationsanbindung" zu verfügen hat.

Die in der IME-VO Novelle §1 (6) vom 15.12. 2017, normierte Zählerstands-Fernauslesung und
Übermittlung eines Durchschnittswertes ist jedoch nur im Wege einer bidirektionalen Kommunikationsanbindung möglich, sodass in Wahrheit ein "digitaler Standardzähler“ (ab 1.5.2018
neuer Titel: "Ein elektronisches Messgerät, das den Anforderungen gem. § 1 Abs 6 IME-VO
entspricht") nichts anderes als ein "intelligentes Messgerät“ ist.

Hinzuweisen ist auch darauf, dass die IME-VO weder eine Aktivierung noch eine Deaktivierung bei
dieser Anbindung in die Voraussetzung mit einbezieht, sondern nur die Ausstattung des Zählers mit
dieser Mindestfunktion. Zumal jedoch eine Fernauslesung erfolgt, ist sohin zwangsläufig eine bidirektionale Kommunikationsanbindung gegeben und permanent im Standby-Betrieb.
Somit ist - auch wenn man das Gerät als digitalen Standardzähler bezeichnen möchte - in Wahrheit
ein intelligentes Messgerät vorliegend, welches im Sinne der oben zitierten Bestimmung des § 83
Abs.1 ElWOG abgelehnt werden kann, wobei dies vom Netzbetreiber zu berücksichtigen ist. Wegen
der Unvereinbarkeit mit aktuell gültigen Gesetzen liegt hier eine eklatante Kundentäuschung vor.
Ein ganz wichtiger Punkt, der bei der Parametrierungsbestimmung gemäß IME-VO Novelle 2017 §1
(6) völlig außer Acht gelassen wurde, ist ebenfalls mitbestimmend, dass es sich bei dem modifizierten
Smart-Meter nach wie vor um ein intelligentes Messgerät handelt. Es sind die so genannten "Protokolle" (auch Netzprotokolle). Diese sind eine grundlegende Voraussetzung für die in der IME-VO Novelle

1

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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vorgeschrieben Fernauslesung, weil NUR sie den Datenaustausch über die bidirektionale Kommunikationsanbindung ermöglichen.
Ein Protokoll in der Informatik (auch Netzprotokoll) ist ein Kommunikationsprotokoll für den Austausch
von Daten zwischen Computern bzw. Prozessen, die in einem Rechnernetz miteinander verbunden
sind. Die Vereinbarung besteht aus einem Satz von Regeln und Formaten (Syntax), die das Kommunikationsverhalten der kommunizierenden Instanzen in den Computern bestimmen. Protokolle
bestimmen also den Kommunikationsmodus nach dem der Datenfluss und -austausch vom Datenmanagement zum Smart-Meter und umgekehrt zu erfolgen hat. Sowohl intern als auch extern (siehe
1
auch Wikipedia - Netzwerkprotokoll ) und vermitteln zur wechselseitigen Authentifizierung zwischen
zwei Instanzen den sogenannten "Handshake".
Das beispielsweise im Burgenland eingesetzte Landis+Gyr E 450 bietet laut technischem Daten2
blatt vier Kommunikationsschnittstellen (optische, PLC (In Burgenland eingesetzt), zwei drahtgebundene). Alle operieren nach vorgegeben Protokollstandards, die sich an international vereinbarten
Bestimmungen orientieren. Hier ist schon mal die Basis für einen intelligenten Ablauf von Algorithmen im modifizierten Smart-Meter gegeben.
3

Das Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) hat Kommunikationsbänder für Energieverteilnetze mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen festgelegt. Von den
standardisierten Frequenzbändern sind zwei für die Energieversorgung reserviert, die anderen sind für
Kommunikationsdienste innerhalb der Gebäude reserviert, z.B. Powerline-Netze bzw. PowerLAN
(Netzwerk über die hauseigenen Stromleitungen). Das unterste, nicht bezeichnete Frequenzband, das
ebenfalls für Datenanwendungen der Energieverdorger reserviert ist, überträgt die Zählerstände von
Smart-Metern an das Kommuniukationscenter beim Energieversorger (Fernabfrage laut IME-VO §1
(6)))
Gleich wird klar, wie dumm und irreführend die von BMfW und E-Control initiierte (Fern) Parametrierung ist und wie INTELLIGENT das Messgerät tatsächlich ist, das Kunden mit Ablehnungswunsch
unterjubelt wir.
DLMS
Alle, auch das modifizierte Gerät (IME-VO Novelle:
"eine Fernauslesung muss möglich sein") kommunizieren über eine so genannte Device Language
4
Message Specification (DLMS) . Das ist eine Abfolge von Protokollen, um Smart-Meter fernauszulesen. DLMS kann über verschiedene
Netzwerkprotokolle ausgeführt werden. Wenn beispielsweise über das Internet Protokoll (IP, jedem
PC-User ein Begriff) ausgeführt, werden die Transport-Funktionen des Transfers von IPs zweier Begleittransportprotokolle (User Datagram Protocol
(UDP) oder das Protokoll TCP (Transmission
Control, in den meisten Netzwerken Standard))
durchgeführt.
COSEM
COSEM steht für Companion Specification for
5
Energy Metering und ist Teil des vorher genannten Protokollstapels DMLS. Es sind also zwei Protokolle, ein "Anwendungs- oder Datenprotokoll" und
ein "Transport-Protokoll". COSEM enthält die Befehle, die zur Kommunikation mit den Smart-Metern
via bidirektionaler Kommunikationsanbindung (IMAVO §3 (1) benötigt werden. Dazu gehören Anleitungen oder Befehle für den Zähler und Datenanforde1

https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkprotokoll
https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
3
https://www.cenelec.eu/
4
https://www.itwissen.info/DLMS-device-language-message-specification.html
5
https://www.itwissen.info/COSEM-companian-specification-for-energy-metering.html
2
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rungen. Die Normen der Transportprotokolle DLMS und COSEM werden bestimmt und überwacht
1
von DLMS User Association in der Schweiz. Die Protokolle sind offiziell gebilligt und registriert von
der International Electrotechnical Commission (IEC).
Die Anwendungs- oder Datenebene ist in den Normen von IEC 62056 UA spezifiziert.
Die Transportprotokollebene ist definiert in IEC 62056.UA
Warum war dieser Exkurs in die IT-Technik wichtig?
Weil damit ein weiterer Beweis verfügbar ist, dass ein nach Initiative von BMfW und E-Control parametriertes Messgerät, die in die Novellierung der IME-VO §1 (6) übernommen wurde, in Wahrheit ein
INTELLIGENTES MESSGERÄT ist und daher gemäß ElWOG $83 (1) abgelehnt werden darf. Ein mit
dem Titel versehener "einfacher, unintelligenter digitaler Standardzähler" (ab 1.5.2018 " Ein elektronisches Messgerät, das den Anforderungen gem. § 1 Abs 6 IME-VO entspricht") muss haargenau dem
gleichen Algorithmus folgen, um die Forderung aus der IME-VO §1 (6) nach einer "Fernauslesung" zu
erfüllen, wie ein nicht parametrierter/modifizierter digitaler Zähler. .
Die vorgenannten Protokolle sind in ALLEN intelligenten Messgeräten in Österreich Standard. Sonst
gibt es keine bidirektionale Kommunikation. Alle übertragungsrelevanten Funktionen müssen algorithmisch aufbereitet und der Fernabfrage des Datenmanagements zur Verfügung gestellt werden. Dabei
ist völlig bedeutungslos, ob diese Daten sofort oder intervallgeregelt weitergegeben werden, ob sie
gespeichert oder kontinuierlich zur Verfügung stehen. Von Bedeutung ist, dass beim Zähler, der ablehnungswilligen Kunden unterjubelt wird, alle vorgenannten "intelligenten Digitalroutinen" durchlaufen
werden.
Ferner sind in den EU- Regelzonen verbindliche Zählercodes vereinbart, die beispielsweise in Öster2
reich von der E-Control in den Sonstigen Marktregeln Kapitel 6 veröffentlicht wurden. Auch diese
Adressierung kann nur ein intelligentes Messgerät verifizieren, um den geforderten FernabfrageDatenverkehr zu autorisieren und die korrekte Datenzuordnung im Kommunikationscenter zu gewährleisten.
Zum Zwecke der bidirektionalen Kommunikation müssen die algorithmisch berechneten Daten (und
das sind nicht wenige) den Übertragungsprotokollen angepasst und verschlüsselt werden, sowohl auf
der Anwendungs- oder Datenebene als auch der Transportprotokollebene.
Die verschlüsselten Fernabfragebefehle des Datenmanagements müssen decodiert an den Algorithmus des Smart-Meters übergeben, von diesem ausgeführt und die Resultate nochmals verschlüsselt
wiedergegeben werden. Das ist nicht die Domäne eines einfachen, unintelligenten Standardzählers.
Hierbei von einem "unintelligenten Messgerät" zu schreiben, ist schon ein starkes Stück und eine
krasse Kundentäuschung. Die drei im Gesetz benannten Funktionsmodifizierungen haben an den
vorgenannten Protokollfunktionen überhaupt keinen algorithmisch relevanten Anteil. Protokolle müssen mit und ohne Modifizierung von Speicherintervalle, Fernabschaltung und Leistungsbegrenzung
ausführbar sein, um die gemäß IME-VO §1 (6) geforderte Fernauslesung zu managen. Darüber hinaus wurden die Parametrierungsanordnungen bis heute von keinem IT-Sachverständigen begutachtet
und bestätigt. Im Jahre 2015 erstmalig erwähnt, von E-Control übernommen, fand diese dubiose Modifizierungsmethode kollektive Anwendung durch die Netzbetreiber. Fazit:

Gemäß ElWOG §83 (1) darf ein "intelligentes Messgerät" abgelehnt werden.
Gemäß IMA-VO §3 (1) ist die "bidirektionale Kommunikationsanbindung" die Mindestfunktionsanforderung, nach der ein Smart-Meter als "intelligentes Messgerät" definiert wird
Gemäß IME-VO Novelle 2017, §1 (6) muss eine Fernauslesung möglich sein
Für eine Fernauslesung ist eine "bidirektionale Kommunikationsanbindung" Voraussetzung

1

https://www.dlms.com/index2.php
https://www.e-control.at/documents/20903/26849/SOMA_Strom_6_V3-3.pdf/af765977-0df4-4281-90868cf8073b48c3

2
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Ohne Protokolle ist keine bidirektionale Kommunikation unmöglich.
Folglich ist das gemäß IME-VO §1 (6) parametrierte Messgerät nach wie vor ein intelligentes
Messgerät und wird Kunden mit Ablehnungsbegehren als so genanntes "unintelligentes Messgerät" unterjubelt. Die von BMfW und E-Control initiierte Kundentäuschung ist mit der letzten
Novellierung der IME-VO 15.12.2017 in §1 (6) legalisiert worden!

Über 50 smarte Algorithmen bilden Logik ab
Wenn Smart-Meter bloß als "digitaler Zähler" elektrische Energie elektronisch zählen, müssen sie in
präsektionalen Vorstufen die Signale für Strom und Spannung abnehmen, analog/digital wandeln,
multiplizieren, integrieren und entsprechend der Programmvorgaben mathematischer Algorithmen,
abarbeiten. (Wir sind bereits mitten im "intelligenten Betrieb" des von E-Control bezeichneten "digitalen Standardzählers". Es geht noch weiter)
Zu diesem Zweck werden vor allem Logische Uhren eingesetzt, die es erlauben, aufgrund von Zeitstempeln die Kausalordnung von Ereignissen zu bestimmen und die Ergebnisse der ZählerFunktionen im Speicher ablegen um via bidirektionalem Kommunikationsmodul und Gateway die Remote-Control dem Datenmanagement des Energieversorgers zu ermöglichen.

Das sind EINDEUTIG alles algorithmische Operationen eines "intelligenten Messgerätes",
das folglich, gemäß dem ElWOG, abgelehnt werden darf.

Somit verarbeitet auch ein so genannter "unintelligenter/digitaler Standardzähler" seine softwareabhängigen Routinen in sequentiellen oder parallelen Strömen kausaler Daten mit Bites und Bytes in
inhärenten Computermodulen, die in drei wesentlichen Blöcken zusammengefasst werden können:

Front-End
Mikrocontroller und
bidirektionale Kommunikationsschnittstelle

•
•
•

Als Sensoren für die Messgröße Strom dienen in der Regel Shunt-Widerstände, Stromtransformatoren
(sekundärseitig praktisch kurzgeschlossene Übertrager) und Rogowski-Spulen vor dem Front-End an.
1
(aus "Intelligent Energie zählen, Bauteile für Smart Meter" von Ralf Hickl) . Manche intelligente
Messgeräte detektieren mit einem so genannten "Hall-Sensor". Diese volle Funktionsfähigkeit stellen
auch die vom Stromlieferant mit "unintelligenter/digitaler Zähler" etikettierten Messgeräte bereit.
•

Und sie sind fernauslesbar und fernsteuerbar, weil sie die Mindestanforderung für ein
intelligentes Messgerät besitzen, das bidirektionale Kommunikationsmodul (IMA-VO
2011). E-Control: "Eine regelmäßige Auslesung und Übertragung des monatlichen Zählerstandes ist möglich" Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapi2
tel 1 Begriffsbestimmungen, 3

Folglich, nur einige Funktionen des "intelligenten Zählers" abzuschalten macht aus dem Smart-Meter
kein "unintelligentes Instrument". Es bleibt ein "intelligentes Messgerät". Das Gerät muss mit den restlichen Digitalfunktionen, mit Softwaresteuerung, weiter vielen programmierten, "intelligenten", digitalen
1

https://www.elektroniknet.de/design-elektronik/halbleiter/bauteile-fuer-smart-meter-26235.html
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089

2
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Abläufen folgen. Die Liste der aktiven Attribute eines "intelligenten Messgerätes" nach der Modifizierung und in "unintelligenten Standard-Zähler" umbenannten Gerätes durch den Netzbetreiber, ist beachtlich. Beispielsweise:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zählerstände messen und speichern
Leistungs- und Energieverbrauchswerte analysieren und speichern
Wirkenergie oder Wirkleistung messen und speichern
detektierte Front-End/Shuntwiderstand-Daten analog/digital wandeln
digitale Displayinfos aufbereiten (Display-Control)
interne Logische Uhr
Kalenderfunktion
digitale Abläufe über prozessorgesteuerte Microcontroller verarbeiten
eindeutige ID-Kennung für Rechnungslegung registrieren
Speicherablage und -verwaltung
Speicherintervalle (wird lt.E-Control/Netzbetreiber modifiziert)
Zählerdaten für Abrechnung mit kausalen Zeitstempeln speichern und senden
Leistung begrenzen (wird lt.E-Control deaktiviert)
Datum und Zeit synchronisieren (logische Uhr)
Ferneinschaltung erlauben
Fernabschaltung zulassen (wird lt.E.Control deaktiviert)
Remote-Control gewähren (dazu gehören auch ohne Kundenzustimmung eingeleitete
Wiederaktivierungen gecancelter Funktionen)
Remote-Receiver
Tarifwechseldurchführung abgleichen
Fernsynchronisierung durchführen
Device Error Detection (lt.Angabe des Netzbetreibers)
Manipulations-Prevention & Recognition
Konfiguration der Granularität
Segmentielle Aggregierung von Netzzustandsdaten
Fern-Softwareupdates ermöglichen
Protokollunterstützung
bidirektionale Kommunikation zur Verfügung stellen
Gateway
Communication-Monitoring
Werte , Betriebszustände, Funktionen etc. am Display anzeigen
uva.

Vom Hersteller ausgewiesene intelligente Funktionen:
• multi-energy data collection
• remote two-way
• communication and end user interaction
• interoperable infrastructure
• integrated load management technology
• Increased energy efficiency and customer service
• added-value personal energy management functionalities
• accurate consumption-based energy profiling
• optimized network control and demand response
• Power line carrier (PLC)
• additional optical port supporting IEC 62056-21 and DLMS readout commands
• enables real time interaction with end users
• Customized messages can be shown on the meter display or sent to the ecoMeter
Weitere wichtige Attribute eines "intelligenten Messgerätes" (teilw. In IMA-VO definiert):
• Halbleitertechnologie
• bidirektionales Kommunikationsmodul
• Mikroprozessor
• Shuntwiderstand
• analog/digital Wandler
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•
•
•

Speicher
Digitaldisplay
uva.

Das sind alles programmierte, softwareabhängige, algorithmische Funktionsroutinen der implementierten Digitaltechnik, ausgeführt in elektronischen Bauteilen, für deren Durchführung ein Geräte-

zustand verantwortlich ist, den man in der Informatik mit "intelligent" bezeichnet und auch von jenen
Geräten erfüllt werden, die der Netzbetreiber als "digitaler Zähler" etikettiert und meint, damit dem
Gesetz auszuweichen. Es ist uns unbegreiflich, dass man allen Ernstes versucht, aus der grossen
Menge intelligenter Messgerätefunktionen bloss drei auszuwählen, vielleicht in der Annahme, keiner
käme auf die Idee den Schwindel zu hinterfragen, dass mehrere Dutzend intelligente Wirkungsbereiche (in unserer Tabelle über 50) dem Gerät mit der erfundenen Bezeichnung "digitaler Standardzähler" immer noch einen aktiven Status eines "intelligenten Messgerätes" geben.
Das Smart-Meter hat keine Funktionen, die einzeln oder kollektiv gecancelt, aus dem Gerät ein unintelligentes Messgerät machen. Im Gegenteil! Konstruktionsbedingt ist die Bestimmung des Instrumentes, die zuvor gelisteten intelligenten Prozesse dem "digitalen Zähler" bereitzustellen. Das heißt, die
grundlegende Voraussetzung um als digitaler Zähler zu detektieren ist der fortwährende Status als
"intelligentes Messgerät". Alle, dem Zähler zugewiesenen Digitalroutinen beruhen auf intelligenten/mathematischen Algorithmen. Ein unintelligentes Messgerät kann folglich keinen digitalen Zähler
bereit stellen. Mit anderen Worten, in welcher Form das Smart-Meter modifiziert wird, bleibt es für alle
Betriebszeiten ein intelligentes Messgerät, das, im ElWOG genannt, abgelehnt werden darf.
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Juristische Termini legitimieren keinen
informationstechnischen Nonsens
Der Netzbetreiber bedient sich semantischer Rhetorik und will uns glaubhaft machen, die Deaktivierung einiger softwaregesteuerten Digitalfunktionen mache aus dem Smart-Meter ein "unintelligentes Messgerät", wenn
es bloß einen "digitalen Zähler" bereitstellt. Dies ist vollkommener Nonsens. Es ist und bleibt ein "intelligentes Messgerät". Von den vielen softwaregesteuerten digitalen Routinen eines "intelligenten" Gerätes ist die
eines "digitalen Zählers" nur eine davon. Weitere unzählige Prozessorsteuerungen (z.B.analog /digital-Wandlung, u.v.a.) sind ebenfalls Attribute
eines "intelligenten" Messgerätes (andere Anwendungen im vorigen Absatz).
Die rabulistischen Winkelzüge scheinen nur einem Zweck zu dienen: Dem
Smart-Meter ein anderes, "selbstzertifiziertes" Etikett umzuhängen. Es soll
per Definition kein "intelligentes Messgerät" sein, um nicht dem
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010, §83 Abs.1
idgF zu entsprechen, weil es sonst abgelehnt werden darf. Jedoch wird
ein Smart-Meter weder durch Funktionseinschränkungen noch per Definition ein "unintelligentes" Messgerät. Es ist und bleibt das, was selbst der Hersteller des Gerätes, Landis & Gyr, in seinem technischen Datenblatt (siehe Kapitel 20 - Beilagen) beschreibt und der Zusammensetzung seiner elektronischen Bauteile und digitalen Funktionen, die mit einem Prozessor
softwaregesteuerte Routinen befehlsgemäß abarbeiten, ein intelligentes Messgerät.
Eine teilweise Deaktivierung von digitalen Funktionen macht das Smart-Meter nicht "unintelligent". Ein PC bleibt ein PC (oder "intelligentes" Gerät), auch wenn ihm einige digitale Anwendungsbereiche abgeschaltet oder entfernt wurden (z.B.Netzwerkkarte, WLAN-Modul. etc.).

Technische Unmöglichkeiten werden durch juristische Formulierungen nicht machbar.
Juristen sollten sich bei der Interpretationsstrategie an der Plausibilität intelligenter Funktionen orientieren, die auch noch nach einer "Modifizierung" des Smart-Meters in halbleiterbestückten Modulen softwargesteuerte, mathematische Algorithmen ablaufend und einen Vergleich mit der IMA-VO zugrundelegend, das Gerät für "ewige Zeiten" als intelligentes Messgerät kennzeichnet, statt den Standpunkt zu vertreten, ähnlich einer "Beschwörungsformel",
"das Gerät ist deswegen unintelligent, weil Juristen es sagen".

Ein Jahr nach der Anfragebeantwortung des BMfW durch den promovierten Bergbauingenieur aber
informationstechnisch unkompetenten Dipl.Ing.Christian Schönbauer, im Jahre 2015 (Details: Kapitel - NEWS - Verheerendes Online-Umfrageergebnis zur Smart-Meter-Akzeptanz in Österreich nach einem Tag entfernt) mit der fragwürdigen Idee, drei Funktionen eines Smart-Meters zu modifizieren, um ein unintelligentes Messgerät zu kreieren und zwei Jahre vor der Aufnahme der dubiosen
Parametrierungsbestimmung in die Novellierung der IME-VO §1 (6) veröffentlichte 2016 der "Fach1
verband der Ingenieurbüros in der Wirtschaftskammer Österreichs" einen kompetenten Fachbeitrag, in dem die optionale Konfiguration und Umbenennung des Smart-Meters bei Kunden mit Ablehnungswunsch, als das beschrieben wurde, wie wir sie bezeichnen, als grobe "Kundentäuschung":

1

https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-imagelinkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
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"Read Ingenieur", November 2016, Seite 6
"Bedenklich erscheint, dass Netzbetreiber und E-Control die Ablehnung eines digitalen Gerätes dadurch umgehen, indem sie "nur" einen "digitalen Zähler" einbauen, der jedoch in seiner Spezifikation bis auf wenige implementierte Parameter dem "Smart-Meter" gleicht"
Seite 7:
"Die Kunden sollen durch eine kleine Modifikation und eine Umbenennung trotz Ablehnung
dennoch ein digitales Gerät erhalten, das durch seine Konfiguration haargenau mit der gesetzlich definierten Gerätespezifikation gemäss Intelligente Messgeräte Anforderungs-VO
2011 §3 übereinstimmt, und nach wie vor fast exakt ein Messgerät ist, das nach oben zitiertem Gesetz abgelehnt werden darf, egal welche implementierten Digitalfunktionen aktiviert
oder deaktiviert wurden und welche Bezeichnung der Netzbetreiber für das intelligente
Messgerät wählt

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Digitalfunktionen hat überhaupt keine Relevanz, ein Gerät
als "intelligent" oder "unintelligent" zu bezeichnen! Selbst wenn nur eine einzige softwaregeregelte
Digitalfunktion zur Verfügung stünde (z.B. als digitaler Zähler), wäre das Instrument "intelligent". Durch
die Aussage des Energielieferanten, einige Digitalparameter zu deaktivieren, reduziert das Unternehmen seine Vorstellung von "unintelligent"-Programmierung bloß auf die (verringerte) Anzahl bereitstehender digitaler Verarbeitungsroutinen.
Das wird im Gesetz weder definiert noch angedeutet und ergibt
sich auch nicht aus dem Kontext. Es ist rabulistischer Blödsinn!
Dagegen macht ein vollständiger "unintelligent"-Zustand, also ein Fehlen aller Digitalsteuerungsparameter samt seiner Hard- und Software
das Gerät unbrauchbar. Und das kann nicht der Sinn der Gerätemontage sein! Unserer Meinung nach gäbe es überhaupt nur zwei Möglichkeiten für den "unintelligent"-Zustand:
Das Messgerät erlaubt eine Umschaltung in einen analogen
Betrieb, es wäre also eine Art Hybrid-Zähler (Siehe Fußnote
am Ende des Abschnittes)
• Oder "volkstümlich ausgedrückt" - die "Innereien werden ausgeräumt oder zertrümmert". Der Zähler wäre unbrauchbar.
Das bedeutet, wenn die gesetzlichen Kriterien, was ein "intelligentes
Messgerät" ist (IMA-VO: Halbleiterbestückung, bidirektionales Kommunikationsmodul, ua. - alles Hardwarekomponenten) auf das montierte
Gerät angewendet werden und man es "unintelligent" machen möchte,
man alle gesetzlichen Kriterien entfernen müsse (z.B.Halbleiterbestückung, bidirektionales Kommunikationsmodul, ua. - also wiederum Hardwarekomponenten). So ein Instrument wäre unbrauchbar.
•

Folglich ist die Idee der E-Wirtschaft, man könne ein "intelligentes Messgerät" mittels Software unintelligent machen absurd, weil die signifikanten Hardware-Baugruppen, samt Mikroprozessor, analog /
digital Wandler, Speicher, Gateway, usw. nach wie vor implementiert sind und auch für den Betrieb
eines "digitalen Zählers" unentbehrlich sind. Dieser würde nämlich ohne die technischen und
gesetzlich definierten Komponenten eines "intelligenten Messgerätes" gar nicht funktionieren.
Hypothetischer Exkurs:
1

Müsste der Netzbetreiber, ähnlich der EU-Vorschriften zur Lebensmittelkennzeichnung auch
beim Smart-Meter nach der Modifizierung und Umbenennung in "unintelligentes Messgerät" und
"digitaler Zähler" seine "Inhalte", also die noch immer vorhandenen, aktiven Hard- und Softwarekomponenten und Module offen legen, dann würde ein einfacher Vergleich des Gerätes mit den
in der IMA-VO genannten Spezifikationen nur einen Schluss zulassen: Das Smart-Meter ist auch
nach dem Canceln einiger Funktionsroutinen ein intelligentes Messgerät. Folglich entspricht es
1

http://www.bmgf.gv.at/home/Schwerpunkte/VerbraucherInnengesundheit/Lebensmittel/EU_Vorschriften_zur_Le
bensmittelkennzeichnung
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der gesetzlichen Bezeichnung nach der ElWOG-Novellierung für ein intelligentes Messgerät,
das abgelehnt werden darf.
Würde es eine Verordnung geben, die ähnlich dem LMSVG (Lebensmittelsicherheits- und
1
Verbraucherschutzgesetz, Fassung vom 01.06.2016) auch für das "präparierte", angeblich
unintelligent gemachte Messgerät, irreführende Angaben verbieten könnte, dann würde der §5
Abs.2., mit entsprechend eingesetzten Parametern so lauten:
"Es ist verboten, intelligente Messgeräte (Smart-Meter) mit zur Irreführung geeigneten Angaben
zu montieren und in Betrieb zu setzen. Zur Irreführung geeignete Angaben sind insbesondere
zur Täuschung geeignete Angaben über die Eigenschaften des Messgerätes, wie Art, Beschaffenheit, Zusammensetzung von Hard- und Software, bidirektionales Kommunikationsmodul,
Remote-Control, Datenanalyse; …..“ (weitere Details am Kapitelanfang)
Leider gibt es für diesen speziellen Fall keine Kennzeichnungsverpflichtung oder ein Irreführungsverbot zum Schutz der Energiekunden wie im Lebensmittelbereich. Dafür gibt es eindeutige
2
Kennzeichnungen in der Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011-IMA-VO 2011 §3
die Kriterien beschreiben, die das veränderte Smart-Meter "bis in alle Ewigkeit als intelligentes
Messgerät" ausweist. Folglich ist und bleibt es ein intelligentes Messgerät, das nach dem ElWOG
abgelehnt werden darf.
3

Eine andere Oberstgerichtliche Entscheidung (4 Ob 95/16y) verurteilte beispielsweise irreführende
Angaben, die ein Unternehmen gegenüber Kunden machte. Dieser Fall wäre eine Äquivalenz zur
Praxis des Netzbetreibers und E-Control. Ein großes Möbelhaus warb mit "Inhaltsangaben" für eine
Preisreduktionsaktion, die in der Praxis beim Kunden nicht ankamen, weil "hintergründig" ganz anders
kalkuliert wurde.

Es sei bei der Frage, wie Werbung vom angesprochenen Kunden verstanden wird, immer auf
den Grad der Aufmerksamkeit eines durchschnittlich informierten und verständigen
Verbrauchers abzustellen. Diesem Durchschnittskäufer sei im konkreten Fall die Berechnung
der Mehrwertsteuer und die sich daraus ergebenden Konsequenzen, zumal mit „steuerfrei“
und „Schwarzkauf“ geworben werde, nicht zuzumuten. Mit Fug und Recht dürfe der Verbraucher auch davon ausgehen, dass ihm der geschenkte Rabatt sofort gewährt werde und nicht
4
erst beim nächsten Einkauf (Die Presse, 6.Okt.2016)

Vor dem gleichen Dilemma stehen Endverbraucher, die ein intelligentes Messgerät gesetzeskonform
ablehnen wollen, aber Energieversorger und E-Control versprechen, ein "unintelligentes Messgerät"
(digitaler Standardzähler) in Betrieb zu setzen. Der Kunde muss erwarten, dass gemäß der ElWOGNovellierung 2013 und idgF, seine Ablehnung eines Intelligenten Messgerätes respektiert wird, also
der "Status der Rechtssicherheit bei ihm ankommt" und nicht ein "digitaler Standardzähler" als "unintelligent" bezeichnet wird, wenn er dies gar nicht ist, weil sämtliche, nach einer Modifizierung übrig
gebliebenen Geräteimplementationen das Smart-Meter nach wie vor als "intelligentes Messgerät"
ausweisen, in dem restaktive Soft- und besonders Hardware, die in der IMA-VO beschrieben ist, immer noch intelligente, mathematische Algorithmen in vielen Funktionen abarbeiten. Unterliegt somit
das beim Kunden gegen seinen ausdrücklichen Wunsch montierte und in Betrieb genommene SmartMeter nicht eindeutig einer konsenswidrigen Nutzung durch den Energieversorger? Wäre der
Vertrag mit einem "unintelligenten Messgerät" nicht auf einer Grundlage, die gar nicht erfüllt wird (oder
werden kann), weil es de facto und de jure kein "unintelligentes Messgerät ist?
Der Netzbetreiber hat im Handling seines technischen Equipents im Versorgungsgebiet eine grosse
Verantwortung. Unvorstellbar, dass er das praktiziert, was er von uns verlangt und Geräte, Module,
etc. montieren und in Betrieb nehmen lässt, deren Funktionsroutinen mit den Herstellerangaben nicht
kongruieren. Mit Recht würde er reklamieren, den Zulieferer mahnen oder gar wechseln.
1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004546
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20160524_OGH0002_0040O
B00095_16Y0000_000
4
http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/5097031/XXXLutz_20-Prozent-sind-nicht-immer-20Prozent?_vl_backlink=/home/index.do
2
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Die ElWOG-Novellierung gibt uns das Recht ein "intelligentes Messgerät" abzulehnen (die Betonung
liegt auf "Gerät") und nicht, wie Netzbetreiber und E-Control interpretieren, nur die "Funktionen". Das
steht nicht im Gesetz! Wir machen von unserem bundesgesetzlichen Recht Gebrauch, das "intelligente Messgerät" abzulehnen und nicht nur "intelligente Funktionen". Der Stromversorger hat die
Pflicht, dies zu respektieren.
Der juristische Trick der E-Control, gemäß Einführung von intelligenten
1
Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestimmungen, 3
dem intelligenten Messgerät die frei erfundene Bezeichnung "digitaler
Standard-Zähler (DSZ)" zu geben, ist KEIN Bundesgesetz und hat keine
Rechtsverbindlichkeit. Bestenfalls ein schlecht recherchierter und stümperhaft abgefasster Vorschlag an den Netzbetreiber, Kunden die ein intelligentes Messgerät gesetzeskonform ablehnen wollen, trotzdem zu einer
Montage und Inbetriebnahme zu zwingen. Wir stützen uns auf die bundesgesetzliche Verordnung der ElWOG-Novellierung. Die absurde Interpretation der E-Control und des Netzbetreibers lehnen wir ab.
Eine grafische Darstellung der "Schummel-Modifikation" mit beibehaltener
bidirektionaler Kommunikationsanbindung als Mindestfunktionsanforderung
gem. IMA-VO § 3 (1), wonach das modifiziert installierte Instrument de facto und de jure ein "intelligentes Messgerät" ist und gem. ElWOG §83 (1) ebenfalls abgelehnt werden darf, ist unter "Beilagen".
Fußnote:
2
Die Initiative Solidarwerkstatt berichtete, dass ein Energieversorger (Wiener Netze GmbH) einem
Kunden, der auf sein Recht gemäß der ElWOG-Novellierung 2013 und idgF bestand, mit Erreichen
des vorgeschriebenen Prüfdatums seines analogen (unintelligenten) Ferraris-Zählers, abermals einen
für die nächste Funktionsperiode geeichten (unintelligenten) Ferraris-Zähler montierte.
Auch ein Kärntner Energieversorger (Ökostromanbieter Alpen Adria Energie) ist von den Argumenten der Mitbewerber und E-Control nicht überzeugt und zweifelt die beworbenen "Vorteile" eines intelligenten Messgerätes an und kennt Gefahrenquellen. Er bietet seinen Kunden keine Smart-Meter an
und wartet, ob eine Trendwende den provozierten Hype beendet. Die Kunden bewerten dies sehr
3
positiv (Quelle: "alles roger"-kritisches Österreichmagazin, 29.1.2017)
4

Das Magazin Futurezone berichtete, dass auch "Netz Niederösterreich GmbH" (gehört zur EVN)
den Kunden, die von ihrem Ablehnungsrecht Gebrauch machen, kein digitaler Zähler aufgedrängt
wird. Stefan Zach, Konzernsprecher der EVN erklärte: "In Niederösterreich soll die Umstellung auf die
neuen Zähler Anfang 2017 anlaufen. Wenn Kunden das wollen, werden sie ihre mechanischen Ferraris-Zähler behalten können und zwar so lange, wie diese funktionieren“.
5

Der amerikanische Energieversorger "Truckee Donner Public Utility District" installiert drei Arten
von Strom-Zählern: analog, AMR oder AMI.
ANALOG = gleich unserem Ferraris-Zähler (unintelligentes Messgerät)
AMR = monodirektionales Messgerät ("halbintelligentes" Messgerät)
AMI = bidirektionales Messgerät (entspricht dem in Österreich installierten intelligenten Messgerät).
6
Details mit Videos und Erläuterungen

1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
2
http://www.solidarwerkstatt.at/index.php?option=com_content&view=article&id=1575:erster-durchbruch-gegensmart-meter-gelungen&catid=56&Itemid=77
3
http://www.allesroger.at/smart-meter-widerstand-gegen-neue-stromz%C3%A4hler
4
https://futurezone.at/digital-life/kein-recht-auf-grundversorgung-bei-streit-um-stromzaehler/176.195.538
5
http://www.tdpud.org/departments/electric
6
https://www.emfanalysis.com/do-you-have-a-smart-meter/
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Dem Kunden verborgene intelligente Backdoor-Routinen
Außerdem können vermutlich noch viele andere Softwareroutinen ablaufen, über die der Netzbetreiber
den Kunden gar nicht informiert.
Beim Smart-Meter könnten über Powerline-, Funk- oder sonstige Verbindung (modell / systemabhängig) jederzeit, die vom Energieversorger so bezeichnete "unintelligent"-Schaltung (die es de
facto gar nicht gibt, weil nur die Anzahl digitaler Routinen reduziert wird) umgangen, und für den Kunden unbemerkt, die digitale Funktionseinschränkung wieder rückgängig gemacht oder überbrückt werden. Das heißt, der Trick des digitalen Veränderungsprozesses läge im angepassten, reduzierten
Kunden-Monitoring, während der Energieversorger seine totale Darstellung des intimen Verbrauchsverhaltens samt Anwesenheitskontrolle in der Wohnumgebung aus den detektierten und übertragenen Datenpaketen behält. Die "intelligente" Qualifikation für eine "Display-Modifizierung" wird
1
explizit im Datenblatt des Smart-Meter Landis & Gyr E-450, Seite 4 (siehe Kapitel 20 - Beilagen)
beworben: "Customized messages can be shown on the meter display".
Solche "Routinen durch die Hintertür" (Backdoors) sind in der IT-Branche allgemein bekannt und üb2
lich (z.B. bei Samsung, Google/Android, WhatsApp, Facebook (Winfuture, 14.1.2017 ), vielen
"Smart"-Geräten und bei Microsofts neuem Betriebssystem, uva.). Selbst die US-Regierung verlangte
bei allen verschlüsselten Kommunikationssystemen "freien Zutritt" durch ein "Backdoor Search
Loopholes" um Zugriff auf alle enthaltenen Informationen zu erhalten. Ausgelöst durch den Streit eines
österreichischen Juristen mit Facebook, war dieses Problem auch mit einer der Gründe für die
3
Kündigung des "Save Harbor"-Abkommens am 6.Oktober 2015 durch den Europäischen Gerichtshof, weil aus Europa übermittelten Daten kein ausreichendes Schutzniveau gewährleistet wurde.
Der 12.5.2017 war ein "schwarzer Freitag" für die geamte IT-Branche. Ein, im speziellen vom amerikanischen Geheimdienst gefordertes, so genanntes "Backdoor Loophole", gelang durch Missbrauch in
4
die Hände von Kriminellen. Die Folge war der bisher größte GAU für hunderttausende Unternehmen,
Krankenhäuser, Energieversorger, internationale Logistik- und Transportunternehmen, Behörden,
5
Verwaltungen und unzählige KMUs in der ganzen Welt! Auch österreichische Betriebe waren davon
betroffen. (siehe "USA, Asien, Russland, Europa Cyberattacke trifft Ziele weltweit"- Spiegel
6
12.5.2017 , "Cyberangriff auf britische Krankenhäuser und spanischen Telekom-Konzern"7
Deutsche Welle 12.5.2017 , "PC-Erpressung: Gigantische Ransomware-Attacke in ganz Euro8
pa"- Fachmagazin Computerbild, 12.5.2017 , "Weltweite Cyber-Attacke blockiert zehntausende
9
Computer"-Kurier 12.5.2017 , "Ransomware: Alles, was schief gehen konnte"-Die Zeit
10
13.5.2017 )
11

Diese über ein riesiges BOT-Netz gesteuerte Cyberattacke zeigte mit aller Deutlichkeit, dass es
keinen absoluten Schutz in der digitalen Kommunikation geben kann, wenn uns auch solche von unserem Netzbetreiber expressis verbis zugesagt wurde. Dazu müssten die Sicherheitsbeauftragten
"Hellseher" oder "Propheten" sein. Sie werden Cyberkriminellen immer hinterherhinken. Oftmals mit
erheblichem Abstand, weil die Abwehr- oder Schutzstrategien erst mal recherchiert und entwickelt
werden müssen. Woraus der zwingende Schluss gezogen werden kann, dass es Perioden gibt, in der
Kunden völlig schutzlos Cyberattacken ausgesetzt sind und permanent und mit immer raffinierteren
Methoden "ausspioniert" werden.

1

http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2012/09/D000028191_E450_f_en.pdf
http://winfuture.de/news,95782.html
3
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117de.pdf
4
https://de.wikipedia.org/wiki/Auslegungsst%C3%B6rfall
5
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_und_mittlere_Unternehmen
6
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/grossbritannien-cyber-attacke-auf-krankenhaeuser-sorgt-fuer-aufregung-a1147453.html
7
http://www.dw.com/de/cyberangriff-auf-britische-krankenh%C3%A4user-und-spanischen-telekom-konzern/a38823317
8
http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Sicherheit-PC-Erpressung-Gigantische-Ransomware-Attacke-inganz-Europa-18083097.html
9
https://kurier.at/politik/ausland/weltweite-cyber-attacke-blockiert-zehntausende-computer/263.637.435
10
http://www.zeit.de/digital/internet/2017-05/ransomware-wannacry-weltweit-nsa-microsoft
11
https://de.wikipedia.org/wiki/Bot-Netz
2
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Einen interessanten Hinweis vermittelte das Verbrauchermagazin WISO des ZDFam
1
25.4.2016 . Hier wurden technische und rechtliche Probleme für private "Drohnen"-Hobbypiloten erörtert. Es gab genügend Parallelen zur unerlaubten Anfertigung von Bildern und Videos durch Geräte, die mit dem entsprechenden "Überwachungs"-Equipment ausgestattet
sind. Und ein weiteres, erschreckendes Detail kam zur Sprache. Es wurde ein chinesischer
Drohnen-Produzent (DJI) genannt, der die mit dem Fluggerät gemachten Video- und
Bildaufnahmen nach China sendet, und sie, laut eigener Auskunft, der chinesischen
Regierung auf Verlangen zur Verfügung stellt.

So unglaublich es scheint, selbst bei "Vibratoren" zur sexuellen Lustbefriedigung zeigte ein
Team auf der HackerKonferenz DefCon, dass die App-gesteuerte Anwendung intime Daten an
den Hersteller sendet, die dieser, nach eigenen Angaben, den Behörden zur Verfügung stellt.
Die Pressemeldung zieht folgerichtig den Schluß: "Welches Interesse Behörden an Daten
über die Selbstbefriedigungs-Vorlieben haben könnten, scheint allerdings etwas schleier2
haft" (Magazin Heute, 8.8.2016 )

Eine Kundin reichte Klage ein, weil die Analyse der Nutzung inklusive Dauer, Häufigkeit und
Muster eine Zuordnung zulassen und somit die Privatsphäre verletzen. Sie verlangt Unter3
lassung und Schadenersatz (Die Presse 19.9.2016 ). Diesem Begehren gab ein Gericht in den
USA Recht und als Folge einer Sammelklage musste das Unternehmen Straf- und Schaden4
ersatzzahlungen leisten (Fachmagazin Winfuture, 12.3.2017 )

Auch ein harmlos scheinendes Objekt, wie ein Kopfhörer der Firma Bose, löste eine Millionen-Schadenrsatzklage aus, weil die mit der Benützung gekoppelte App unerlaubt und ohne
Wissen des Kunden Daten sammelte, die nicht nur das Nutzungsverhalten sondern auch
persönliche Vorlieben und sogar religiöse Ansichten ausspionierte (Fachmagazin GigaTech,
5
21.4.2017 )
6

Das IT-Fachmagazin Winfuture veröffentlichte eine auf die New York Times basierende Meldung, nach der der Mitfahrdienst UBER den Algorithmuscode so programmierte, dass sogar
nach Beendigung der Mitgliedschaft mit Löschung des Accounts und der App die User immer noch ausspioniert wurden und diese verborgene, intelligente Backdoorroutine erst nach
Androhung des Rauswurfs aus dem App-Store beendet wurde.

Diese Beispiele sollen zeigen, dass man allen Ernstes fragen muss, ob Smart-Meter samt Infrastruktur
so abgesichert sind (falls das überhaupt möglich ist?), dass diese Geräte, trotz Zusicherung, keine
Digitalinformationen an externe Quellen (z.B. Hersteller intelligenter Messgeräte, oa.) senden.

1

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2722404/WISO-Tipp-Multicopter-privat-nutzen
http://www.heute.at/love/erotik/Diese-pikanten-Daten-senden-Vibratoren-an-Hersteller;art23700,1325930
3
http://diepresse.com/home/techscience/mobil/5086747/Frau-fordert-mehr-Datenschutz-vonVibratorHersteller?from=gl.home_tech
4
http://winfuture.de/news,96588.html
5
http://www.giga.de/unternehmen/bose/news/bose-muss-vor-gericht-der-kopfhoererhersteller-sammle-unerlaubtnutzerdaten/?PageSpeed=noscript
6
http://winfuture.de/news,97265.html
2
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Es gibt nämlich auch Smart-Meter aus chinesischer Produktion, z.B. KAIFA. Alarmierend ist, dass dieser "Backdoor"Datentransfer von Netzbetreiber und Konsumenten nicht
kontrolliert werden kann, wer und in welchen Ländern der
"Fingerabdruck" unseres intimen Verbrauchsverhaltens (z.B.
An- und Abwesenheit in der Wohnumgebung, etc) analysiert
und eventuell missbraucht.
Der jüngste Abgasskandal der Fa. Volkswagen zeigte ganz
deutlich, dass jahrelang im "Hintergrund" softwaregesteuert,
unbemerkt digitale Abläufe möglich waren, die völlig andere
Digitalroutinen durchliefen und andere Ergebnisse lieferten als offiziell dargelegt wurden und keine, noch so strenge
Kontrollinstanz, den Betrug bemerkte, weil auch hier
das "angepasste Monitoring" perfekt programmiert wurde.

1

Eine Reportage des ZDF-Frontal 21 (18.Okt.2016, Mediathek ) ging diesem Abgas-Skandal genauer
nach und entdeckte, dass die "Schummelsoftware" in der Weise manipuliert wurde, indem programmierte Algorithmen der Abgassteuerung raffiniert getarnt wurden. Die Kalibrierung des so geannten
"defeat device" (Abschaltvorrichtung) verbargen die Informatikspezialisten hinter der Arbeits2
bezeichnung "Akkustikfunktionen" (ZDF-Frontal 21 Sendungsmanuskript )
Wir wollen der österreichischen E-Wirtschaft hier nichts unterstellen, aber im Gegensatz zu einem
"unintelligenten/analogen" (Ferraris)-Zähler, bietet ein "intelligentes Messgerät" alle Voraussetzungen
für Manipulationen.

1
2

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2861458/Bosch-tiefer-in-Abgasskandal-verstrickt
http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/blob/45686244/1/data.pdf
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Andere Szenarien:
Das "intelligente Messgerät" schützt der Netzbetreiber mit implementierter Manipulationserkennung. Die Frage ist, welchen Schutz bietet das Gerät dem Energiekunden vor "Manipulationen"
durch den Netzbetreiber oder gehackte Zugriffe durch Cyberkriminelle (in Spanien bereits de1
monstriert (siehe "Der Standard.at" )? Das bidirektionale Kommunikationsmodul bietet Fernzugriff auf sämtliche Daten des im Haus installierten Zählers, also Zählerstand, Tarifwechsel,
Synchronisierung, uva.(Mehr Details am Kapitelanfang).
Dem allgemeinen Trend folgend, die Messdatenadministration an Fremdfirmen auszulagern (in
der BRD bereits praktiziert, aber auch Österreich geplant) sind erweiterte Zugriffsberechtigungen
auf die Netzwerkarchitektur ebenfalls dem Outsourcing unterworfen. Was wäre, wenn bei hunderttausenden Messgeräten (ähnlich digitaler Tachomanipulationen bei PKWs) der Zählerstand
erhöht, der Tarif verändert, die gespeicherten Datenbestände kopiert, zum Nachteil des Energiebeziehers modifiziert und wieder neu geladen werden, uva. Kein Kunde kann einen solchen Eingriff nachweisen. Schon gar nicht eine nur wenige Sekunden dauernde Manipulation. Alles geschieht in einem vom Kunden nicht kontrollierbaren Bereich. Er sieht nur, falls über ein WebPortal zur Verfügung gestellt, sein Verbrauchsdiagramm, und zwar laut Mitteilung im Kundenma2
gazin von Energie-Burgenland 1/2016, Seite 10 als "summierte" Darstellung mit einem "24Hours retardation factor". Überraschend höhere Stromkosten könnten die Folge sein.
Ein so kurzfristiger Eingriff würde unbemerkt bleiben aber aus der Summe aller Messgeräte dem
Betreiber einen enormen ökonomischen Vorteil bieten. Wir wollen hier nichts unterstellen, aber
für dieses hypothetische Szenario bietet das intelligente Messgerät die Basis, nicht aber das
analoge "unintelligente" Ferraris-Gerät.
Wer bürgt ferner dafür, dass Smart-Meter keine so genannte "Bloatware" enthalten oder im Laufe des Betriebes installiert, die Digitalstruktur erheblichen Sicherheitsrisiken aussetzt? Mit Bloatware werden auch streng abgesicherte Verbindungen offen für das Mitverfolgen und Aufzeichnen
des verschlüsselten Datenverkehrs und für Hacker-Angriffe und -Manipulationen aller Art, die der
3
User (=Energieversorger NICHT der Kunde) als sicher einstuft (Wikipedia - Bloatware ). Das IT4
Fachmagazin Winfuture, 18.Aug. 2016 berichtet, dass beispielsweise Mobilfunker beginnen,
diese digitale Konfiguration ökonomisch zu verwerten.
Das bidirektionale Kommunikationsmodul ist die Basis für den Fernsupport von Firmware- und
Softwareupdates. Mögliche netzwerkabhängige Ein- und Abgriffe des privaten und hauseigenen
stromgebundenen Kommunikationsnetzes (z.B. Powerline, u.ä.) durch Viren und Trojaner wären
für den Endverbraucher fatal, weil nur der Nachweis für schuldhaftes und grob fahrlässiges Verhalten gegen den Netzbetreiber einen Anspruch rechtfertigen würde. Was bedeutet, dass der
Kunde, obwohl ihm beim Smart-Meter keine Administrationsrechte obliegen, er einen eventuellen
Schaden selbst zu tragen hätte!
Walter Bohmayr vom Beratungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG) sagte dem "Standard" in einem Wirtschaftsbeitrag zum Thema "Digitalisierung - ideale Einflugschneise für Kriminelle":
"Die Digitalisierung ist die ideale Einflugschneise für Kriminelle. (...) Mit Technologie allein sei das
Problem nicht zu lösen. Laut einer Untersuchung gibt es weltweit rund 20.000 erfolgreiche Datenhacks pro Stunde. Wie viele Angriffe scheitern, könne nicht seriös gesagt werden. Belegt sei allerdings, dass für Cyberkriminalität in etwa zwei Dritteln der Fälle derzeitige oder ehemalige Mitarbeiter betroffener Firmen verantwortlich sind – direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst." (
5
Der Stadard / Wirtschaft, 26.4.2016 )
Auch strenge gesetzliche Regeln können Missbrauch nicht verhindern. Es gibt keine 100%-Sicherheit
im IT-Bereich. Selbst das vom Bundeswirtschaftministerium für eine wirtschaftliche Bewertung durch
eine Kosten-Nutzen-Analyse eingebundene, internationale Beratungsunternehmen Ernst & Y-

1

http://derstandard.at/2000007005760/Kein-Strom-mehr-Smart-Meter-in-Spanien-gehackt
https://issuu.com/masterdesign/docs/kundenmagazin_energie_burgenland_20/10
3
https://de.wikipedia.org/wiki/Bloatware
4
http://winfuture.de/news,93659.html
5
http://mobil.derstandard.at/2000035714074/Digitalisierung-ideale-Einflugschneise-fuer-Kriminelle?ref=rss
2
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1

oung , vermittelt durch seinen Partner Advisory and Consulting, Uwe Bernd-Striebeck, in einem
2
KPMG-Blog zum Thema IT-Sicherheit: "Absolute Sicherheit gibt es nicht. Wir müssen uns von
der Vorstellung absolut sicherer Netzwerke verabschieden".
Man muss sich das unglaubliche Manöver des Netzbetreibers vor Augen führen, kritische und vorsichtige Kunden in falscher Sekurität zu wiegen und um Endverbraucher zu einer Montage und Inbetriebnahme eines Smart-Meters zu "nötigen", den Status Quo bestehender Sicherheitsrisiken zu maskieren. 2015, im Jahr unserer Ablehnung eines intelligenten Messgerätes, wurde uns "expressis verbis"
beteuert, "alles sei sicher" und "wir sollten uns keine Sorgen" machen. Zwei Jahre später, 2017, veröffentlichte das Bundesamt für Digitalisierung seinen Entwurf, basierend auf einem kathastrophalen
Lagebericht des Bundeskriminalamtes über die Cyberkriminalität in Österreich, bis spätestens 2018
ein Cybersicherheitsgesetz zu schaffen. Die einstige Aussage (2015) des Netzbetreibers, alles sei
sicher, entsprach nicht ganz der Wahrheit, weil jetzt erst, zwei Jahre danach, Vorbereitungen auf
höchster Ebene getroffen werden, auch die Energieversorger in die gesetzliche (Melde)-Pflicht zur
Cybersicherheit einzubinden. Die Fakten zeigen, wie sehr der Energieversorger uns "hinters Licht
führen wollte", zumal das Datenschutzrecht in unserem rasant fortschreitenden IT-Zeitalter zu diesem
3
4
Zeitpunkt fast 20 Jahre alt war (Wiener Zeitung, 24.2.2017 ). "Die Presse", 21.1.2017 schrieb dazu:

ZITAT:
"Behörden, Kuratorium Sicheres Österreich und Unternehmen aus dem Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten in Österreich derzeit an der Vorbereitung eines Cybersicherheitsgesetzes, das laut EU bis 2018 fertig sein muss. Inhaltlich geht es unter anderem
um die verpflichtende Meldung von Attacken für Unternehmen aus dem Bereich kritische Infrastruktur (Strom, Wasser etc.). 100 bis 200 Unternehmen werden von der Meldeverpflichtung
betroffen sein"
(…)
„Kein Tag vergeht, an dem Cyberangriffe nicht Systeme lahmlegen oder das Internet nicht
zum Eingangstor für Angriffe aus dem Cyberraum wird.“ Dies erklärten der Bereichsleiter Digitales und E-Government im Bundeskanzleramt, Roland Ledinger, und der Chef des unter
anderem für das Kanzleramt arbeitenden Computer Emergency Response Teams (cert.at),
Robert Schischka.
ZITATENDE
Siehe auch "Bericht Internet-Sicherheit Österreich 2016 Gesamtausgabe" (veröffentlicht Jän5
ner 2017) des Bundeskriminalamtes

Auch wurde 2017 erstmalig die amtliche Genehmigung für einen internationalen Zertifizierungsdienstleister, mit Verwaltungssitz in der BRD, durch das "Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik" (BSI) gegeben, um digitale Zertifikate für eine sichere Kommunikation in intelligenten Strom6
netzen, den so genannten Smart Grids, auszustellen (Channelpartner 1.2.2017 ). Sie dienen zur
Absicherung der Smart Meter Gateways, den intelligenten Stromzählern. Die digitalen Zertifikate sollen den Schutz der von den Haushalten übertragenen Messdaten durch einen verschlüsselten und
integritätsgesicherten Kanal gewährleisten. Trotzdem behauptete unser Stromlieferant zwei Jahre
zuvor "alles sei sicher".
Ein weiterer Schritt, der erst zwei Jahre (!) nach der offensichtlich leichtfertigen und falschen Sekuritätsäußerung unseres Stromversorgers erfolgte, war die Gründung einer (weiteren !?) internationalen
7
Zertifizierungsstelle für intelligente Messsysteme durch die OMS-Group in Köln. Diese erfasst die
von ihren Mitgliedern in der EU installierten intelligenten Messgeräte nach dem Standard "Generation 4". Das im Burgenland betriebene und vom Netzbetreiber als "sicher" apostrophierte Gerät von
1

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Kosten-Nutzen-Analyse_Roll-out_Smart_Meter/$FILE/BMWIEndbericht-KNA-Smart-Metering-2013.pdf
2
https://klardenker.kpmg.de/search/Striebeck
3
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/875748_Neuer-Datenschutz-verschlingt-Budget.html
4
http://diepresse.com/home/techscience/internet/5157781/Schaeden-durch-Cybercrime_Sicherheitsgesetz-inArbeit
5
http://www.cert.at/static/downloads/reports/cert.at-jahresbericht-2016.pdf
6
http://www.channelpartner.de/a/atos-wird-zertifizierungsdienstleister-fuer-smart-metering,3049494
7
http://www.oms-group.org/
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Landis & Gyr E 450 hat diese Zertifizierung nicht, weil unter "Generation 4" ein intelligentes Messgerät
mit drahtgebundener Kommunikation (z.B. PLC - Powerline) noch gar nicht erfasst ist (Stand Nov
1
2017, siehe OMS-Spezifikation ). Die Zertifizierung durch die OMS-Group ist aber insofern von Bedeutung, weil sie jetzt erstmals produktübergreifende Standards festlegt und Kompatibilität aller in der
EU installierten Geräte gewährleisten soll.
Die EU-Sicherheitsbehörde ENISA plant erstmalig die Kosten von Cyberangriffen realistisch ermitteln,
weil bisher keine verbindlichen Kriterien eine analytische Bewertung zuließen. Das Informatik2
Fachblatt von Heise, 12. Aug. 2016 schrieb dazu:

ZITAT
Danach entstehen die höchsten Verluste in der Finanzindustrie, der Informations- und Kommunikationswirtschaft sowie bei den Energieversorgern. Als häufigste Bedrohungen in diesen Branchen haben die Forscher DoS/DdoS-Attacken (Distributed Denial of Service) und
böswillige Insider ausgemacht. Letztere sind auch oft in der öffentlichen Verwaltung und in
Regierungsstellen unterwegs. Die Angriffe von innen richten die größten Schäden an, gefolgt
von DdoS- und webbasierten Versuchen, IT-Infrastruktur zu schwächen oder zu zerstören."
ZITATENDE

Smart-Meter offen für alle zukünftigen „Marktwünsche“
Es könnte die Software korrumpiert werden, ein Programmierfehler vorliegen oder eine diesbezügliche
Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Softwareentwickler zugrunde liegen. Alles ist möglich. Beim
Smart-Zähler könnten in Zukunft für den Kunden etliche nachteilige, digitale Zusatzfunktionen mit
Softwareupdates unbemerkt und ferngesteuert "installiert" werden. Das Smart-Meter ist dafür ausgestattet. Im technischen Datenblatt des Smart-Meter, Seite 2 heißt es: "Future-proof meter that
can be customized and upgraded for future market needs" (Kapitel 20 - Beilagen) Und auf Seite
5 schreibt der Hersteller: "Modern upgradeable infrastructure".
Nach Montage und Inbetriebnahme eines Smart-Meters können IT-Spezialisten jedes Modifikationsupdate realisieren.
Zum Beispiel haben viele Haushalte ein internes Netzwerk auf Powerline-Basis, also Internet und Datenübertragung über das Stromnetz. Am
24.11.2015 sagte im "Burgenland heute"-Studiogespräch des ORF
3
Johannes Mayer von E-Control , Netz-Burgenland bedient sich auch
dieser Technologie für seinen Datentransport. Nach Auskunft bei einem
Hersteller dieser Technik wurde uns zugesichert, es gebe zur Zeit keine
"phasenübergreifenden" Probleme.
Es ist nur eine Frage technischer Entwicklung, bis spezielle Updates ein
"phasenübergreifendes" Ausspionieren des Heimnetzwerkes ermöglichen. Diese Technologie ist keinesfalls Utopie! Sie steht kurz vor der
Realisierung.
4

Das Computer-Fachmagazin Winfuture, 8.5.2017 , berichtete über
Experimente im Bereich "Passiv-Funk", mit Sensoren elektromagnetische Wellen fremder Datenpakete in verschiedenen Frequenzbereichen
1

http://oms-group.org/download4all/oms-spezifikation/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Sicherheitsbehoerde-ENISA-will-Kosten-von-Cyber-Angriffenrealistisch-ermitteln-3293139.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.rdf
3
https://drive.google.com/file/d/12GlXZmNIgyi7WAq7RMcX1YnvOsIHGGl6/view?usp=sharing
4
http://winfuture.de/news,97519.html
2
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zu detektieren und dekodieren. "Huckepack aufmoduliert" sollen Daten um- oder weitergeleitet werden. Der mögliche Erfassungsradius wird mit ca. 50 Metern angegeben. Folglich kann das gesamte
Powerline-Gebiet der eigenen Wohnumgebung erfasst werden.
Abschliessend heißt es in dem Fachbeitrag: "Aber auch im Smart-Home-Segment ließen sich so wesentlich kleinere Systeme entwickeln, die kommunizieren können, ohne über ein eigenes Fukmodul
oder gar eine ausreichend starke Stromversorgung verfügen zu müssen."
Theoretisch wäre es sogar möglich, dass das Smart-Meter bereits mit einem "Extract Data Modul" am
Gateway bestückt ist und nur noch auf die "remote activation" wartet, alle im Homebereich des Powerline-Systems anfallenden Datenströme abzugreifen und an eine vordefinierte Adresse zu senden. Für
diese und ähnliche Angriffe auf die Privatsphäre könne die Infrastruktur des Smart-Meters die Voraussetzung bieten.
Auf diesem Technologiesektor gibt es keine absolute Sicherheit. Auch nicht bei Objekten, die bislang
als absolut unangreifbar eingestuft wurden. Beispielsweise wurde das Betriebssystem des bislang als
absolut sicher geltenden I-Phone der Fa.Apple derart korrumpiert, dass selbst Experten fassungslos
waren. Ein international operierendes, vorwiegend Regierungen mit Sicherheitssystemen unterstützendes Unternehmen wurde als Verursacher identifiziert. Das Spionage-Programm führte heimlich
einen so genannten "Jailbreak" durch, womit sämtliche Beschränkungen für Cyberattacken entfielen. Die Spionage-Software war modular aufgebaut und benützte Verschlüsselung, um nicht entdeckt
zu werden. Das gab ihr uneingeschränkten Zugriff auf alle intelligenten Funktionen und am Handy
1
2
3
gespeicherten Daten (Computerwoche, 26.Aug.2016 , Stern , Die Presse )
Damit haben wir einige Anwendungsmanipulationen skizziert, die teilweise unsere ablehnende Haltung gegenüber dem Smart-Zähler begründen. Es sind derer noch viel mehr. In Bezug auf unseren
gesetzlichen Anspruch, ein Smart-Meter ablehnen zu dürfen, wird nach korrekter Gesetzesauslegung
keine Begründung verlangt.
Wäre es nicht angebracht, dass E-Control und Netzbetreiber bei der Projektabwicklung ihre dürftige
Risikobewertung einer Neuevaluierung unterziehen?

Grundsätzlich unterscheidet der Gesetzestext überhaupt nicht zwischen "intelligent" und
"unintelligent", sondern schreibt nur von einem "intelligenten Messgerät", das abgelehnt
werden darf und die Betonung liegt auf "Gerät" nicht auf "Funktionen".

Für uns ist die EIWOG-Novellierung eindeutig:

Nicht die Option über implementierte Funktionen (=softwareabhängige Digitalroutinen) und
deren Anzahl steht im Mittelpunkt der gesetzlichen Verordnung, sondern das gesetzliche
Recht auf Entscheidungsfreiheit des Kunden, ein intelligentes Messgerät ablehnen zu dürfen
(Betonung liegt auf "Gerät"), das dafür entwickelt wurde, digitale Funktionen zur Verfügung
zu stellen, selbst wenn sie nicht genützt, teilweise abgeschaltet, gecancelt oder deinstalliert
werden. Sie können ohnedies jederzeit - vom Kunden unbemerkt - ferngesteuert wieder aktiviert werden. Selbst datenschutzrechtliche Sicherheitsfragen sind nicht Gegenstand der
bundesgesetzlichen Regelung im ElWOG 2010, §83 Abs.1 idgF.

Unser Resümee aus der Kommunikation mit dem Netzbetreiber:

1

http://www.computerwoche.de/a/vorsicht-vor-dieser-spionage-software-fuer-iphones,3316742
http://www.stern.de/digital/smarthome/iphone-sicherheitsluecke--spionagesoftware-verschafft-sich-zugang-aufapple-geraete-7026742.html
3
http://diepresse.com/home/techscience/internet/5075604/Ausgeklugelte-SpionageSoftware-auf-iPhoneentdeckt?from=rss
2
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"Unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Regulierungsbehörde E-Control" sträubt sich
der Energieversorger gegen die rechtliche Vorgabe und setzt alles daran, die gesetzliche Verordnung
des ElWOG zu umgehen. Seine Argumente bewegen sich auf sophistischer / rabulistischer Ebene,
geschmückt mit semantischen Spitzfindigkeiten und missinterpretiert für die Technik des SmartZählers relevanten Informatikbegriffe.

KAPITEL 4 - NÄCHSTER BRIEF, NÄCHSTER VERSUCH, NÄCHSTER PARAGRAF

A

uf unseren Widerspruch kam kurze Zeit später ein weiterer schriftlicher Versuch von NetzBurgenland, unsere gesetzlich begründete, ablehnende Haltung zu missachten. Deren Vorstellung nach hätten wir kein Mitspracherecht oder keine Wahlmöglichkeit und dürfen eine Montage des Smart-Meters nicht ablehnen und verweisen auf die früher erlassene IME-VO.
Der betreffende Text in der Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung – IME-VO, in Kraft
1
getreten 25.4.2012 §1 Abs 5 lautet.

"Die Entscheidung, welche Endverbraucher mit intelligenten Messgeräten ausgestattet werden, liegt nach Maßgabe des Abs.1 im Ermessen des jeweiligen Netzbetreibers. Endverbrauchern, die bis 2019 nicht mit einem intelligenten Messgerät ausgestattet wurden, ist auf Anfrage der Grund hierfür durch den jeweiligen Netzbetreiber mitzuteilen."

Dazu schrieb uns Netz-Burgenland folgende Erläuterung:
ZITAT von Netz-Burgenland:
Gem. § 1 Abs. 5 IME-VO obliegt die Entscheidung, welche Endverbraucher mit intelligenten
Messgeräten ausgestattet werden, im Ermessen des jeweiligen Netzbetreibers.
Die IME-VO wurde am 24.04.2012 kundgemacht und ist am 25.4.2012 (!) in Kraft getreten.
§ 83 Abs.1 ElWOG 2010 wurde erst ein Jahr später, nämlich am 6.08.2013 kundgemacht.
Somit ist rechtlich klar festgelegt, dass – so wie im § 83 Abs.1 ElWOG 2010 gesetzlich eindeutig und klar bestimmt – die Vorgaben der IME-VO Vorrang haben.
ZITATENDE

Rechtsverständnis des Netzbetreibers
Wir waren fassungslos, eine solche, vom Gesetzestext, in der damals gültigen Fassung, abweichende
Meinung zu vertreten. Beispielsweise zum Thema "Vorrang":
Im Hinblick auf die neue Situation, die sich jetzt zusätzlich zur so genannten "5%-Regel" der IME-VO
ergab, hat eine neue "Sonderregelung", die es Energiekunden ermöglicht, einen "intelligenten" oder
Smart-Zähler durch die Bestimmung des ElWOG 2010, §83 Abs.1 idgF, abzulehnen, diese sehr wohl
Vorrang gegenüber der allgemeinen Regelung der IME-VO:

1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
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Der Rechtsgrundsatz lautet:
Lex specialis derogat legi generali. (Zitat z.B. bei Prof.Dr.Manfred Rehbinder)

Das heißt, Sonderbestimmungen gehen allgemeinen Regeln vor. Denn wäre es umgekehrt, so könnte
sich der Gesetzgeber die Mühe spezieller Verordnungen ersparen. Die ein Jahr später (6.8.2013)
ratifizierte Novellierung betraf mit einer Sonderregelung im ElWOG 2010, §83 Abs.1 idgF jene Energiekunden, denen das Recht zuerkannt wurde, ein "intelligentes Messgerät" abzulehnen. Diese Satzung war in dem früher erlassenen ElWOG 2010 nicht beinhaltet (siehe Kapitel 11 - ElWOGChronologie ) und schuf auch neue gesetzliche Rahmenbedingungen für die IME-VO (in Kraft getreten am 25.4.2012).
Es ist mehr als bedauerlich und widerspiegelt keine "Kundenfreundlichkeit" und keine juristische
Fachkompetenz der Rechtsabteilung von Energie/Netz Burgenland, wenn eine der üblichen Rechtsnorm widersprechende, juristische Diktion vermittelt wird, indem man so einen Unsinn behauptet, dass
Novellierungen, die der Erweiterung oder Verbesserung bestehender Gesetze dienen, in Wirklichkeit
gar keinen Vorrang haben!
Am 15.Dez.2017 wurde die Intelligente Messgeräte Einführungsverordnung (IME-VO)
novelliert. Eine angepasste Zeitplanänderung des Smart-Meter-Roll-Outs wurde nötig.
Statt 95% bis Ende 2019 sollen bis Ende 2020 nur mehr 80% der Zählpunkte intelligente Messgeräte bekommen. Das entspricht der EU-Direktive. Allerdings sollten bis
Ende 2022 insgesamt 95% mit intelligenten Messgeräten versorgt sein.
1

Der IME-VO Novelle § 1 wurden drei weitere Absätze zugefügt (6, 7 und 8). Im Abschnitt 6 lautet die Erweiterung mit Bezug auf ElWOG § 83 (1):

ZITAT
(...)
(6) Lehnt ein Endverbraucher die Messung mittels eines intelligenten Messgerätes ab, hat der
Netzbetreiber diesem Wunsch zu entsprechen. (…)
ZITATENDE

Da man den signifikanten Teil aus Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 (El2
WOG) §83 Abs.1 in die IME-VO-Novellierung 2017 übertrug, änderte es auch nicht unsere zuvor
präzisierte Rechtsauffassung. Das "Ablehnungsrecht" blieb bestehen. (Siehe dazu unter NEWS - IMEVO Novellierung 2017 - Roll-Out Verschiebung und Konservierung der Zähler-StatusInterpretation)

Inhalt der IME-VO §1 (5) inkraft seit 25.4.2012
Hier haben wir berechtigte Zweifel an der korrekten Auslegung der "Intelligente MessgeräteEinführungsverordnung §1 Abs.5", wenn der Netzbetreiber schreibt, wir haben keine Entscheidungsfreiheit, es entscheidet allein der Stromlieferant. Wir zitieren nochmals das Bundesgesetz:
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung §1 Abs.5:

1

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf

2
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"Die Entscheidung, welche Endverbraucher mit intelligenten Messgeräten ausgestattet werden, liegt nach Maßgabe des Abs.1 im Ermessen des jeweiligen Netzbetreibers. Endverbrauchern, die bis 2019 nicht mit einem intelligenten Messgerät ausgestattet wurden, ist auf Anfrage der Grund hierfür durch den jeweiligen Netzbetreiber mitzuteilen."

Netz-Burgenland entstellte den Sinn des Gesetzestextes, indem im Schreiben an uns nur der erste
Satz des Paragrafen zitiert wurde. Diese unlautere Zitatepraxis war bezeichnend für deren Verhalten. Tatsächlich würde der erste Satz für sich allein stehend unsere Wahlmöglichkeit in Frage stellen,
der lautet:

"Die Entscheidung, welche Endverbraucher mit intelligenten Messgeräten ausgestattet werden, liegt nach Maßgabe des Abs.1 im Ermessen des jeweiligen Netzbetreibers."

Jedoch bei genauer Betrachtung des ganzen Paragrafen (bestehend aus zwei Sätzen) zeigt sich die
skandalöse Missinterpretation durch die Rechtsabteilung des Stromversorgers! Übrigens, auch
E-Control argumentierte in einem Schreiben an uns in ähnlicher Form und begründete damit, dass wir
keine "Wahlmöglichkeit" und kein "Mitspracherecht" hätten, ein Smart-Meter abzulehnen. E-Control
beantwortete unsere diesbezügliche Anfrage mit dem lapidaren Hinweis:
ZITAT
"Der Netzbetreiber entscheidet nach den allgemeinen Verteilernetzbedingungen grundsätzlich, welches Messgerät beim Kunden eingebaut wird (Ferraris-Zähler (im Auslaufen) oder digitaler Zähler oder Smart Meter). Die Entscheidung über die Installation eines digitalen
Zählers trifft daher der Netzbetreiber und dies bedeutet, dass der Kunde bei der Installation
eines digitalen Zählers (unabhängig davon ob der digitale Zähler eine Smart Meter Funktion
hat oder nicht) kein Mitspracherecht hat"
ZITATENDE
Kann diese Antwort stimmen? Kritische Stimmen zur Einführung des neuen intelligenten Messsystems
machten eine neue bundesgesetzliche Zusatz-Regelung nötig und 6.8.2013 trat eine Novellierung des
1
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetes (ElWOG 2010, §83 Abs.1 idgF) inkraft, die
eindeutig regelt, dass Endverbraucher (eine Minderheit von 5 %) ein begründungsloses Recht haben,
die Montage eines intelligenten Messgerätes abzulehnen und der Netzbetreiber die Verpflichtung hat,
dies zu berücksichtigen (nicht: berücksichtigen kann).
In der ElWOG-Novellierung geht es ausschließlich um ein "intelligentes Messgerät" und nicht um irgend ein anderes Mess- oder Zählersystem. Netzbetreiber und E-Control vermischen offensichtlich die
Termini und schaffen so Verwirrung beim Netzkunden über das gesetzliche Ablehnungsrecht. Begriffe
wie "Digitaler (Standard)Zähler","analoger Zähler", Ferraris-Zähler, usw. sind nicht Gegenstand des
zitierten Paragrafen aus dem ElWOG. Ausschließlich das "intelligente Messgerät" liegt im Fokus des
Gesetzes!
Der im "Chorgesang" von Netzbetreiber und E-Control angestimmte Bezug auf die "Allgemeinen Verteilernetzbestimmungen" kann legistisch überhaupt nicht nachvollzogen werden. Die im konkreten Fall
2
anzuwendenden "Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Strom" von Netz Burgenland lauten
im Abschnitt D / XI, Abs.3 (ähnlich lautend bei Netzbetreiber in anderen Bundesländern):

ZITAT

1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%
2011.10.2015.pdf
2
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen_Stro
m_2014.pdf
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Die Verpflichtung zum Einbau von intelligenten Messgeräten („Smart Meter“) ist dem Netzbetreiber gemäß §83 Abs. 1 ElWOG 2010 in Zusammenhang mit der Intelligente MessgeräteEinführungsverordnung (IME-VO) vorgeschrieben. Die Entscheidung, ob konventionelle
Messeinrichtungen oder Smart Meter eingesetzt werden, obliegt dem Netzbetreiber unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (insb. § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 und
IME-VO)
ZITATENDE
Der hier zitierte §83 Abs.1 entstammt dem ElWOG aus 2010.
Drei Jahre später (6.8.2013) wurde als Folge im Plenum des Nationalrates eingebrachter Abänderungsanträge (5.7.2013, Details unter "ElWOG-Chronologie", Kapitel 11) und parlamentarischer Abstimmung der Text zugunsten jener Endverbraucher novelliert, die ein intelligentes Messgerät ablehnen wollen. Das Entscheidungsrecht des Netzbetreibers wurde nicht ausserkraft gesetzt. Jedoch regelte man mit dieser Ausnahme, dass von der Anzahl vorhandener Zählermodelle das einzige, explizit
im Gesetzestext benannte "intelligente Messgerät", aus seiner "Obliegenheit" genommen wurde
und er verpflichtet ist, bei seiner Entscheidungsfreiheit den Ablehnungswunsch eines Kunden zu beachten, kein intelligentes Messgerät zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Folglich entscheidet der
Netzbetreiber, welche Messsysteme er montieren und in Betrieb setzen möchte. Aber das novellierte
ElWOG §83 (1) schreibt ihm verbindlich vor, unter Berücksichtigung der nun vorliegenden geänderten Rahmenbedingungen, das intelligente Messgerät (Betonung auf GERÄT) bei Kunden, die es
ablehnen, nicht in seine Entscheidungfreiheit einzubeziehen. Durch anderslautende Interpretationen
von Netzbetreiber und E-Control wird eine demokratische / parlamentarische Entscheidung mißachtet..
Warum ignorieren E-Control und Netzbetreiber diese Gesetznovellierung?
Warum verharrt man unerbittlich in einer Gesetzperiode, die längst geändert wurde?
Warum vernachlässigt man eine demokratische Entscheidung des Parlaments?
Paradoxerweise sagt der zweite Satz aus den "Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Strom" von
Netz Burgenland, dass "gesetzliche Rahmenbedingungen" berücksichtigt werden müssen. Man war
sich also sehr wohl bewusst, dass zuvor erlassene Regelungen durch Novellierungen "ex lege" angepasst werden müssen. Das ElWOG §83, Abs.1 wurde seit 2013 nicht mehr novelliert. Somit gab es
vor der ElWOG-Novellierung mit dem Entscheidungsrecht des Netzbetreibers sehr wohl eine Einbauverpflichtung. Dies wurde am 6.8.2013 abgeändert. Das ElWOG §83, Abs.1 idgF sagt, wenn intelligente Messgeräte installiert werden und ein Kunde diesen Zähler ablehnt, der Netzbetreiber diesen
Wunsch zu berücksichtigen HAT und nicht KANN - es ist folglich eine verbindliche Anordnung und
nicht eine "interpretationsbasierende" Bestimmung, je nach Lust und Laune des Netzbetreibers!
Dass es sich bei dem von der E-Wirtschaft modifizierten (unintelligenten)"digitalen (Standard)Zähler"
nach wie vor um ein "intelligentes Messgerät" handelt, das folglich abgelehnt werden darf und
die oben zitierte Antwort bloß semantische Spitzfindigkeit ist, die aus dem Bereich der Informationstechnologie keine Legitimierung erhält, erläuterten wir im vorigen Kapitel 3.
Der Modus, ein "Netzbetreiber entscheidet grundsätzlich" ist hier völlig unangebracht!, weil er
"ex ante" angewendet, die geänderten "Rahmenbedingungen" nicht berücksichtigt.
Aus den "Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Netz Burgenland Strom GmbH" (Seite 18, Absatz 3) zitierten wir:
ZITAT
"Die Entscheidung, ob konventionelle Messeinrichtungen oder Smart Meter eingesetzt werden, obliegt dem Netzbetreiber unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (insb. §
83 Abs. 1 ElWOG)"
ZITATENDE

Konklusion:
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Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sollten gemäß ElWOG § 83 Abs.1 berücksichtigt werden?
Welches Recht hat ein Energiekunde nach dem ElWOG idgF im Rahmen der Regelung?
Die Ablehnung der Montage und Inbetriebnahme eines "intelligenten Messgerätes"!
Somit basiert das Verfahren der Smart-Meter-Einführung wohl auf der 2012 inkraft getretenen "Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO), die jedoch, wie weiter oben erwähnt, zusammenhanglos zitiert, völlig falsch interpretiert wird.
1

Die Ironie: Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung §1 Abs.5 sagt gerade das Gegenteil
von dem aus, was E-Control und der Netzbetreiber damit zum Ausdruck bringen wollten! Das erklären
wir im nächsten Abschnitt.

Korrekte Erläuterung der IME-VO
Die zwei Sätze in einem einzigen Abschnitt stehen in unmittelbarer Beziehung zueinander. Der zweite
Satz gibt einem Kunden (Endverbraucher), der offensichtlich ein intelligentes Messgerät wünscht,
aber vom Stromanbieter nicht bekommen hat, das Recht, vom Netzbetreiber eine Begründung einzufordern.

"Endverbrauchern, die bis 2019 nicht mit einem intelligenten Messgerät ausgestattet wurden,
ist auf Anfrage der Grund hierfür durch den jeweiligen Netzbetreiber mitzuteilen."

Folglich hat der Netzbetreiber gar nicht die Verpflichtung jedem Kunden (auf jeden Fall im Rahmen
der gesetzlich definierten Ablehnungs-Regelung), ein intelligentes Messgerät zu montieren. Das Gesetz übt hier keinen Zwang aus. Das deckt sich mit dem ersten Satz. Dort wird deutlich ausgedrückt,
dass dies in der Entscheidungsgewalt des Netzbetreibers liegt, die er (das korreliert wieder eindeutig
mit dem zweiten Satz) Kunden gegenüber ausübt, die ein Smart-Meter wollen.

Hier geht es also nicht um das Entscheidungsrecht des Stromlieferanten gegenüber Kunden
wie wir, die ein intelligentes Messgerät ablehnen, sondern gegenüber Kunden, die ein SmartMeter wollen.

Im gesamten Textteil gibt es keinen einzigen Hinweis auf Smart-Meter ablehnende Kunden, denen
vom Netzbetreiber die Wahlfreiheit entzogen werden soll oder kann um ein intelligentes Gerät aufzuzwingen.
Das Gesetz behandelt überhaupt nicht die Kundenwahl in Bezug auf ein intelligentes Messgerät. Hier
geht es eindeutig um die Wahlfreiheit des Netzbetreibers gegenüber Kunden, die ein intelligentes
Messgerät wünschen, und der Stromlieferant entscheidet, ob er dem Kundenbegehren nachkommt
und eines montiert oder nicht. Nur muss er im Fall der Nichtmontage dem Endverbraucher Rechenschaft geben.

Addendum:
Mit einem fiktiven Beispiel wollen wir die sinnwidrigen Folgen einer unlauteren Zitatepraxis
veranschaulichen:
Eine internationale Wirtschaftsberatung verlangt mit dem Anstellungsvertrag die verbind1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
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liche Zustimmung zu einem Dresscode in den Bereichen Public Relations, Meetings, Consulting, ua., und schreibt vor:
Anstellungsvertrag:
(...) §1 Abs.5: "Die Entscheidung über Kleidervorschriften liegt im Ermessen des jeweiligen
Vorgesetzten.
Firmenangehörige sind verpflichtet im Umgang mit Klienten und in Ausübung Ihrer betrieblichen Tätigkeit diesen Anordnungen zu folgen, sonst drohen Abmahnung oder Kündigung."
Nun trifft ein Vorgesetzter seinen Mitarbeiter, dem er eine Bekleidungsvorschrift erteilte, bei
der Gartenarbeit mit T-Shirt, Short und Stiefel. Am nächsten Tag schickt er ihm eine Abmahnung mit Hinweis nur auf den ersten Satz des Anstellungsvertrages: "Die Entscheidung über
Kleidervorschriften liegt im Ermessen des jeweiligen Vorgesetzten."

Ist das absurd, abstrus, sinnwidrig, bizarr, skurill? Mit Sicherheit! Genauso abwegig, wie die Zitatepraxis von E-Control und Netzbetreiber, aus einem Paragrafen nur einen Satz anzuführen, während
der korrelierende zweite Satz den ersten erläutert und ihm die korrekte Wertung verleiht und erklärt,
welche Bedingungen an die Erfüllung des ersten Satzes geknüpft sind und demnach die Verordnung
eine ganz andere Bedeutung vermittelt, als die manipulierte Anwendung glaubhaft machen soll.
Einen Satz aus dem Zusammenhang gerissen zu zitieren, ist das, was wir mit unlauterer Zitatepraxis
meinen. Besonders, wenn er dazu benützt wird, unseren bundesgesetzlich verankerten Anspruch
abzustreiten, ein "intelligentes Messgerät" (Smart-Meter) ablehnen zu dürfen.

Im Kontext gelesen, sagen die beiden Sätze des Paragrafenabschnittes der "Intelligente
Messgeräte-Einführungsverordnung §1 Abs.5" nichts anderes, dass Endverbraucher, bei denen die Montage eines intelligenten Messgerätes von ihrem Netzbetreiber aus irgend einem
Grund, über den er allein entscheiden darf, nicht durchgeführt wurde oder wird - OBWOHL
SIE EINE MONTAGE WOLLTEN - auf Anfrage den Grund für die "Nichtmontage" erhalten
müssen.
Das rechtfertigt auf keinen Fall, dass der Netzbetreiber im Umkehrschluß auch das Recht
hätte, bei Kunden, die ein intelligentes Messgerät ablehnen, ebenfalls allein zu entscheiden
und ihnen gegen ihren Willen ein solches Messgerät zu montieren.
Diese Interpretation wäre genauso absurd, wie wenn ein Passant entscheidet, einen auf die
Strasse gestürzten Spaziergänger im letzen Augenblick vor einem heranbrausenden LKW zu
retten und meint, er dürfe im Umkehrschluss entscheiden, diesen Passanten auch auf die
Strasse zu stossen! Skurril? Grotesk? Mit Sicherheit, genauso wie die zuvor skizzierte Auffassung.

Über eine Einschränkung oder ein Verbot der Kundenentscheidung, ein Smart-Meter nicht montieren
zu lassen, findet sich in der "Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung §1 Abs.5" überhaupt
kein Anhaltspunkt. Wir finden es sehr bedenklich, dass der Netzbetreiber diese Verordnung mit einer
falschen Interpretation entstellt.
Dass eine Verweigerung eines intelligenten Messgerätes erwartet werden kann, geht aus dem ersten
Satz der IME-VO hervor und findet sein Äquivalent in der 5%-Regel. IME-VO §1 Abs.5 lautet:

"Die Entscheidung, welche Endverbraucher mit intelligenten Messgeräten ausgestattet werden, liegt nach Maßgabe des Abs.1 im Ermessen des jeweiligen Netzbetreibers"

Der Kontext dieses Paragrafen und die Korrelation der beiden Sätze in Absatz 5 vermitteln uns ein
ganz anderes Rechtsverständnis, als uns der Stromlieferant unterbreiten wollte und schrieb, "man
kann den Zählertausch nicht verweigern".
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Hier geht es nicht um die "Wahlfreiheit" eines Kunden, ob er ein "intelligentes Messgerät" montieren
lasst oder nicht. Hier geht es eindeutig um die "Wahlfreiheit" des Netzbetreibers, ob er dem Kundenwunsch nach einem intelligenten Messgerät nachkommt oder nicht. Falls nicht, hat er die Verpflichtung, aufgrund des Kundenbegehrens, eine Begründung für die Ablehnung zu geben, nachzukommen. Das ist ein ganz anderer Aspekt, als die Interpretation, die IME-VO §1 Abs.5 regle eindeutig,
"der Kunde, der ein Smart-Meter nicht will, darf nicht entscheiden und muss die Montage zulassen",
wenn der Netzbetreiber es will.

Ergänzend muss erwähnt werden, dass der Gesetzestext nur das Verfahren mit "intelligenten
Messgeräten" betrifft und kein anderes Mess- oder Zählersystem gemeint ist, weswegen die
Verordnung keine allgemeine Anwendung unterstützt. Darin sehen wir auch den Gesetzesumgehungs-Trick des Netzbetreibers und E-Control, das Gerät umzubenennen – von "intelligentes Messgerät" in "unintelligentes Messgerät" oder "digitaler Standardzähler". Um das
auch technisch zu rechtfertigen, werden zwei(!) unwesentliche Funktionen gecancelt und eine modifiziert, die in der Realität den Gerätestatus gar nicht verändern (Details in Kapitel 3)
.
Der erste Satz der IME-VO §1 Abs.5 impliziert eindeutig, dass es Stromkunden ohne intelligentes
Messgerät geben wird. Das stimmt mit der so genannten "5%-Regelung" überein und findet seinen
Kontext in dem ElWOG 2010, §83 Abs.1 idgF.

FAZIT:
Wenn Kunden, die ein intelligentes Messgerät wünschen, nach "Ermessen" des Netzbetreibers keines erhalten, dann können Kunden, die ohnedies auf ein intelligentes Messgerät verzichten und sich innerhalb der gesetzlich definierten "Gruppe" befinden, NICHT mit
einer "verdrehten" Auslegung des gleichen Paragrafen zu einer Montage gezwungen werden!
Die "diametrale", repressive Interpretation ist absurd und ergibt sich keinesfalls aus dem Zusammenhang und dem eigentlichen Sinn des Gesetzestextes. Der Paragraf wird falsch ausgelegt!

Beide hier erwähnten Gesetze (IME-VO und ElWOG) sehen nicht vor, dass man seine ablehnende
Haltung gegenüber intelligenten Zählern oder Smart-Metern begründen muss. Darum stützten wir uns
in der Erwiderung an Netz-Burgenland auf das Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz
201, §83 Abs.1 idgF ohne auf die IT/InformatikProbleme einzugehen, die sich mit der Benützung
dieser technischen Innovation ergeben. Wir sehen für uns einen eindeutigen Rückhalt in der Gesetzgebung bei der IME-VO und dem ElWOG.
Netz-Burgenland verhält sich in Abstimmung mit der Arbeiterkammer und der Regulierungsbehörde
E-Control penetrant kundenunfreundlich, mit einer, wie wir meinen, vom Gesetz abweichenden Interpretation, um uns das zugestandene "Wahlrecht" zu entziehen, die Montage eines Smart-Meters zu
verweigern. Wir sehen es als Einschüchterungsversuch! Die Version, ein "intelligentes Messgerät" zu
installieren und anschließend "unintelligent" zu programmieren, bezeichnen wir, vom technischen Gesichtspunkt aus, als "Etikettenschwindel". Unsere Ansicht darüber schrieben wir bereits.
Die Kommunikation mit dem Netzbetreiber erweckt in uns den Eindruck, als hätte er vor, die gesetzlich
vorgesehenen "Kunden mit ablehnender Haltung", in "Absprache mit der Regulierungsbehörde EControl", in die "Hürde" der Übrigen zu integrieren, um vielleicht aus ökonomischer Überlegung der
Bestandsverwaltung analoger Reservezähler zu entkommen (Dies ist nur unsere Vermutung). Dieser
Verdacht drängt sich uns deswegen auf, weil er mit allen Methoden versucht, dem klaren und deutlichen Gesetz einen völlig anderen Sinn geben ("legi fraudem facere").

Wenn der Energieversorger Kunden, die der Gruppe mit ablehnender Haltung zugeordnet
werden können, nicht die im Gesetzestext festgelegte Entscheidungsfreiheit einräumen will,
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artikuliert er nicht nur eine äußerst kundenunfreundliche Haltung, sondern setzt sich auch
über den Sinn des Gesetzestextes hinweg!

Ouside The Disput
An dieser Stelle wäre der Disput mit der Regulierungsbehörde
des BM für Wirtschaft und Arbeit E-Control und des Netzbetreibers über unsere Forderung unseres verfassungsrechtlichen Anspruchs auf Rechtssicherheit bei der Anwendung des
ElWOG und der IME-VO beendet. Wir wollen nicht mehr oder
weniger, als unser zustehendes Recht, ein Smart-Meter (Gesetzestext: "intelligentes Messgerät" – Betonung auf Gerät) abzulehnen. Weitere Erläuterungen, die besonders unsere abweisende Haltung gegenüber dem Smart-Meter begründen, sind in keinem der zitierten Gesetze vorgesehen.
Nur zum besseren Verständnis unserer Vorbehalte geben wir in
den nachfolgenden Kapiteln dieser Dokumentation ("outside the
dispute") Einblicke in unsere Rechercheergebnisse.
Wir sind den einzelnen Themen mit großer Sorgfalt nachgegangen. Wir bemühten uns, alle Angaben
durch Literaturnachweise mit Fußnoten zu belegen. Einiges widerspiegelt unsere, teils auf berufliche
Erfahrung in der IT/Informatik-Branche basierenden, persönlichen Erfahrungen und Schlussfolgerungen. Alles in allem versuchten wir die von Netz-Burgenland, "in Absprache mit der Regulierungsbehörde E-Control", einseitige, nur die positive Seite bevorzugende Smart-Meter-Propaganda auch
von der Kehrseite zu beleuchten und den Blick auf die vielen realen und möglichen Gefahren und
Negativfolgen zu fokussieren.
Sollten sich wider Erwarten, aus juristischer oder technischer Sicht Divergenzen ergeben, ersuchen
wir, dies mitzuteilen (Mail an smart.meter.nein(at)a1.net). Falls durch unvorhergesehene WebsiteUmstrukturierungen einige Internet-Links nicht mehr zum Ziel führen, bitten wir die Internetsuche zu
benützen. Danke.
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KAPITEL 5 - DATENSCHUTZ 1
("outside the dispute")

N

etz-Burgenland hat die Verpflichtung, uns im Rahmen des abgeschlossenen Liefervertrages mit
Strom zu versorgen. Wir sind verpflichtet, den bezogenen Strom nach den gesetzlichen Vorgaben zu bezahlen. Basis ist der Multiplikator, der sich aus der Differenz der Abrechnungsperioden ergibt. Vereinbarungskonform funktionierte das Basiskonzept unserer Geschäftsbeziehung
Jahrzehnte lang klaglos.
Diesem Vertrag ist niemals eine Vereinbarung zugefügt worden, die eine digitale Aufzeichnung, Speicherung, Datenweiterleitung und Auswertung unserer persönlichen Stromanwendungs- und
Verbrauchskonventionen begründet. Einen solchen Kontrakt haben wir niemals unterschrieben und
werden auch niemals zustimmen.
Netz-Burgenland hat kein Anrecht, in unsere Persönlichkeitsrechte einzugreifen. Ihre softwareunterstützte, digitale Verhaltensdetektion mit dem Smart-Meter, die über die eigentliche Stromverbrauchsmessung hinausgeht, bezeichnen wir nach dem Grundrecht der Charta der Europäischen Union auf Schutz und Achtung des Privatlebens und Datenschutz, als illegal.

Begründung
Beispielsweise darf niemand Audio-, Bild-, oder Videodateien ohne unsere Erlaubnis anfertigen, um
sie beispielsweise, digital aufbereitet, im Internet oder sonst wo zu veröffentlichen oder in irgend einer
anderen Form auszuwerten oder zu verwenden. Die gesetzliche Basis ist das Urheberrechtsgesetz
1
in der aktuellen Fassung vom 22.10.2015 . Das heißt, wir haben an den Audio-, Bild-, oder Videodateien unser persönliches "Copyright" und das alleinige Recht die Benützung zu erlauben oder zu
verbieten.
Die gleiche Situation sehen wir auch beim Gebrauch von Überwachungsanlagen. Wenn jemand unseren Privatbereich ohne unsere Zustimmung mit einer Kamera überwacht, auch wenn sie beispielsweise nur in periodischen Abständen eine Momentaufnahme macht, haben wir das Recht, diese "Spionage" zu beenden und gegen diese Einrichtung und den Betreiber rechtlich vorzugehen. Es ist legitim den Betreiber der "Überwachungseinrichtung" auf Unterlassung gem.§ 32 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes zu klagen, verbunden mit einer einstweiligen Verfügung nach Abs. 3, die bewirkt,
dass bis zum rechtskräftig vollstreckbaren Urteil eine fortgesetzte Rechtsverletzung verhindert oder
eingeschränkt wird.
Ebenso bei einer Video- oder einer Audioüberwachung, die unseren persönlichen Lebensbereich beobachtet und ihn digital für eine weitere Verwendung speichert. Bei einer präjudizierenden Rechtsprechung in einem einschlägigen Fall bezog sich die österreichische Justiz in allen drei Instanzen
2
(Bezirksgericht, Landesgericht, Obersten Gerichtshof OGH (6 Ob 6/06k) zum Schutz des Persönlichkeitsrechts auf Achtung der Privatsphäre auf die Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Datenschutzgesetzes. Die Überwachung kann auch nicht damit gerechtfertigt werden, wenn der Kamerabesitzer sein Eigentumsrecht
an dem Gerät betone. Selbst eine Attrappe, also ein "unintelligentes Gerät par excellence", dem folglich viele oder sogar alle Funktionalität fehlt, ist nicht zulässig.

1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001848/Urheberrechtsgesetz,%20Fassung%20vo
m%2018.12.2015.pdf
2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20070328_OGH0002_0060O
B00006_06K0000_000
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Das Smart-Meter kann, außer den Energieverbrauch messen, ebenfalls Überwachungsfunktionen zur Verfügung stellen, indem es statt Videos, Audios oder Kamerafotos unsere
ganz persönlichen, alltäglichen Vorlieben und Gewohnheiten mit der Stromanwendung, aus
dem gesamten übertragenen Datenstrompaket, in digitaler Form, also ebenfalls in Bits und
Bytes, softwaregestützt als Profile darzustellen hilft und unsere An- und Abwesenheit in unserem Haus ( Wohnung, etc.) zeitnah dokumentiert oder unseren sozialen Status aufgrund
der detektierten Geräte ermittelt, uva.

Wie bei Videos, Audios oder Kamerafotos werden digital aufbereitete Daten für die weitere Verwendung gespeichert und gesendet, um mit entsprechender Software dargestellt und ausgewertet zu
werden. Diese Daten geben, ähnlich technischer Abläufe anderer Überwachungseinrichtungen, einen
"Fingerabdruck" unserer Privatsphäre mit der Inanspruchnahme elektrischer Energie wieder, sie sind
ein "Spiegelbild" unserer Lebensgewohnheiten im Umgang mit der gelieferten Ware "Strom". Diese
1
Daten sind zukünftig "das neue Gold" (Gewinn, 19.4.2017 ). Unzählige Unternehmen der IT-Branche
haben sich auf die ökonomische Verwertung der von intelligenten Messgeräten detektierten Digitalinformationen spezialisiert (Ausfühliche Darstellung des aktuellen Standes im Kapitel 6 unter
"Schwindel&Täuschung/2.Ausstattung")

Die Datenpaketanalyse aus dem bidirektionalen Kommunikationstransfer des Smart-Meters
bietet dem Netzbetreiber eine Form von ständig abrufbarer "Augmented Reality" - und Endverbraucher sind die Hauptakteure.

Wie bei digital angefertigten Bildern, Videos oder Audioaufzeichnungen anderer Überwachungsvorrichtungen haben wir auch bei diesen "Verhaltensprofilen" unser persönliches "Copyright" oder das
Besitzrecht, das ohne unsere Erlaubnis von niemand genützt werden darf. Hierbei stützen wir uns
wieder auf das Grundrecht der Charta der Europäischen Union auf Schutz und Achtung des Privatlebens und Datenschutz! Eine spezielle Registrierung, Copyright-Vermerk o.ä. ist in so einem Fall nicht
notwendig.

•
•
•
•
•

WAS wir mit dem Strom machen
WANN wir ihn einschalten
WIE lange wir Strom nutzen
WO wir Strom nutzen (z.B.Elektrorasenmäher im Garten)
uva., ergeben allesamt unser ureigenes, individuelles, und jeden Tag neu strukturiertes Verhaltensmuster und dokumentieren unter anderen den zeitlichen Umfang unserer An- und Abwesenheit in unserer Wohnumgebung. Alles ist Teil unserer Vorlieben, inhärenten Lebensgestaltung, unseres eigenartigen und einzigartigen, intimen Privatlebens.

Wie ein Maler im Umgang mit Pinsel und Farbe seiner Individualität Ausdruck verleiht und intuitiv ein
Gemälde schafft und daran sein persönliches "Copyright" knüpft, drücken auch wir im Umgang und
der Verwendung der Ware "Strom" unsere Individualität aus, nicht auf "Leinwand" sondern in Speichermedien mit Bits und Bytes, denn ...

•
•
•

1

Wir entscheiden, wann wir "Strom einschalten", wie lange wir ihn nützen und in welcher Wattstärke wir Ansprüche haben.
Wir sind es, die beispielsweise entscheiden, dass wir um 6 Uhr früh aufstehen, duschen und
frühstücken und den Stromverbrauch in Gang setzen.
Wir sind es, die tagsüber beispielsweise der Arbeit nachgehen und die Netzbelastung absenken lassen.

m.gewinn.com/it-innovation/unternehmen/artikel/daten-sind-fuer-kmus-das-neue-gold/
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•

•
•
•
•
•
•
•

Wir entscheiden, dass wir abends statt um 17 Uhr erst um 17:22 Uhr heimkehren wollen und
uns entschließen, eventuell 18:04 Uhr den E-Herd benützend, den Verbrauch ansteigen lassen.
Wir fassen den Entschluss, etwa um 19:13 Uhr und nicht schon um 19:12 die Waschmaschine einzuschalten und anschließend zu duschen.
Wir nehmen uns vor, heute erst um 20:10 und nicht um 19:29 Uhr den Fernseher einzuschalten.
Wir passen die regelbare Hintergrundbeleuchtung unserer momentanen Disponiertheit an
Wir sind es, die mangels Interesse an dem TV-Programm vorzeitig, vielleicht um 20:46 Uhr
den TV wieder ausschalten.
Wir entscheiden, wann wir zu Bett gehen und der Stromverbrauch absinkt.
Wir sind es, die am nächsten Tag mit völlig anderem Lebensrythmus den Stromverbrauch
gestalten.
Wir sind es, die jeden Tag ein anderes, individuelles Verbrauchsmuster entwickeln.

Deswegen haben wir - und nicht der Netzbetreiber - ein so genanntes "Copyright" oder das
Besitzrecht an dem was, wie, wann, wo, wir täglich mit der gelieferten Ware "Strom" tun und
die Grundlage für Erstellung eines softwareunterstützten, graphisch auswertbaren Verhaltensoder Verbrauchsprofils samt Detektion unseres individuell benützten Geräteinventars und Anund Abwesenheitsvisitation an unserem Wohnort aus einer Datenbank darstellt.
Um am Beispiel eines Malkünstlers zu bleiben: Ein Aquarellist wird von einem Fachgeschäft mit Farben beliefert. Er malt damit ein Bild. Es geht weder den Farben- oder Pinselhersteller noch den Verkäufer und Lieferanten etwas an, wie, wann, was, wo der Künstler damit macht. Sie haben lediglich
Anspruch auf Bezahlung der gelieferten Ware.
Das im Burgenland eingesetzte Smart-Meter Landis & Gyr E 450 hat laut technischem Datenblatt,
1
Seite 3 , ein "communication interface" mit "open standard" (siehe Kapitel 20 - Beilagen). Weitere
"Detektoren" und redundante Anlagen könnten logischerweise folgen. Sie alle können mit dem übertragenen Daten-Gesamtpaket, unter Benützung von Auswertungssoftware "Spionage"-Potenzial gegen unsere Intimsphäre zur Verfügung stellen! Wir beanspruchen das Recht, solche "intelligenten
Messgeräte" abzulehnen.
Interessant ist der Aspekt des Sozialpsychologen und Soziologen, Prof. Dr. Harald Welzer (Universität
2
Flensburg) in seinem Buch "Die smarte Diktatur" (Verlag Fischer):
ZITAT
"Ich bin nur dann autonom, wenn ich Dinge tun oder lassen kann, ohne irgend jemand anderem darüber Rechenschaft abzulegen. Was ich privat mache (...) geht niemand etwas an. Alle
Verfassungsväter und -mütter von der amerikanischen Verfassung an waren sich der Notwendigkeit des absoluten Schutzes von Privatheit bewusst, deshalb stehen Grundrechte wie
die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Briefgeheimnis usw. in jeder modernen Verfassung.
Und genau deshalb waren sich alle totalitären Denker und Herrscher und Diktatoren darüber
klar, dass Privatheit DAS ZENTRALE Hindernis für die Durchsetzung totaler Herrschaft ist.
Solange Menschen etwas für sich haben, in das niemand anderer, schon gar nicht der Staat
(unsere Anmerkung: oder die E-Wirtschaft) eindringen kann, sind sie nicht vollständig beherrscht. Deshalb ist in allen Diktaturen "das Selbst das erste besetzte Gebiet" (Günther Anders, österr. Philosoph)"
ZITATENDE

1
2

http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2012/09/D000028191_E450_f_en.pdf
http://www.kulturbuchtipps.de/archives/1700
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Keine Verhältnismässigkeit
1

Gemäß dem Artikel 8 Absatz 2 EMRK darf eine Behörde in die "Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist (…) zum Schutz von Recht und Freiheit anderer". Das Ausspionieren unseres ureigenen, individuellen, und jeden Tag neu strukturierten Verhaltensmusters mit der Benützung der Ware
"Strom" kann nicht ernsthaft mit dem " Schutz von Recht und Freiheit anderer" begründet werden.
2

Im Handbuch zum europäischen Datenschutzrecht Seite 83 , herausgegeben vom Europarat
und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wird im Hinblick auf die Erhebung
personenbezogener Daten ausdrücklich auf die "nach Treu und Glauben zu erfolgende rechtmäßige Erhebung der Daten und deren automatischen Verarbeitung" hingewiesen und ausgeführt, dass die Qualität der Daten "insbesondere den Zwecken entsprechen, für die sie erhoben
werden, und dürfen nicht darüber hinaus gehen (Verhältnismäßigkeit) und müssen sachlich
richtig sein."

Desgleichen verhält es sich bei uns als Stromkunden. Wir erhalten die gelieferte Ware "Strom". Den
Verbrauch müssen wir bezahlen. Es geht niemand etwas an, wo, wie, wann, warum, wie lange, wir die
Ware "Strom" in unseren einzelnen Perioden unseres Lebens des laufenden Jahres benützen. Nur der
für die jeweils vorgesehene Abrechnungsperiode relevante Zählerstand hat den Stromlieferant zu
interessieren. Den haben wir immer übermittelt und die Abrechnung bezahlt.

Das mit einer Auswertungssoftware mögliche Abbild unserer Vorlieben, inhärenten Lebensgestaltung, unseres eigenartigen und einzigartigen, intimen Privatlebens im Umgang mit der
Ware "Strom" ist als "Beiprodukt" bei der Fern-Übermittlung des Zählerstandes der verbrauchten
Strommenge weder "sachlich richtig" noch entspricht es der "Verhältnismäßigkeit"
3
(EMRK Übereinkommen Nr.108) .

Diesen Umstand bestätigte auch der EuGH in einer äquivalenten Entscheidung:
Hier ging es um einen Telekommunikationsdienst, bei dem als "Beiprodukt" Daten abgegriffen
und als so genannte "Vorratsdatenspeicherung" angelegt wurden. Ein österreichischer Kläger
im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof führte an, er verwende Telefon, Internet und EMail sowohl für seine Arbeit als auch privat. Folglich gingen die Informationen, die er versende
und empfange, über öffentliche Telekommunikationsnetzwerke. Gemäß dem österreichischen
Telekommunikationsgesetz 2003 sei sein Telekommunikationsanbieter gesetzlich verpflichtet,
Daten über seine Nutzung des Netzes zu erheben und zu speichern. Herr Seitlinger erkannte,
diese Erhebung und Speicherung seiner personenbezogenen Daten sei für die technischen Zwecke, nämlich die Übermittlung von Informationen im Netzwerk von A nach B,
keinesfalls erforderlich. Und die Erhebung und Speicherung dieser Daten sei auch nicht
im Entferntesten für Gebührenabrechnungszwecke erforderlich. Herr Seitlinger habe mit
Sicherheit nicht in diese Verwendung seiner personenbezogenen Daten eingewilligt. Einziger
Grund für die Erhebung und Speicherung all dieser Extradaten sei das österreichische Telekommunikationsgesetz 2003. Herr Seitlinger reichte deshalb Beschwerde vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof ein, in der er behauptete, die gesetzlichen Verpflichtungen seines
Telekommunikationsanbieters seien eine Verletzung seiner Grundrechte unter Artikel 8 der
EU-Charta.
Am 8.April 2014 wurde Artikel 3 bis 9 der Richtlinie 2006/24/EG (Richtlinie über die Vor4
ratsdatenspeicherung) durch den Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt.

1

http://www.emrk.at/rechte/EMRK/art8.htm
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_de.pdf
3
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078b38
4
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2006/24/EG_%C3%BCber_die_Vorratsspeicherung_von_Daten
2
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1

Dieses Urteil wurde vom EuGH per 21.12.2016 nochmals bestätigt und richtete sich aktuell als Unionsrecht gegen nationale Bestimmungen und deren abweichenden Regelungen. Der EuGH argumentierte unter anderen, "dass aus der Gesamtheit der gespeicherten Daten sehr genaue Schlüsse auf
das Privatleben der Personen" gezogen werden können. Dies stellt einen "schweren Grundrechtseingriff" dar. Obwohl mit den im Urteil erwähnten "Kommunikationsdiensten" vorrangig Tele-Kommunikationsdienste gemeint sind, ist auch der Energieversorger involviert, weil auch er mit
äquivalenter Technologie einen Tele-Kommunikationsdienst mit dem im Smart-Meter installierten bidirektionalen Kommunikationsmodul zusammen mit dem Gateway einrichtete und ebenfalls "aus der
Gesamtheit der gespeicherten Daten sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der Personen" analysieren kann, was genauso einen "schweren Grundrechtseingriff" darstellt.
In Anlehnung an diesen Entscheid ist auch die Erhebung und Speicherung des "Fingerabdruckes"
eines persönlichen und intimen Verbrauchsprofils im Umgang mit der Ware "Strom" durch NetzBurgenland ebenfalls "nicht im Entferntesten für den Zweck der Gebührenabrechnung" erforderlich und hat keine Relevanz für künftige Stromlieferungen, da diese Profile ein Abbild des bereits
vollendeten Verbrauchsmusters der Vergangenheit darstellen und keine verwertbaren Rückschlüsse
auf einen zukünftigen, unvorhersehbaren Bedarf ergeben. Aus diesem Grund würde auch der beworbene "Stromspareffekt" durch kundenbetriebenes Lastmanagement mit einem Smart-Meter ad absurdum geführt. Ein Feldversuch in der Schweiz ergab einen lächerlich kleinen Einspareffekt ("Smart
2
Meter alleine sparen kaum Strom", Futurezone.at) , der den Millionenaufwand für flächendeckende
Montage der Smart-Meter keinesfalls rechtfertigt.
Da eine statistische Erhebung personenbezogener Daten nicht im Gesetz vorgesehen ist, "müssen
die betroffenen Personen in die Verwendung ihrer Daten einwilligen, damit sie rechtmäßig ist, oder sie
müssten zumindest die Möglichkeit haben, ihr zu widersprechen." (Handbuch zum europäischen
Datenschutzrecht, Seite199) Letzteres haben wir immer wieder schriftlich beim Netzbetreiber deponiert!
Eine angedachte "Abschaltung" der "Backgroud-Spy"-Implementation durch Funktionsreduzierung am
Smart-Meter ist bloß Etikettenschwindel und das Papier nicht wert, auf dem sie zugesagt wird. Darüber schreiben wir im nächsten Kapitel.

KAPITEL 6 – ETIKETTENSCHWINDEL & TÄUSCHUNG
("outside the dispute")
1. Ableseintervalle

U

nsere Ablehnung würde auch das Angebot des Netzbetreibers betreffen, den Zählerstand in
größeren Abständen fernabzulesen. Dazu unsere Erwiderung: Netz-Burgenland verschweigt
den Kunden einen wesentlichen Verordnungstext. In den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Strom 2014, E, Abs.14.(1) + E, Abs.19.(2) (genehmigt durch die EnergieControl Austria für
3
die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) am 7.November 2014) kann man
lesen:

"Für die Zwecke der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes können
die 15-Minuten-Werte in begründeten lokalen Einzelfällen auch ohne Zustimmung des Netzkunden ausgelesen werden..." (unter "Datenmanagement", Seite 22 Abschnitt XIV. Übermittlung von Daten an den Netzbetreiber)

1

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145de.pdf
http://futurezone.at/digital-life/smart-meter-alleine-sparen-kaum-strom/45.766.689
3
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen_Stro
m_2014.pdf
2

©Smart-Meter-Nein.at

61

Edition 20220316

Das bedeutet, die mit Kunden vereinbarte tägliche, jährliche oder andere intervallgebundene Ablesung kann jederzeit, mit der vom Kunden nicht prüfbaren, weil in der Kompetenz des Netzbetreibers
liegenden Begründung einer "Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes" umgangen werden. Somit hat der Netzbetreiber eine jederzeit offene "Hintertür" (was folglich Datenspionage aus den erstellten Verbrauchsprofilen ermöglicht sowie eine übertragungsabhängige
Überwachung der An- und Abwesenheit am Standort des Messinstruments), und muss den
Kunden nicht um seine Zustimmung fragen. Er kann lediglich, falls vorgesehen, mit einer Vollzugsinformation "zeitnah" vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Die Vereinbarung eines Kunden mit
dem Stromlieferant für z.B. eine einmal jährliche Zählerablesung ist ein "Etikettenschwindel" und nicht
das Papier wert auf dem sie vereinbart würde.
Die dem "Zwecke der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes" abgerufenen
Daten müssen folglich zwingend Informationen beinhalten, die nicht der Zählerstandsabfrage zum
Zwecke der Rechnungslegung dienen sondern die Summe all jener integrierten Abläufe mathematischer Algorithmen enthalten die bis dato nur ein "intelligentes Messgerät" berechnen und zur Verfügung stellen kann, weil sie der segmentiellen Aggregierung von Netzzustandsdaten dienen müssen.
Ein weiteres Indiz für eine kontinuierliche "Datenspionage" liefert das Kundenmagazin von Netz1
Burgenland (2/2015) auf Seite 8 . Dort werden ausschließlich die "Vorteile" für Kunden in einer absurden Form präsentiert. Es werden Begriffe wie "zeitnah" und "laufende Verbrauchskontrolle" benützt. Obwohl die Definitionen "zeitnah" und "laufend" einen breiten Interpretationsspielraum bieten,
sie auch als 15-Minuten- oder stündliche Intervalle oder konstanter Datenstrom interpretiert werden
könnten, ist der "Daten-Spionage-Willkür" der Weg geebnet. Schließlich bietet der Hersteller laut
2
technischem Datenblatt Seite 2 die entsprechende Ausstattung: "multi-energy data collection"
und "remote two-way communication and end user interaction".

2. Ausstattung
Netz-Burgenland möchte bei Endverbrauchern, die ein Smart-Meter gemäß bundesgesetzlicher Verordnung ablehnen wollen, das Gerät trotzdem montieren und in Betrieb nehmen, aber mit einer Konfiguration von drei Sekundärfunktionen in "unintelligenten digitalen Zähler" umbenennen. Verschwiegen
wird, dass die gesetzeskonforme Geräteausstatung, zusammen mit bidirektionalem Kommunikationsmodul und Speicher, sowie vielen anderen digitalen Implementationen, ein signifikantes Merkmal für
ein "intelligentes Messgerät" sind und als Bestandteil des "modifizierten" Gerätes aktiviert bleiben
3
müssen (Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011-IMA-VO 2011 §3) .
Zum Beispiel der Speicher. Er dient der Energiepufferung oder der Rettung von Zählerständen in
nichtflüchtigen Speichern, um Netzausfallzeiten zu überbrücken und als Schutz vor unbefugtem Programmieren und Manipulationen. Das bedeutet, mit Fernabfragen in größeren Intervallen wird unser
gesetzlicher Anspruch auf Schutz des Persönlichkeitsrechts auf Achtung der Privatsphäre gemäß den
Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Datenschutzgesetzes ebenfalls missachtet, weil die von einem Abfrageintervall bis zum nächsten gespeicherten Daten über einen längeren Zeitraum erst recht über den eigentlichen Zweck der Rechnungslegung hinausgehend, den ganzen "Fingerabdruck" unserer Privatsphäre durch die Inanspruchnahme elektrischer Energie, als "Spiegelbild" unserer inhärenten Lebensgewohnheit und -gestaltung im Umgang mit der gelieferten Ware "Strom", auslesen und in einer
Bewertungsmatrix auswertend, ökonomisch verwertbare Profile bilden lassen und eine An- und Abwesenheitskontrolle ermöglichen.
Mit anderen Worten, es ist völlig egal, ob ein kontinuierlicher Datenfluss stattfindet, in 15 MinutenIntervallen die detektierten Daten übertragen werden, oder wie Netz-Burgenland uns schrieb, einmal
täglich, oder gar nur einmal im Jahr der Speicher abgefragt wird. Gemäß dem technischen Datenblatt, Seite 4, des Herstellers erlaubt das Smart-Meter eine "real time interaction" (siehe Kapitel 20
- Beilagen). Das heißt, das Smart-Meter stellt eine, auch vom Gesetzgeber definierte Digitalausstattung zur Verfügung (Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011-IMA-VO 2011 §3), die unser
1

https://issuu.com/masterdesign/docs/kundenmagazin_energie_burgenland_20/10
http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2012/09/D000028191_E450_f_en.pdf
3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
2
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Verbrauchsverhalten für einen längeren Zeitraum überwacht und speichert und jederzeit Fernzugriff
auf unsere Intimsphäre erlaubt und - ganz besonders - unsere An- und Abwesenheit in unserem
Wohnbereich dokumentieren kann, was nach den Richtlinien des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, der Charta der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Datenschutzgesetzes
von uns abgelehnt werden darf.

Energie-Burgenland schrieb in seinem Kundenmagazin 1/2016 Seite 10 (siehe Kapitel 20Beilagen)
1

ZITAT
Sicherheit und Datensicherheit
Der Smart Meter macht zwar den Energieverbrauch transparent, man kann aber durch die
aufgezeichneten Daten nicht erkennen, ob jemand zu Hause ist. Die im Zähler gespeicherten
Daten werden erst am nächsten Tag übertragen.
ZITATENDE
Bewusste Irreführung? Oder beim Korrekturlesen des Manuskripts die Plausibilitätsprüfung vergessen? Wir wissen es nicht! Jedenfalls scheint der "vorgetäuschte, intransparente Prozeß" nur dem
Zweck zu dienen, Warnungen vor technisch möglicher An- und Abwesenheitskontrolle bei Kunden
gegenzusteuern.
Energie-Burgenland bedient sich, wie wir bei unseren Recherchen zu dem Thema mehrmals feststellten, trickreicher Erklärungen verbunden mit Semantik und Rabulistik. Der Netzbetreiber benützt
die Präsensform und schrieb: "...ob jemand zu Hause ist" und nicht ob jemand zu Hause war! Seine
Aussage ist dejure richtig aber defacto irreführend, weil sie das eigentliche Problem der permanenten
"Überwachung" verschleiert.
Man kann am Tag jedes Datentransfers sehr wohl erkennen, ob jemand 24 Stunden zuvor
zuhause war. Mit dieser 24-Hours retardation ist die An- und Abwesenheitsverfolgung permanent gegeben und die Angabe im Kundenmagazin eine grobe Täuschung.
Allerdings betrifft dies ausschließlich die Datentransmission aus dem Speicher. Eine wesentliche,
weiter oben erwähnte, gesetzlich begründete intelligente Zählerausstattung, ist die "real time interac-

1

https://issuu.com/masterdesign/docs/kundenmagazin_energie_burgenland_20/10
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tion". Das unstimmige Konzept des Kundenmagazins verschweigt die Möglichkeit des permanenten,
speicherunabhängigen Datenzugriffs in Echtzeit, also ohne 24-Hours retardation factor.
Die analog/digital gewandelten, intelligenten Zählermeldungen, falls entsprechend lange gespeichert,
geben auch nach vielen Jahren präzise Auskunft, weil die digitalen Informationspakete mit kausalen
Zeitstempeln versehen sind. Die An- und Abwesenheit des Endverbrauchers kann mit einer Bewertungsmatrix nicht nur mit Datum, also Jahr, Monat und Tag, zugeordnet werden, sondern ganz präzise
noch mit Stunde, Minute und Sekunde. Es geht das Datenmanagement mit oder ohne "Read off
Retardation" nichts an, ob wir an- oder abwesend waren, wann wir morgens aufstehen oder
abends zu Bett gehen, welche Elektrogräte wir benützen, u.v.a. Das sind schon tiefgreifende Einblicke in die Privatsphäre, mit denen der Energieversorger eindeutig dem Grundrecht der Charta der
Europäischen Union auf Schutz und Achtung des Privatlebens und Datenschutz, den Bestimmungen
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches und der Europäischen Menschenrechtskonvention, zuwiderhandelt (Siehe Kapitel 10 - Literatur)
Auch ist die Auswertung durch Cyberkriminelle, als Folge einer Attacke auf die algorithmische Infrastruktur samt Verschlüsselungsparadigmen, ein äußerst gefährlicher Zustand für den Endverbraucher.
Sie kann - mit an 100 % grenzender Wahrscheinlichkeit - die neueste Entstehung krimineller Aktivitäten perfektionieren - "Home-Invasion", weil sie eine Art "reduced augmented reality" erlaubt.
Wenn also ein heute an das Datenmanagement des Netzbetreibers übertragener Datenstrom aus
dem Zählerspeicher den "Fingerabdruck" unserer Privatsphäre durch die Inanspruchnahme elektrischer Energie, als "Spiegelbild" unserer Lebensgewohnheiten im Umgang mit der gelieferten Ware
"Strom" widerspiegelt, wird sehr wohl die Analyse aus der Bewertungsmatrix unsere An- oder Abwesenheit dokumentieren. Nach Angabe des Netzbetreibers, mit Verschiebung von jeweils einem Tag.
Ist es nicht eine arglistige Täuschung, zu schreiben "man kann aber durch die aufgezeichneten Daten
nicht erkennen, ob jemand zu Hause ist"? War es unter diesem Aspekt nicht auch eine arglistige
Täuschung, als am 24.11.2015 im "Burgenland heute"-Studiogespräch des ORF Johannes Mayer
1
von E-Control sagte "Smart Meter ist eine Messeinrichtung - nicht mehr und nicht weniger (...) Es
sei nicht der Beginn eines "gläsernen Haushaltes"? (Link zum Videoausschnitt der betreffenden Ant2
wort, Wiedergabe oder Download)
Wenn beispielsweise in einem Haushalt der Elektroherd eingeschaltet wird, kann man allen Ernstes so
dumm oder naiv sein, aus der Analyse bidirektional transferierter Datenpakete nicht zu erkennen,
wenn ein solches Elektrogerät eingeschaltet wird, dann muss folglich jemand zuhause sein. Falls dieser Vorgang in regelmäßigen Intervallen, tagtäglich mittags und abends erfolgt und die Lastkurve dies
anzeigt, wie dumm oder naiv muss man sein, um nicht aus diesen Verhaltenskonventionen herauszulesen, dass an dem Ort des montierten Smart-Meters offensichtlich jeden Tag jemand anwesend ist?
Und wenn dieser Rhythmus plötzlich für beispielsweise vier Wochen unterbrochen und dann wieder
fortgesetzt wird, wie dumm oder naiv muss man sein, aus diesem Verbrauchsschema nicht zu erkennen, dass an dieser Adresse ein Monat niemand zuhause ist bzw.war (z.B. wegen Urlaub, Spitalsaufenthalt, oä.)?

3. Rabulistik mit Ausleseintervalle?
3

Das Problem eines "gläsernen Kunden" erläutert E-Control auf der Homepage mit der Antwort auf
die Frage "Kann man durch Smart Meter erfahren, welches Fernsehprogramm angesehen wird?":
ZITAT
"Um das Fernsehprogramm erkennen zu können, wäre eine sekundengenaue Ablesung nötig. In Österreich werden die Daten aber nur alle Viertelstunden ausgelesen."
ZITATENDE

1

http://burgenland.orf.at/news/stories/2743973/
https://drive.google.com/file/d/12GlXZmNIgyi7WAq7RMcX1YnvOsIHGGl6/view?usp=sharing
3
https://www.e-control.at/fragen-und-antworten-smart-meter
2
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Das gleiche Argument kommuniziert auch der Netzbtereiber. Kann damit ein "gläserner Endverbraucher" in Abrede gestellt werden?
Erstens wird zugegeben, dass die Detektion der
TV-Gewohnheiten als Teil eines "gläsernen Kunden" möglich ist, wenn die Konfiguration der
Granularität im Sekundenbereich liegt.
Und zweitens haben Ausleseintervalle nichts
mit dem zu tun, was ein intelligentes Messgerät
mit softwareabhängigen Routinen in sequentiellen oder parallelen Strömen kausaler Daten
mit Bites und Bytes in inhärenten Computermodulen berechnet und sekundengenau im
Speicher zur Verfügung stellen kann. Die benannten Ausleseintervalle würden sich nur
auf den Zugriff von außen beziehen und wären
nicht relevant für Inhalt, Qualität und Menge
der digitalen Datenpakete im Speicher eines
intelligenten Messgerätes.
Werden hier der informationstechnische Ablauf intelligenter Algorithmen in den Modulen des SmartMeters mit rabulistischer Wortklauberei getarnt und ablenkende "Nebelkerzen" gezündet? Der SmartMeter berechnet sekundengenau die softwaregesteuerte und mit kausalen Zeitstempeln abgebildete
Logik und legt sie kontinuierlich im internen Speicher ab ( Das beispielsweise im Burgenland eingesetzte intelligente Messgerät Landi+Gyr E450 weist in der "Spezifikation Kundenschnittstelle
1
E450", Seite 4 explizit darauf hin, dass das Gerät alle 5 Sekunden Daten erfasst und ausgibt).
Netzbetreiber und E-Control betonen aber - aufgepasst Rabulistik - nur die Intervalle der "Auslesung" (Text bei E-Control), also den administrativen, bidirektionalen Datentransfer über das Netzwerk
unterstützende Gateway.
•

•

•

•

Wird das nicht so dargestellt, als ob alle 15 Minuten nur ein digitaler "SekundenScreenshot" ausgelesen würde und die übrigen algorithmischen Resultate abgebildeter
und gespeicherter Logik unberührt blieben?
Was ist mit den algorithmisch berechneten intelligenter Routinen, die permanet zur Verfügung stehen müssen, um beispielsweise die Aggregierung sequentieller Netzzustandsdaten zu unterstützen?
Für diese ist ein allzeit erlaubter Zugriff ausserhalb der Ausleseintervalle vorgesehen,
für den der Kunde nicht einmal um Zustimmung gefragt werden muß? (Allgemeine Verteilernetzbedingungen Strom 2014, E, Abs.14.(1) + E, Abs.19.(2) (genehmigt durch die EnergieControl Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control)
2
am 7.November 2014 )
Zudem ist ein durchgehendes Speicherabbild ganz wichtig, um Netzausfallzeiten zu
überbrücken und als Maßnahme für Manipulations-Prevention und Recognition

Das würde bedeuten, ein Smart-Meter macht nicht 899 Sekunden "Pause", detektiert eine Sekunde
für die Netzadministrations-Kommunikation und bleibt bis zum nächsten Intervall untätig. Es wird nicht
alle 900 Sekunden (=15 Minuten) bloß ein Auslese-Schnappschuss angefertigt, dessen digitaler Inhalt
nur das abbildet, welche Verbraucher gerade in dieser einen Sekunde Energie nutzen. Die viertelstündliche Auslesung erlaubt Zugriff auf jeweils im ganzen vorrangigen Quartal detektierten und im
Speicher deponierten 900 Sekunden. Aus diesen würden alle intimen Verbrauchskonventionen analysierbar sein (Gerätestatus, An- oder Abwesenheit, konsenswidrige Objektnutzung, Fernsehgewohnheiten, u.v.a) In der Datenadministration würden die "15-Minutenpakete" zusammengefügt ein
durchgehendes Abbild des Verbrauchsprofils ergeben.
Wäre die besondere Betonung der "Ausleseintervalle"nicht bloß Rabulistik und sollte offensichtlich
ablenken, dass ein Kunde doch "gläsern" ist?
1

http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen_Stro
m_2014.pdf
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Prof.Dr.-Ing. Ulrich Greveler veröffentlichte am 22.4.2016 eine wissenschaftlich fundierte Zusammen1
fassung der "Smart-Metering-Debatte und ihre Ergebnisse zum Schutz der Privatsphäre" . Darin
zitierte er Andreas Molina-Markham et. al. ("Proceedings of the 2nd ACM Workshop on Embedded
Sensing Systems for EnergyEﬃciency in Building, 2010"). Diese stellten fest, dass …
ZITAT:
"… Metering-Daten, die viertelstündlich erhoben werden, in einer Weise ausgewertet werden,
dass feststellbar ist, wann sich Personen zuhause aufhalten, wann sie dort schlafen und
wann sie Mahlzeiten zubereiten. Erhöht man die Granularität in den Minuten- oder Sekundenbereich, sind auch Aussagen möglich, ob das Frühstück warm oder kalt zubereitet wurde,
wann Wäsche gewaschen oder der Fernseher eingeschaltet wurde – oder ob die Kinder alleine zu Hause waren."
ZITATENDE
Im Mai 2012 meldete sich der EU-Datenschutzbeauftragte Peter Hustinx zu Wort und warnt in seiner
Stellungnahme ("European Data Protection Supervisor, Opinion of the European Data Protection
Supervisor on the Commission Recommendation on preparations for the roll-out of smart metering systems, Brussels, 8 June 2012") vor der Einführung intelligenter Messsysteme in Europa.
Mit den neuen Geräten könnten Mitglieder eines Haushalts in ihren eigenen vier Wänden ausgeforscht werden, man könne feststellen, ob sie im Urlaub oder auf der Arbeit sind oder ob sie medizinische Geräte benutzen und welches Freizeitverhalten sie auszeichne. In Verbindung mit Daten aus
weiteren Quellen ergäbe sich Auswertemöglichkeiten uber Data-Mining, was Gefahren wie tiefe Einblicke in die Privatsphäre oder Preisdiskriminierung durch Anbieter berge. (Zitiert aus " SmartMetering-Debatte und ihre Ergebnisse zum Schutz der Privatsphäre", siehe oben)
Auch Holger Loew vom Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) sagte, im aggregierten Zustand
sei "deutlich zu sehen, welche Haushaltsgeräte verwendet werden, wie der normale Tages2
ablauf ist" (Fachmagazin Heise, 13.4.2016 ) Die wissenschaftliche Veröffentlichung Multimedia
Content Identification Through Smart Meter Power Usage Profiles (Identifikation von Video3
inhalten über granulare Stromverbrauchsdaten des Smart-Meters) von Prof.Dr.-Ing. Ulrich Greveler,
4
Uni-Münster, deutsche Übersetzung als PDF , beschreibt exakt, welche tiefen Einblicke die Datenstromanalyse des intelligenten Messgerätes einem Personenkreis eröffnet, dem dies, unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, nicht zugänglich sein dürfte.
Auf der "Conference: IEEE International Workshop on Security and Forensics in Communi5
cation Systems, Ottawa, Canada. 2012" wurde eindrucksvoll erörtert, wie forensische Analysen
Unmengen an Informationen aus den digital übermittelten Daten des Smart-Meters auslesen lassen
(Identifikation und Überwachung von Geräten, audiovisuellen Inhalten, Verbrauchskonventionen, etc.).
Dazu wurde eine wissenschaftliche Studie von Prof.Dr.-Ing. Ulrich Greveler, Uni-Münster veröf6
fentlich
Global vernetzte IT-Branchen haben sich längst darauf spezialisiert, Energieversorger, die bei ihren
Kunden ein intelligentes Messgerät montierten und in Betrieb nahmen, mit Spezialanwendungen zu
unterstützen, aus den detektierten Datenpaketen des Messgerätes umfangreiche Analysen zu erstel7
len. Ein solches Großunternehmen, Fa. Onzo, London, hat ein Werbevideo bei Youtube . Auf der
8
Homepage "FreedomTaker" wird detailliert erläutert, welche umfangreichen Enblicke das Datenmanagement eines Energielieferanten in die Intimsphäre eines Endverbrauchers erhält. Das Angebot an
9
die Netzbetreiber definiert Fa.Onzo auf der Homepage folgend:

1

http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-Experten-zerpfluecken-Gesetzentwurf-fuer-intelligenteStromzaehler-3172235.html
3
http://1lab.de/pub/preprint_online.pdf
4
http://1lab.de/pub/GrJuLo_Smartmeter.pdf
5
http://www.daprim.de/?p=174
6
http://1lab.de/pub/ieee_forensics2012.pdf
7
https://www.youtube.com/watch?v=uluKjzqHDz0&feature=youtu.be
8
https://www.youtube.com/watch?v=2zIDW7H6XqA
9
http://www.onzo.com/
2
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ZITAT
"Billions are being invested worldwide to rollout Smart Meters, utilities need to find
sustainable ways to get a return on this investment. ONZO can help utilities discover new
revenue streams whilst creating better propositions for their customers."
ZITATENDE
Übersetzung (Unterstreichnung von uns):
Milliarden werden weltweit investiert, um Smart Meter zu implementieren, Dienstprogramme
müssen nachhaltige Wege finden, um eine Rendite für diese Investition zu erhalten. ONZO
kann den Dienstleistern helfen, neue Einnahmequellen zu entdecken und gleichzeitig bessere
Vorschläge für ihre Kunden zu schaffen
ZITAT:
ONZO is breaking new ground in utility data analytics. By transforming big utility data into
real insight, we help companies in the energy space understand how each customer uses
energy on a personal level. This insight can then be leveraged to improve customer
engagement, satisfaction and loyalty, while increasing revenue and operational efficiency.
We believe the energy sector works better when utilities and their customers work in unison.
Through our insight, they can
ZITATENDE
Übersetzung (Unterstreichung von uns):
ONZO geht in der Utility Data Analytics neue Wege. Durch die Umwandlung von großen Nutzerdaten in zeitnahe Einblicke, helfen wir Unternehmen im Energieraum zu verstehen, wie jeder Kunde Energie auf persönlicher Ebene nutzt. Dieser Einblick kann dann genutzt werden,
um die Kundenbindung, die Zufriedenheit und die Loyalität zu verbessern und gleichzeitig
den Umsatz und die operative Effizienz zu steigern. Wir glauben, dass der Energiesektor
besser funktioniert, wenn Dienstprogramme und ihre Kunden im Einklang arbeiten. Durch
unsere Einblicke ("in die Smart-Meter-Daten - Anmerkung von uns) ist es möglich.

Wenn das Messgerät tatsächlich keine analytisch verwertbaren Daten über das Kommunikationsmodul vermitteln ("keinen Kunden gläsern macht"), sondern nur Zählerstandsdaten zum Zwecke der
Rechnungslegung senden würde, dann hätte die vorgenannte Branche gar keine Basis für die Entwicklung von Analyse-("Spionage") Software. Beispielsweise einer der größten Energieversorger
Deutschlands, der milliardenschwere EWE-Konzern, investiert Millionen in Startups der IT-Branche
um das Portfolio der Digitalisierung einer größtmöglichen ökonomischen Verwertung auszuschöpfen
(Gründerszene.de, 11.9.2017 - GermanTech Digital - Dieses Team baut Startups für einen milliar1
denschweren Energiekonzern , Deutsche Startups - EWE nimmt Millionen für Ausgründungen in die
2
3
Hand , German Tech Digital )
Unter dem Motto "Rollout & Geschäftsmodelle" fand 19.-20.9.2017 in Fulda ein Kongress statt.
Vertreter der Energie- und Informatikwirtschaft begründeten die "langfristige Wertschöpfung durch
Innovation" mit Technologieeinsatz der Smart-Metering-Systeme für neue datenbasierende Geschäftsmodelle. Diese stark besuchte Veranstaltung ist ein weiterer Affront gegen österreichische
Endverbraucher, die mit gesetzlicher Begründung ein intelligentes Messgerätes ablehnen wollen, aber
belogen werden, das intelligente Messgerät habe "keinen gläsernen Kunden" zur Folge. Dazu gehören unser Netzbetreiber genauso wie Vertreter von E-Control und Arbeiterkammer.
Links:
Programm – metering days 2017 - Rollout & Geschäftsmodelle 19. – 20. September 2017, Espe4
ranto Hotel & Kongresszentrum Fulda
Geschäftsmodelle nach dem Rollout - Arvato Systems stellt neue Plattform-Technologie bei
5
den metering days vor
1

https://www.gruenderszene.de/allgemein/germantech-digital-baut-startups-fuer-ewe
https://www.deutsche-startups.de/2017/09/11/ewe-nimmt-millionen-fuer-ausgruendungen-die-hand/
3
http://germantech.digital/
4
https://zvei-services.de/zvei-akademie/programm-metering-days-2017/
5
https://www.arvato.com/de/ueber-arvato/presse/2017/geschaeftsmodelle-nach-dem-rollout--arvato-systemsstellt-neue-p.html
2
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Das nächste Startup steht schon in den Startlöchern. Das Kooperationsprojekt "Quantic Digital GmbH"
sucht bis zur E-World 2018 die sieben erfolgsversprechendsten Geschäftsideen für Smart Metering,
1
Euwid-Energie.de
Für die E-World 2018 sind hunderte Branchenteilnehmer registriert und geben einen Einblick in den
Milliardenmarkt "Smart-Meter". Auch Landis & Gyr, deren Smart-Meter im Burgenland installiert werden ist neben dem österreichischen Verbund vertreten. Das Lobbying ist in vollem Gange!
2
E-World 2018 Essen – Aussteller
Welchen Stellenwert darf man den in Österreich "in coram publico" geäusserten Behauptungen in
Bezug auf Smart-Meter zuordnen? Waren sie nicht Lüge und Täuschung?
•

•
•

"der Kunde sei nicht gläsern" (Johannes Mayer von E-Control in "Burgenland heute"
24.11.2015) (Link zum Videoausschnitt der betreffenden Antwort, Wiedergabe oder Downlo3
ad)
"man kann nicht erkennen, ob jemand zuhause ist" (Energie-Burgenland Kundenmagazin
4
1/2016 Seite 10 , siehe im Anhang unter Beilagen)
"Smart-Meter ist wie ein unintelligenter Ferraris-Zähler" (Mag.Dominik Pezenka, Arbeiterkammer, ORF-Konkret 26.2.2016), u.a.(Link zum Videoausschnit der betreffenden Aussage,
5
Wiedergabe oder Download )

Besonders deutlich werden solche Äusserungen als Lügen entlarvt, wenn man Statements der eigenen Interessenvertretungen und Mitbewerber liest, die sich bereits auf den "gläsernen Kunden" vorbereiten und viele neue Geschäftsfelder im Auge haben. Hier einige Beispiele:

Michael Strebl, Sprecher Handel & Vertrieb von Oesterreichs Energie: "Die Umstellung der
Energiezähler auf Smart Meter durch die Netzbetreiber wird die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle fördern.“ Auf der einen Seite wird die Kommunikation zwischen Kunde und
Lieferant quantitativ und qualitativ besser.“ Heute noch weitgehend fehlende oder abstrakte
Daten werden im Zeitalter der smarten Netze zu wertvollen Informationen. – Österreichs E6
nergie-Presseinformation, 30.3.2017
----Neues Geschäftsmodell, neuer Vertrieb
Als Konsequenz stellt sich der Vertrieb der Wien Energie neu auf: Stromerzeugung und Verkauf werden getrennt, Tarife variabel, Smart Meter zur Zukunftshoffnung, Kundendaten zur
7
neuen Erlösquelle. – Kurier, 4.6.2017
----Im Versorgungsgebiet der Energie AG sind bereits sechs von zehn Kundenanlagen mit intelligenten, elektronischen Stromzählern ausgestattet. Wir werden Vorreiter sein, die mit diesem
8
System neue Geschäftsmodelle erschließen. – Energie AG Oberösterreich, 10.5.2017
----Die Energieunternehmen hoffen auf profitable Geschäfte.
Die Weitergabe und Verwertung von Daten ihrer Kunden ist für Unternehmen wie Google ein
hochprofitables Geschäft. Ein solches Geschäftsmodell soll es auch für die von Smart Meter
gesammelten Daten der Strom-Endverbraucher geben. Allerdings gibt es noch rechtliche
Probleme wie den Datenschutz. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind laut einer Studie
der Österreichischen Energieagentur die größten Stolpersteine für diese neuen Geschäftsmodelle.
Laut der Erhebung glauben 85 Prozent der befragten Unternehmen, dass etablierte branchenfremde Unternehmen von der Digitalisierung profitieren werden, vor allem aus der In-

1

https://www.euwid-energie.de/sieben-erfolgversprechendste-smart-metering-geschaeftsideen-gesucht/
https://www.e-world-essen.com/de/messe/ausstellerliste-und-hallenplan/ausstellerliste/alle-aussteller/
3
https://drive.google.com/open?id=0Bw3RM6biBGbeZlM1RHp4bUZQS1k
4
https://issuu.com/masterdesign/docs/kundenmagazin_energie_burgenland_20/10
5
https://drive.google.com/file/d/18k1jDRmaSmdZYQXe6q10XqLLcARz3Mme/view?usp=sharing
6
http://stop-smartmeter.at/Artikel/0001-oesterreich-energie.pdf
7
http://karrierenews.diepresse.com/home/karrieretrends/5228538/print.do
8
https://news.energieag.at/News_Print.aspx?id=49286
2
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formations- und Telekombranche.Smartphones von Apple & Co. könnten die Energie1
Steuerung des gesamten Haushalts übernehmen. - Kurier 10.5.2017

•

•

•
•
•
•

Warum täuschen Netzbetreiber und E-Control kritische Energiekunden, wider besseren Wissens, über das wahre Ausmass der von intelligenten Messgeräten übermittelten Digitalinformationen und leugnen einen "gläsernen Kunden"?
Warum täuschen sie Endverbraucher, die ein intelligentes Messgerät ablehenen, mit dem Angebot, drei Modifikationen vorzunehmen, die in der Realität den "Intelligent-Status" des Messgerätes überhaupt nicht beeinflussen und kein "unintelligentes Messgerät" bewirken?
Warum dieser Schwindel?
Warum bedienen sich E-Control und Netzbetreiber solcher Methoden, wenn sie - wie sie behaupten - eine korrekte Gesetzesinterpretation vertreten?
Ist es möglich, dass ihre Auslegung der ElWOG-Novellierung zu umstritten ist?
Kann es sein, das man, über die gesetzliche Hürde hinweg (ElWOG-Novellierung Aug.2013),
einen 100%en Roll-Out vollziehen will?

Der letztgenannte Aspekt ist nicht von der Hand zu weisen. Oberösterreichische Energiekunden, die
ihr bundesgesetzliches Recht gemäss der ElWOG-Novellierung, 6.8.2013, beanspruchen, treten in
letzter Zeit mit ihren Ablehnungsproblemen oft medial in Erscheinung. Die Erklärung scheint in der
unbeugsamen Grundhaltung der Energie-AG zu finden. Diese kommt in einem Presseinterview deutlich zum Ausdruck.
2

Werner Steinecker, Generaldirektor Energie-AG, Kurier 5.3.2017 :
"Wir werden führend in Österreich sein, das mit komplett neuen Stromtarifmodellen im Vertrieb auftreten wird. Damit einhergehend werden neue Gastarifmodelle folgen. Wir werden bei
den Ersten in Europa sein, die einen vollständigen Smart-Meter-Roll-out haben. Wir haben
650.000 Kunden. 350.000 haben wir bereits mit diesen neuen intelligenten Zählern ausgestattet.

Wenn Kunden, die ein intelligentes Messgerät eigentlich nicht wollen, der Sachkenntnis und Kompetenz von Netzbetreiber und E-Control vertrauend, sich doch für ein solches Messgerät "überreden"
liessen, dann bekommt die Aussage des Vorstandes der E-Control laut Parlamentskorrespondenz
3
Nr. 791 vom 22.06.2017 einen äusserst sarkastischen oder zynischen Unterton (Unterstreichung
von uns):

ZITAT
Die Opt-Out Rate liege derzeit bei etwa 1,6%, sei also relativ niedrig. Daran zeige sich, dass
der Smart Meter bei entsprechender Information auch akzeptiert wird.
ZITATENDE

Weitere Beispiele massiver Datenschutzverletzungen durch intelligente Messgeräte (Smart-Meter)
sind als Beilage angefügt und könnten noch vielfältig fortgesetzt werden. Sie münden alle in den Beweisen, dass der Kunde mit einem Smart-Meter sehr wohl "gläsern" ist und eine An- und Abwesenheitskontrolle durch das übertragene, digitale Gesamtpaket jederzeit möglich ist. Mit dem herkömmlichen – "unintelligenten" (Ferraris) Zähler steht dieser "Spionageservice" dem Netzbetreiber nicht zur
Verfügung. Die Aussage des Vertreters der E-Control beruht entweder auf Unkenntnis oder bewusster
Täuschung der Endverbraucher. Es sei die Frage erlaubt, wer jene Person qualifizierte, im ORF in
coram publico, eine empirisch fundierter Erkenntnis widersprechende Behauptung zu verbreiten?

Dabei ist folgendes zu berücksichtigen:
1

http://stop-smartmeter.at/Artikel/0003-Smartmeterdaten-verkaufen.pdf
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/wasserstoff-draengt-e-autos-in-den-hintergrund/249.956.347
3
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2017/PK0791/index.shtml
2
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Solche sicherheitsrelevanten Beurteilungen eines intelligenten Messgerätes samt seiner Digitalstruktur sind nicht Gegenstand der bundesgesetzlichen Verordnungen! Das Gesetz erlaubt einer 5%-Minderheit ein "intelligentes Messgerät" abzulehnen. Es ist völlig egal ob das
Instrument "sicher" ist oder nicht! Ob es einen "gläsernen Haushalt" produziert, oder nicht.
Erschwerend ist allerdings der Umstand, dass dieses Messgerät sehr wohl einen "gläsernen
Haushalt" bewirkt.

Bei einem Endverbraucher der beispielsweise vier Wochen Urlaub macht, wird mit einer zeitlichen
Verschiebung von nur einem Tag, der Gesamtzeitraum von 27 Tagen (28 Tage minus einem Tag) im
Verbrauchsdiagramm die Abwesenheit auf jeden Fall protokolliert - und zwar "en bloc". Die "real time
interaction" hat überhaupt keine Zeitverschiebung von einem Tag. Die An- und Abwesenheitskontrolle - durch wen auch immer - erfolgt in "Realtime".
Ist es nicht unglaublich, dass ein so sensibles Thema sowohl im ORF-Interview als auch im Kundenmagazin nicht ehrlich abgehandelt wurde und man versuchte, der Realität mit verschlagener Ausdrucksform auszuweichen? Endverbraucher haben mit ihrem Smart-Meter keinen Schutz vor Personen mit krimineller Energie. Auch ein größerer Verschiebungszeitraum für die Datenübertragung aus
dem Speicher würde wegen Cyberattacken auf Übertragungsparadigmen und Verschlüsselungsalgorithmen in "real time", also nicht zeitverschoben über den Speicher, präsumtive Einbruchsobjekte
ausspionieren lassen. Im nächsten Kapitel erläutern wir diesen unerwünschten, kriminellen Nebeneffekt, den die Installation und Inbetriebnahme des Smart-Meters mit sich bringen kann.
Am 21.Juni 2016 veröffentlichte der Österreichische Versicherungsverband VVO eine Presse1
aussendung mit umfangreichen, wichtigen Tipps, die erkennbare Abwesenheit im Wohnobjekt zu
vermeiden um das Einbruchsrisiko zu minimieren. "Überquellende Briefkästen" oder "heruntergelassene Rollläden" werden erwähnt. Diese kann das Smart-Meter sicher nicht registrieren. Aber die
Sicherheitsfachleute warnen davor, seine Abwesenheit auf digitalem Wege, z.B. in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Genau diese Abwesenheitsdauer kann mit dem intelligenten Messgerät
detektiert und aus einer Bewertungsmatrix analysiert von Hackern ebenfalls zu dem Zweck missbraucht werden, vor deren Absichten uns der Versicherungsverband warnt. Obwohl dieser Gefahrenbereich in der Aussendung des VVO nicht erwähnt wird, gehört auch er in die Kategorie der Vorsichtsmaßnahmen, die darin besteht, ein Smart-Meter, das unsere gesamte Absenz verrät, abzulehnen!
Es widerspricht jeder vernünftigen Prävention, wenn wir persönlich alle Sicherheitstipps anwenden
(z.B. Briefkasten vom Nachbar entleeren lassen, uva.) aber gleichzeitig einen "autonomen Spion" im
eigenen Haus haben, der jederzeit, bereitwillig und verfassungswidrig auf digitalem Wege unsere Abwesenheit fremden Personen des Datenmanagements preisgibt oder über attackierte, intelligent kooperierende Netzstrukturen, Unbekannte mit krimineller Energie informiert!
Hypothetischer Exkurs:
2
Beispielsweise sieht das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes (10.8.2015) eine so genannte "Besorgnis-Judikatur" vor. Allerdings nur im Verkehrsrecht. Die besagt, kurz zusammengefasst, ein Kraftfahrzeug darf aus einer gekennzeichneten Zone auch dann abgeschleppt werden, wenn keine konkrete Behinderung vorliegt. Es genügt, dass eine Behinderung möglich wäre.
Obwohl nicht vorgesehen, könnte man die Frage stellen, ob das Motiv, das dieser Entscheidung zugrunde liegt, auf eine präventive Sicherheitsmaßnahme bei intelligenten
Messgeräten durch den Endverbraucher ebenfalls anwendbar ist, die darin besteht, ein
solches Gerät allein wegen möglicher Negativfolgen abzulehnen?
Über das intelligente Messgerät werden vom Netzbetreiber, um eine Montage und Inbetriebnahme zu erzwingen, keine konkreten Gefahren für den Endverbraucher kommuniziert. Eine Art "Besorgnis-Judikatur" könnte auch hier passen, weil, wie wir in unserer Dokumentation ausführlich darlegen, ein intelligenter Zähler viele gefährliche Szenarien zum
Nachteil des Kunden möglich macht.
1
2

http://www.vvo.at/vvo/vvo.nsf/sysUNID/9B0AF13AE173CE06C1257FD90024EE7C
http://www.verwaltungsgericht.wien.gv.at/Content.Node/rechtsprechung/251-082-3028-2015-VOR.pdf
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Folglich ist für eine Verweigerung des Smart-Meters kein stimmiges Ablehnungskonzept
nötig. Analog zur so genannten "Besorgnis-Judikatur", würde allein die Möglichkeit des
Gefahrenpotentials zählen.
Im übrigen wäre dieses präsumtive Fazit in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Regelung des Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes 2010, §83 Abs.1 idgF, das
sowieso keine Begründung für die ablehnende Haltung eines Endverbrauchers verlangt.
Bedenken gegen eine unsichere, bidirektionale Kommunikation und Datenverwaltung bleiben im Kundenmagazin des Netzbetreibers unerwähnt. Seine Sicherheitsbeteuerungen gleichen dem Tenor vieler Unternehmen und Organisationen, wie Banken, Regierungsstellen, Energieversorger, Transportunternehmen, uva., die bereits die Realität einholte und ihnen trotz aufwendig verschlüsselter Sicherheitstechnologien Millionen von Kundendaten gestohlen oder die digitalen Kommunikationswege korrumpiert wurden.

Ein Beispiel von vielen:
1

Das Fachjournal Winfuture, 8.8.2016 berichtete, dass es einem Hacker "coram publico" gelang, nach dem neuesten Sicherheitsstandard abgesicherte Geldautomaten zu hacken und
ohne manipulierter oder kopierter Bankomatkarte Geld zu beheben. Angriffsziel war der EMVKartenzahlungsverkehr (EMV steht für Europay International, MasterCard und VISA). Sein
"Werkzeug" waren Informatikkentnisse und Hardwarequipment.
Dieser Fall soll zeigen, dass Beteuerungen der Betreiber der Hochsicherheitstechnik zu vertrauen (die bei Banken wesentlich ausgeprägter ist als sonst wo) dem Kunden KEINE Garantie für Manipulationschutz bietet. Wenn E-Control und Netzbetreiber immer betonen, alles sei
sicher, wiegen sie Konsumenten in "Schein"-Sicherheit.
In dem Artikel heißt es weiter:
"Eigentlich dürfte das mit dem EMV-Sicherheitssystem gar nicht möglich sein, denn die Karten gelten bislang als kopiersicher, da sie mit PIN und Chip abgesichert sind. Es wurde allerdings bereits gezeigt, dass man auch mit manipulierten Karten dennoch an Bezahlterminals
zahlen kann, nur bislang ließen sich Geldautomaten nicht austricksen.
Weston Hecker hat für den jetzt bei der Blackhat gezeigten Angriff über 400 Stunden Arbeit in
seiner Freizeit investiert, bis er einen Weg gefunden hatte, den die Banken nicht durch ihre
Kontrollmechanismen außer Kraft setzten."

Auch die vorgeblich verschlüsselte Datenübertragung des Netzbetreibers könnte von den vielen, in
der Regel hochbegabten und bestens ausgebildeten Cyberkriminellen, nur als lockende Herausforderung verstanden werden. Der "populistische Aktivismus" um die technische Innovation der SmartMeter wird mit aller Wahrscheinlichkeit dort enden, wo auch der Hype um die so genannten "KeylessGo" der Autohersteller mündete. Jahrelang wurde vor der Gefahr gewarnt, dass mit dieser "KomfortFunktion" binnen Sekunden, ohne Spuren von Gewaltanwendung, jedes KFZ gestohlen werden kann.
Es ist schon bedauerlich, wie "blauäugig" man mit dieser technischen Innovation, auf dem Rücken der
Konsumenten, verfährt. Erfahrungen von tausenden Betroffenen, die trotz umfangreicher Sicherheitsvorkehrungen, Cyberattacken mit Entsetzen zur Kenntnis nehmen mussten, zeigen die Realität.
Beispielsweise wurden einem weltbekannten Unternehmen, das mit einem qualitativ hochwertigen
IT-Securityteam und aktuellsten Sicherheitsstandards weltweit operierte und aller Wahrscheinlichkeit
mehr Knowhow zur Verfügung hat als unser Energieversorger, trotzdem über eine halbe Milliarde
sensibelste Datensätze gestohlen. Die Katastrophe wurde aus Imagegründen sogar sehr lange verschwiegen, so dass sich Kunden weiter in Sicherheit wiegten, obwohl alles, was sie über dieses Unternehmen abwickelten, bereits in die Hände von Kriminellen fiel. Dazu nahm die US-Börsenaufsicht

1

http://winfuture.de/news,93503.html
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1

(SEC) bereits Ermittlungen auf . Dieser Vorfall ging sogar in die Geschichte ein und wurde weltweit
publiziert. Auch die österreichische Presse berichtete am 17.12.2016 darüber unter dem Titel "Ya2
hoo, das weltgrößte Datenleck" Inzwischen wurde die gehackte Datenmenge auf über eine Milli3
arde korrigiert (Österreich oe24, 16.2.017 )
Der Energieversorger verhält sich wie ein Reiseveranstalter, der seine Touristen mit einem Bus durch
ein umkämpftes Kriegsgebiet chauffiert und zur Beruhigung sagt: "Wir tun alles, um Sie zu schützen
und Ihre Gesundheit zu bewahren!" Die Montage eines datensammelnden und -sendenden SmartMeters mit gleichzeitiger Beteuerung Daten und Privatsphäre zu bewahren ist genauso widersprüchlich, weil deren Infrastruktur ebenfalls "mitten in einem (digitalen) Kriegsgebiet" allezeit Cyberat4
tacken ausgesetzt ist. In dem oben erwähnten Netzbetreiber-Kundenmagazin lautet der nächste
Satz (siehe Kapitel 20 - Beilagen)
ZITAT
Die Verbrauchswerte aller Geräte werden zur Datenübertragung summiert und nach dem letzten Stand der Technik verschlüsselt.
ZITATENDE
Zusammen mit dieser Äußerung soll offensichtlich auch die Diagrammabbildung auf der selben Seite
den Eindruck verstärken, dass keine Einzeldetektionen der benützen Elektrogeräte erfolgt und keine
Rückschlüsse zulassen, die neben ökonomischer Verwertung auch ein Profiling des sozialen und
wirtschaftlichen Status des Kunden abbilden kann. Möchte der Energieversorger den Kunden "Sand in
die Augen" streuen? Was bedeutet "summiert"? Es wird nicht näher erläutert. Man lässt also einen
Interpretationsspielraum offen. Warum? Wir wissen es nicht. Wir vermuten folgendes:
Es sind enorme Datenmengen, die via Powerline von Hunderttausenden Messgeräten übertragen
werden müssen. Bei solchen Verfahren ist eine Komprimierung unumgänglich. Was geschieht dabei?
Bei dieser Methode werden die Verbrauchswerte der einzeln detektierten Geräte eines Haushalts in
eine einzige, verkleinerte (komprimierte) Datei "summiert". Viele PC-User kennen dieses Prinzip vielleicht umgangssprachlich unter "zippen", weil das ZIP-Format weit verbreitet ist. So wie der Empfänger einer ZIP-Datei diese wieder in die Originaldateien "entpacken" kann, ist es auch dem Datenmanagement des Energieversorgers möglich die "summierten" Verbrauchskonventionen des Endverbrauchers wieder in Einzelpositionen herzustellen.
Im Klartext würde dies bedeuten: Dem Kunden würden auf dem vom Energieversorger redigierten
Webportal die "summierten" Daten in einer Diagrammdarstellung präsentiert, während sich das Datenmanagement den detaillierten Einblick in die Verbrauchskonventionen vorbehält. Zusammen mit
der im Energieliefervertrag vereinbarten Datenweitergabe an Dritte ist die Komplettierung über die
benützten Gerätschaften ein idealer "modus operandi" zur Leadgenerierung.

Ein “Lead” ist im Sinne des Marketing ein Kundendatensatz. Eine Agentur, welche Leads generiert, bemüht sich also darum, so viele Datensätze wie möglich aufzubauen. Dabei sind die
wertvollen Datensätze jene, die recht vollständig und umfangreich sind. Name, Adresse, Telefonnummer, Mobilnummer und E-Mail Adresse sind da schon recht interessant. Wenn nun
Alter, Schulbildung und Interessen dazu kommen, wird der “Lead” noch wertvoller. Und
wenn man anschließend sogar noch das persönliche Elektrogeräteinventar samt Anwendungsparameter und Verbrauchskonventionen, zeitliche An- und Abwesenheit am Wohnobjekt, uva. via digital detektierter Datenströme über das Smart-Meter preisgibt, lacht jede Agentur für Leadgenerierung und freut sich über einen sehr wertvollen Datensatz. Diese werden natürlich letztendlich auch verkauft! In erster Linie zu Marketingzwecken.

1

http://www.oe24.at/digital/Neuer-Aerger-fuer-Yahoo-nach-Mega-Hack/266472645
http://diepresse.com/home/techscience/internet/5134859/Yahoo-das-weltgroessteDatenleck?from=gl.home_tech
3
http://www.oe24.at/digital/Yahoo-Schlimmste-Luecke-aller-Zeiten/269390844
4
https://issuu.com/masterdesign/docs/kundenmagazin_energie_burgenland_20/10
2
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Dieser Vorgang entspräche dem allgemeinen Trend zur "Share-Economy". Dieses Geschäftsmodell
basiert auf Dienstleistungen, die andere (also wir Kunden) bereitstellen, nicht das Unternehmen
selbst und wird beispielsweise vom Telekommunikationskonzern Telefónica praktiziert. Die von O2
und E-Plus erfassten Bewegungsdaten der deutscher
Kunden werden zu Marketingzwecken ökonomisch verwertet. Das Mobilfunknetz hat jederzeit recht gute Erkenntnisse darüber, wo sich welcher User aktuell aufhält.
Insbesondere in Städten sind die einzelnen Funkzellen so
eng, dass sich ziemlich genaue Rückschlüsse ziehen lassen. Im Telefónica-Netz fallen so täglich mehrere Milliarden Datenpunkte von den über 40 Millionen aktiven SIM1
Karten an (Winfuture, 23.Sep.2016)
Im Fall der "intelligenten Messgeräte" sind das die über die
reine Zählerstandsmessung zum Zweck der Rechnungslegung hinausgehenden, detektierten digitalen Informationsparameter die unseren ganzen "Fingerabdruck" unserer
Privatsphäre durch die Inanspruchnahme elektrischer Energie, als "Spiegelbild" unserer Lebensgewohnheiten im Umgang mit der gelieferten Ware "Strom", auslesen, darstellen und ökonomisch auswerten lassen und unsere Ab- und Anwesenheitskonventionen in unserer Wohnumgebung diesem
"Lead" hinzufügen.
2

Unter dem Thema "Smart Meter: Kundendaten zu verkaufen" beschrieb der Kurier, 10.5.2017 ,
dass in Österreich rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, den Datenhandel aus den
detektierten Informationspaketen des Smart-Meters zu legalisieren. Die lukrativen Einnahmen werden
den Kunden allerdings nicht gegengerechnet. Der ökonomische Vorteil bleibt allein bei den Netzbetreibern. Dafür wird der Konsument, wegen erhöhtem Stromverbrauch für den Betrieb der Infrastruktur
in der "Non Consumer Section", aufkommen müssen (Messgerät, Detektion, algorithmische Berech3
nungen, Speicher, bidirektionale Kommunikation, Gateway, u.a.) . Der zusätzliche Energiebedarf wird
beispielsweise vom Produzenten des im Burgenland vorgesehenen intelligenten Messgerätes, wenn
4
auch "technisch verschleiert", bestätigt . Wie bereits ein paar Abschnitte vorher erwähnt, werden die
Energieversorger von gobal operierenden IT-Unternehmen unterstützt, aus den transferierten Datenpaketen der Smart-Meter alle ökonomisch verwertbaren Informationen zu sammeln (z.B. Fa Onzo,
5
London)
Und noch ein wichtiger Aspekt: Dank intelligenter Messgeräte können alle beschriebenen, digital detektierten Informationspakete (z.B. intime Verbrauchskonventionen, sozialer Status, An- und Abwesenheitskontrolle, Gerätestaus, uva.) Unternehmen ökonomisch verwerten, deren Handel mit Stromversorgung nicht einmal das hauptsächliche Geschäftsfeld ist. Zum Beispiel sind auch Banken
und Post am Energiesektor aktiv und könnten die analysierten Digitalparameter für ihre Interessen
aufbereiten und sie mit anderen Wirtschaftszweigen koppeln, die sie Kunden anbieten, z.B. Versicherungen, Kreditwesen, Immobilienvermittlung, uva.
Ferner lasst es sich nicht verhindern, dass diese digitalen Informationen via Firmennetwork grenzüberschreitend transferiert werden, weil etliche Stromanbieter ihre Zentrale im Ausland haben und/
oder Tochterunternehmen internationaler Konzerne sind. Beispielsweise die "PST PGNiG Sales &
Trading GmbH". Sie hat zwar ein Postfach in Wien, aber Hauptsitz ist München und gehört der polnischen "PGNiG SA" (es gibt noch viele weitere ausländische Stromanbieter am heimischen Markt,
6
siehe Durchblicker.at ). Der Datenhandel aus den Informationen der Smart-Meter wird ein fast unüberschaubares Gewirr von Vernetzungen erreichen. Der von E-Control und Netzbetreibern geleugnete "gläserne Kunde" ist folglich nicht nur in Österreich sondern auf einer "globalen Bühne" gläsern!
Wenn im Zuge der wirtschaftlichen Annäherung an die USA (TTIP) eine derzeit dort geführte Kampagne Schule macht, dann würde, was vorerst nur Provider betrifft, der E-Wirtschaft ein weiteres Ar1

http://winfuture.de/news,94116.html
https://kurier.at/wirtschaft/smart-meter-kundendaten-zu-verkaufen/263.112.164
3
http://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8037/welchen-energieverbrauch-haben-smartmeter
4
http://www.landisgyr.de/product/landisgyr-smart-meter-gateway-s560/?download=&filename=
5
http://www.onzo.com/
6
https://durchblicker.at/strom/anbieter
2

©Smart-Meter-Nein.at

73

Edition 20220316

gument für Datenspionage gegeben werden und ihr gleichzeitig ökonomische Vorteile in Aussicht
stellen. Unter dem Titel "Wer nicht ausspioniert werden will soll zahlen" berichtete das Fachjournal
1
"Winfuture", 4.8.2016 :

"Auslöser der Debatte ist eine neue Regelung, nach der Breitband-Provider gegenüber der
Telekommunikations-Behörde FCC offenlegen müssen, welche Daten sie über ihre Nutzer
speichern. Bei allem, was über Daten hinausgeht, die zu Abrechnungszwecken benötigt werden, muss den Kunden außerdem eine Opt-out-Option angeboten werden. Verschiedene
Breitband-Anbieter versuchen nun daraus ein Geschäftsmodell zu machen: Wer nicht von
seinem Provider ausgeleuchtet werden will, muss entweder in einen höherpreisigen Tarif
wechseln oder eine entsprechend zusätzlich berechnete Option erwerben"

Die erzwungene Datenabfrage ist auch das Geschäftsmodell der Firma Sonos. Unter gleichzeitiger
Androhung, dass das drahtlose, smarte Lautsprechersystem funktionslos würde, zwang sie Kunden
viele Daten und persönliche Informationen preiszugeben, die für den Betrieb des Gerätes gar nicht
2
relevant sind. Unter dem Titel "Wer hören will, muss Daten liefern" schrieb Die Presse, 24.8.2017 :
ZITAT (auszugsweise)
Wer Sonos für seinen Einstieg ins Geschäft mit Big Data also nicht noch mehr persönliche
Daten abliefern will, kann sein Gerät über kurz oder lang einfach wegwerfen
(…)
Das Beispiel illustriert aber besonders gut, wie schwierig es für Verbraucher mittlerweile ist,
ihre Privatsphäre dauerhaft und effektiv zu schützen. So versichert Sonos zwar, dass es die
„heiligen“ Kundendaten beschützen und sie niemals an andere Unternehmen verkaufen
werde. Zudem verspricht der Konzern auch volle „Transparenz darüber, welche Daten
gesammelt würden und wofür“.
Doch genau das alte Transparenzmantra greift eben zu kurz. Und das nicht nur in diesem
Fall. Denn was hilft es, wenn der Kunde weiß, warum er mehr und mehr Informationen aus
seinem Leben hergeben muss, wenn er keine echte Wahl hat, Nein zu sagen – und trotzdem
Kunde zu bleiben?
ZITATENDE
Der Sozialpsychologe und Soziologe, Prof. Dr. Harald Welzer (Universität Flensburg) schrieb in
3
seinem Buch "Die smarte Diktatur" (Verlag Fischer)

"... übrig bleibt ein rein parasitärer Suchoperator, der die ohnehin vorhandenen Gegebenheiten danach durchmustert, wo sich etwas monetarisieren lässt, das bislang keine Sache des
Geldes war."
"(...Share Economy) ... besteht in der Monetarisierung jener Sozialverhältnisse, die bislang
durch die Sozialform Beziehung und nicht durch die Beziehungsform Geld strukturiert war."

Ob zeitlich verschobene Datenübertragung, komprimiert oder summiert, verschlüsselt oder nicht, welche unangenehmen Folgen diese Verfahren zusammen mit der An- und Abwesenheitsdetektion und
der Analyse des Verbrauchsverhaltens um Umgang mit der gelieferten Ware "Strom" für Energiekunden mit Smart-Meter haben können, wird in den Kapiteln 5 und 7 näher erläutert.

1

http://winfuture.de/news,93464.html
http://diepresse.com/home/techscience/hightech/5274251/Wer-hoeren-will-muss-Daten-liefern
3
http://www.kulturbuchtipps.de/archives/1700
2
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4. Open Standard
Netz-Burgenland kommuniziert nicht, dass das im Burgenland eingesetzte Smart-Meter Landis & Gyr
E 450 gemäß technischem Datenblatt, Seite 3, ein "communication interface" mit "open standard" besitzt (siehe Kapitel 20 - Beilagen). Damit ist das reibungslose Zusammenspiel mit vielen
verschiedenen offenen Standards anderer Hard- und Software gewährleistet sowie die Koppelung
redundanter Übertragungssysteme. Mit anderen Worten, das Smart-Meter ist für Hackerangriffe ein
"offenes Tor". So bereits in Spanien geschehen, wo Hacker ohne große Mühe die Firmware eines
äquivalenten Smart-Meters extrahierten und einen identischen Schlüssel mit symmetrischem AES mit
einer Länge von 128-Bit verwendeten. Ein einziger Stromzähler reichte, um sich Zutritt auf das gesamte Netzwerk zu verschaffen. Mit einem entsprechend ausgestatteten mobilen Gerät könnten Angreifer
jeden beliebigen Haushalt angreifen, in dem sie es in der Nähe ans Netz hängen. Dazu ist nicht ein1
mal ein Hackerangriff gegen die Zentrale des Energieversorgers nötig. (aus "Der Standard.at")
Eindrucksvoll erklärten junge Ingenieure in einer Live-Demo den Datenstrom eines intelligenten Mess2
gerätes und führten vor laufender Kamera mit einem Live Hack eines Smart-Meters vor, welche
Gefahr mit der bidirektionalen Kommunikation verbunden ist. Selbst aus dem Stromverbrauchsdiagramm, das sich aus den unterschiedlichen Spannungszuständen eines Videofilms auf einem Flat-TV abzeichnet, lässt sich herauslesen, welchen Film der
Stromkunde sah. Peinlich, wenn die softwaregestütze Auswertung des übertragenen Datenpaketes die Vorlieben für ein bestimmtes Genre einem fremden
Personenkreis bekannt wird, dem dies nichts angeht.
3

Eine weitere Meldung aus der Fachpresse lässt keinen Zweifel an der Gefährlichkeit mit dem Smart-Meter intelligent vernetzter Home-Automation. Festplatteninhalte verschlüsselnde Ransomware und deren Freigabe nach Zahlung
eines erpressten "Lösegeldes" sind bekannt. Der gleiche Ablauf im intelligent
gesteuerten Haushalt wurde auf der Hacker-Konferenz Defcon den Teilnehmern demonstriert. Die intelligente Thermostatsteuerung eines "Smart-Homes"
wurde gehackt. Als Folge könnten die Erpresser im Winter ein ganzes Haus kalt
stellen und erst nach Überweisung einer Geldforderung (.B.Bitcoin, Western Union, uä) die Heizung
wieder freigeben. Österreich richtete eine eigene Sonderkommission des Bundeskriminalamtes zur
Bekämpfung der Ransomware-Erpressung ein, weil derzeit 30 – 40 Fälle pro Woche registriert wer4
den, Tendenz stark steigend (Die Presse, 15.9.2016 )
Das gleiche "Security disaster" erfuhren auch Kunden eines österreichischen "Smart-Home"5
Ausrüsters. Wie das Fachjournal "Heise-Security", 31.Aug.2016 berichtete, hatte diese Firma selbst
ein Einfallstor für Cyberangriffe geschaffen. Ein User konnte z.B. in 110 Anlagen in ganz Europa eindringen, Privathäuser und Firmen. Die Verantwortung für die im Anwendungsbereich installierten,
bidirektional kommunizierenden "Miniserver" wird von vom Hersteller jedoch auf die Kunden übertragen.
Sogar ein großer, international präsenter Smart-Home-Ausstatter (NEST) kam massiv ins Visier der
Datenschützer, als sich herausstellte, dass dieses Unternehmen mit einzelnen Steuerungsmodulen
6
Informationen aus dem Haus des Kunden an sich selbst sendet. ORF-News, 21.1.2017 schrieb dazu:

ZITAT
"Bei „Nest“ werden je nach Gerät verschiedene Daten an den Hersteller übertragen, selbst
der angebotene Rauchmelder ist in der Lage, Bewegungen zu erkennen. Dass ein An- und
Abwesenheitsprofil des Käufers angefertigt wird, ist eine der Grundfunktionen des Thermostats. Auch wenn betont wird, diese Daten nach modernsten Standards zu sichern und sie nur
1

http://derstandard.at/2000007005760/Kein-Strom-mehr-Smart-Meter-in-Spanien-gehackt
https://www.youtube.com/watch?v=eQXQsu9XOcU
3
http://winfuture.de/news,93507.html
4
http://diepresse.com/home/techscience/internet/5085430/Ransomware_Trend-zu-Erpressung-aufBestellung?_vl_backlink=/home/index.do
5
http://www.heise.de/security/meldung/Sicherheitsluecke-Hintertuer-im-Smart-Home-von-Loxone3308004.html?wt_mc=rss.security.beitrag.rdf
6
http://orf.at/stories/2375553/2375554/
2
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bei expliziter Zustimmung an Dritte weiterzugeben: Angelegte Profile werden mit all diesen
Details auf Rechnern - auch in den USA - gespeichert, Garantie für die sichere Verwahrung
gibt es keine."
ZITATENDE
2

1

Das ARD-Magazin "plusminus", 15.2.2017 , ARD-Mediathek deckte auf, wie einfach es ist, in ein
"Smart-Home" einzudringen und demonstrierte vor laufender Kamera, wie mit IT-Kenntnissen gerüstete Kriminelle von jedem Ort der Welt die volle Kotrolle über alle vernetzten Features des Hauses bekommen. Von den zuvor erwähnten, erfolgreich attakierten und gehackten Übertragungsparametern
der Smart-Meter durch Cyberkriminelle würden sie die Informationen über längere Zeit unbewohnte
Objekte erhalten. International vernetzte Banden könnten zu den ausspionierten Objekten dirigiert
werden. Und als besonderes Highlight wäre es technisch möglich, dass kriminelle IT-Spezialisten in
einem korrumpierten Smart-Home erst die Alarmeinrichtung lahmlegen und dann die Türe öffnen.
3
Unter dem ARD-Titel "Einbruch ins Smart Home - Wer haftet?" schrieben die Autoren :

ZITAT
Hacker können die Türe eines Smart-Home von der Ferne aus öffnen und EinbrecherKomplizen so im Handumdrehen in Wohnungen eindringen. Meist ist eine Sicherheitslücke in
der Smart-Home-Software schuld. Doch wer haftet, wenn das Zuhause leer geräumt wird? Sicherheitsexperten und EU Experten schlagen Alarm: Die Gesetze reichen bei einer stetig zunehmenden Vernetzung der Gesellschaft nicht aus. Für Schäden durch Hard- und Softwaremängel ist das Eigentum der Bürger schlecht geschützt.
ZITATENDE

Die Einbindung bidirektionaler, kommunikativer Vernetzung bei Smart-Metern mit der so genannten
"Blockchain"-Technik als zukunftsweisendes, informationstechnisches Instrument für Energieversorger würde zwar die direkte Interaktion zwischen den beteiligten Unternehmen erleichtern und ihnen
enorme Einsparungen bringen, aber das Gefahrenpotential für Endverbraucher noch um ein vielfaches potenzieren.
4

Der renommierte IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber meinte (ARD-Mex Interview, 1.3.2017) ,
wenn die Hersteller der auf Smart-Home- (oder auch Smart-Meter) Peripherie basierenden Infrastruktur beispielsweise für Einbrüche haften müssten, würden sie mit Sicherheit nicht nur auf rechtlich verbindliche Zertifizierungen und technische Standards bestehen sondern auch auf bundesgesetzliche
Regelungen, um beispielsweise dem Endverbraucher die Ansprüche gegenüber einer Haus- oder
Eigenheimversicherung zu ermöglichen. Das aber ist zur Zeit nicht der Fall. Das Fazit des ARD-MexBeitrages lautete deshalb: "Wer clever ist, wohnt nicht im Smart-Home".
Angesichts der beeindruckenden Demonstration in dem zuvor erwähnten TV-Report müsste man sich
die Frage stellen, ob die Smart-Home-Ausstattung nur der Bequemlichkeit und dem Spass dient aber
in Wirklichkeit ein zusätzliches Risiko für Versicherung und Endverbraucher darstellen weil der alte
Brauch des so genannten "Schlüsselversteckens" ausserhalb des Wohnobjektes eine "digitale Auferstehung" feiert?
Die vom Stromlieferanten beworbene "Home Automation" ist durch den "Open Standard" eine Quelle
großer Gefahr. Noch gibt es keine international genormten Sicherheitsstandards. Mit diesem Problem
bleibt der Kunde hilflos und allein, weil es nicht mehr in der Kompetenz des Netzbetreibers liegt.
Trotzdem wirbt der Netzbetreiber unter anderen auch mit zukunftsträchtiger "Home-Automation" um
die Montage und Inbetriebnahme eines intelligenten Messgerätes zu rechtfertigen (Siehe Energie5
Burgenland Kundenmagazin )
1

http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/smart-home-einbruch-daten-hacker100.html
http://www.ardmediathek.de/tv/Plusminus/Smart-Home-So-leicht-haben-es-Einbrec/DasErste/Video?bcastId=432744&documentId=40709860
3
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/smart-home-einbruch-daten-hacker100.html
4
http://www.ardmediathek.de/tv/mex/Wer-clever-ist-wohnt-nicht-im-Smart-Hom/hrfernsehen/Video?bcastId=3475172&documentId=41067078
5
http://www.energieburgenland.at/unternehmen/mediathek/medien/kundenmagazin/2015.html
2
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5. End User Interaction
Netz-Burgenland installiert das Smart-Meter Landis & Gyr E 450. Im technischen Datenblatt, Seite 3, wird der "intelligente Zähler" für folgende Funktion ausgestattet, beschrieben: "accurate consumption-based energy profiling" (siehe Kapitel 20 - Beilagen) In der heutigen wirtschaftlichen
Lage dürfe kein informierter Kunde dahinter eine Vorbereitung auf eine zukünftige, kontinuierliche
Senkung seiner persönlichen Jahresabrechnung sehen, obwohl eine solche in der Smart-MeterWerbung von Netz-Burgenland immer suggeriert wurde. Mit an Hundertprozent grenzender Wahrscheinlichkeit wird diese Softwaresteuerung dazu benützt werden, via "remote two-way communication and end user interaction" (Seite 2) individuelle Kostenprofile zu programmieren.
Verhaltensabhängige Preisgestaltung ist in einigen Branchen längst üblich, z.B. bei KFZVersicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen. Im Unterschied zur Administration der Netzbetreiber bei der Anwendung der ElWOG-Novellierung werden die Kunden nicht gezwungen, sondern
dürfen mündig und frei entscheiden, ob sie dieses Verrechnunsmodell für ihre Vorsorge akzeptieren.
Beim Smart-Meter sind zum Beispiel noch andere, neue, individuelle Tarifmodelle möglich. Etwa
Flatrate, Wochenend-/Singletarif oder zeit- und lastvariable Tarife, börsenorientierte Angebote, uva..
1

Bezüglich der letztgenannten Verrechnungsvariante zeigte das ARD-Europamagazin, 29.1.2017 , die
katasthrophalen Auswirkungen einer börsenotierten Strompreisregelung in Spanien, die tausende
Energiebezieher in die Armut führte und zwangsweise Stromabschaltungen im Winter viele Todesfälle
verschuldeten, weil die meist elektrisch betriebenen Heizungen nicht mehr benützt werden konnten.
2014 starben über 7.000 Menschen wegen so genannter "Energiearmut" ((Solidarwerkstatt Öster2
reich -"Stromabschaltung per Mausklick – mit tödlichen Folgen" )
Als weiteres Beispiel, eine von vielen Möglichkeiten, mit denen jeder einzelne Kunde zu seinem Nachteil abgerechnet werden könnte:

Ein Stromtarif bietet unterschiedliche Preise für unter der Woche verbrauchten Strom (teurer)
und am Wochenende verbrauchten Strom (günstiger). In den Smart Meter wird die Anweisung geladen: „Zähle alle Verbräuche ab Montag 00:15 Uhr bis Samstag, 00:00 Uhr zur Tarifstufe 1 - unter der Woche. Zähle alle Verbräuche von Samstag, 00:15 bis Montag 00:00 zur
Tarifstufe 2 - Wochenende.“
Am Ende des Monats übermittelt der Smart Meter Gateway dann allein zwei Informationen an
den Netzbetreiber. Nämlich: „Während der Tarifstufe 1 - unter der Woche wurden zusammengerechnet so und so viel kWh Strom verbraucht. Während der Tarifstufe 2 - Wochenende
wurden zusammengerechnet so und so viel kWh Strom verbraucht.“ Im Abrechnungsverfahren werden die zwei Verbrauchswerte zwei unterschiedlichen Preisstufen zugeordnet
und es kann eine korrekte Rechnung gestellt werden. Ein Zugriff auf viertelstündlich genaue
Verbrauchswerte durch den Netzbetreiber ist nicht notwendig.
Nicht vorgesehen ist dieses Verfahren allein, wenn ein spezieller Tarif so häufig modifiziert
wird, dass eine viertelstündliche Messung notwendig ist. Das wäre etwa der Fall, wenn der
Tarif sich jeweils an den stündlich wechselnden Börsenstrompreis anpasst. (Quel3
le:Wikipedia)

Energie-Burgenland verschickte November 2015 ein Kundenmagazin. Auf Seite 8 sind ausschließlich
Kundenvorteile plakativ abgedruckt. Die letzte Zeile lautet: "Möglichkeit für neue und flexible Tarifmodelle, die den Kunden Kosteneinsparungen bringen" (siehe Kapitel 20 - Beilagen)
1

http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/europamagazin/sendung/spanien-energiearmut100.htm
2
http://www.solidarwerkstatt.at/index.php?option=com_content&view=article&id=1621:stromabschaltung-permausklick-mit-toedlichen-folgen&catid=56&Itemid=77
3
https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenter_Z%C3%A4hler
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Hier kann Netz-Burgenland wieder nach Belieben interpretieren. Die Textgestaltung erlaubt einem
Kunden die Annahme, dass er in Zukunft eine Reduzierung seiner Stromkosten erwarten darf. Dabei
kann sich der Terminus "Kosteneinsparung" beispielsweise auch auf völlig andere Bereiche beziehen.
In der grotesken "Vorteilsliste" ist der Begriff nicht näher definiert. Aber die raffinierte Werbung erzeugt
positive Erwartung und zustimmendes Feedback für die Montage und Inbetriebnahme des SmartMeter. Ein absolutes (sehr vereinfacht dargestelltes) "Horror-Szenarium" zum Nachteil des Stromkunden, aber in völligem Einklang mit der prognostizierten "Kosteneinsparung" wäre zum Beispiel:

Ein Ehepaar, Montag bis Freitag berufstätig. Stromverbrauch früh und abends. Am Wochenende früh, mittags und abends. Mit nur einem einzigen "Mausklick" in der Steuerungszentrale
kann - für dieses eine Ehepaar - ein spezielles Tarifmodell gestartet werden. In der Früh, am
Abend und zum Wochenende höherer Tarif. Und um dem Paar eine "Kosteneinsparung" zu
suggerieren, bietet man für die übrige Zeit einen niedrigeren Tarif. In Summe aber so kalkuliert (ähnlich einer kaufmännischen Mischkalkulation), dass der Energielieferant Mehreinnahmen bekommt! Tja. Kosten einsparen verführt Kunden. Aber es ist nicht genau definiert,
welcher Faktor gemeint ist.

Programmgesteuerte, bestimmten Algorithmen unterworfene Kostenmodelle sind im Onlinehandel
1
längst üblich. Die Presse berichtete über die Preisgestaltung, die immer öfter der Computer übernimmt und schrieb:
"Eines der Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, ist der Karlsruher Big-DataSpezialist Blue Yonder. Sein Gründer, der Physiker Michael Feindt, hat im Zuge seiner
Arbeit am Europäischen Kernforschungszentrum CERN einen Algorithmus zur Auswertung großer Datenmengen entwickelt. Das Computerprogramm nutzt er heute, um Unternehmen wie den Versender Otto.de bei der Preisfestsetzung mit wissenschaftlicher Methodik unter die Arme zu greifen."
Längst fiel Konsumentenschützern auf, dass viele Faktoren die Preisangaben beispielsweise bei Amazon wesentlich beeinflussen. Ein und derselbe Artikel kostet einem Kunden, der sich mit einem
I-Pad in einem "Nobelbezirk" einloggt mehr, als einem anderen, der in einem "Arbeiterbezirk" von einem simplen Home-PC eine Anfrage startet. Auch die Tageszeit spielt mittlerweile ein Rolle. Wie genau Daten gesammelt und mit speziellen Algorithmen ausgewertet werden hat der Hessische Rundfunk in der Konsumentensendung "Mex" (26.Okt.2016), zusammen mit einem IT-Experten penibel
2
recherchiert .
Das "Dynamic Prising" bezeichnete System (bei Tanstellen längst üblich) findet aktuell rasante
Verbreitung im Einzelhandel. Ferngesteuerte digitale Preisschilder an Verkaufsständen bieten dem
Betreiber administrative Vorteile um auf zeit- oder umsatzabhängige Korrekturen des Verkaufspreises
sofort zu reagieren. Mit so genannten Kundenkarten wird das Einkaufsverhalten der registrierten
Verbraucher analysiert und personalisierte Angebote gestaltet. Da dieser Aufwand in erster Linie den
Umsatz fördern soll, werden folglich Artikel, die der Kunde in der Regel nicht kaufen würde, billiger
angeboten, aber Sachen des täglichen Gebrauchs, die der Kunde ohnedies kauft, entweder gar nicht
preisreduziert oder verteuert. Ist der Kunde beispielsweise berufstätig wird er am Abend, also zu Zeiten, an denen er ohnedies ins Geschäft kommt, keine wesentlichen Preisreduktionen erwarten können. Statt dessen gibt es billigere Angebote in schwächer frequentierten Einkaufszeiten. Das System
3
4
"Dynamic Prising" wurde unter dem Titel "Flexible Preise" in BR-quer, 16.2017 (Mediathek , Youtu5
be ) sehr anschaulich dargestellt.
1

http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5057448/Wie-das-Internet-die-Preise-in-Bewegungbringt?_vl_backlink=/home/index.do
2
http://www.hronline.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?rubrik=96376&key=standard_document_62384666&mediakey=fs/
mex/2016_10/161026204906_mex_unterschiede_106085&type=v
3
http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/quer/index.htm
4
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/quer/170216-quer-rabatte-100.html
5
https://www.youtube.com/watch?v=Bk8jOmUc8PQ
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Ein Smart-Meter macht es möglich, dieses Modell auch für die Energietarifgestaltung zu benützen und
mit programmspezifischen Algorithmen den Datenstrom auswertend, sogar den Energiepreis vom
sozialen Status abhängig zu machen!
1

Das Fachmagazin Heise. 13.4.2016 , zitierte Holger Loew vom Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE), der meinte, "für Verbraucher in gängigen Haushalten brächten die intelligenten Zähler so
gut wie nichts, da sie die Kaffeemaschine nicht anstellen müssten, "wenn der Strom billig ist".
Das betrifft viele – eigentlich die meisten - Bereiche des täglichen Bedarfs, wo Strom dann
eingeschaltet wird, wenn er benötigt wird und beispielsweise das Frühstück nicht in die Nachtstunden verlegt wird, weil der Netzbetreiber flexible Tarife als tolles Einsparpotential für den
Endverbraucher anbietet. Die Argumente der Netzbetreiber für den Gebrauch solcher "flexiblen
Stromtarife" gleichen einer Mutter, die beim Wanderausflug die Bitte ihres Kindes um ein Erfrischungsgetränk mit der Begründung ablehnt:"Warte bis wir zuhause sind, im Kühlschrank haben wir billigere
Getränke".
Weil aus den detektierten Datenströmen auch der gerätespezifische Status herausgelesen werden
kann, wäre es sogar möglich bestimmte Verbrauchsparameter einem automatischen Kostensplitting
zuzuordnen. So könnte theoretisch bei massiv zunehmender Ausweitung der Elektromobilität der
heute noch eifrig umworbene Energievorteil, sehr rasch ins Gegenteil umkehren und durch
programmierte Algorithmen die präsumtiven tausendfachen Ladevorgänge zum Zwecke einer
eventuellen Marktregulierung mit höheren Energiekosten belastet werden. Ein Vorgang, der jeden
Konsumenten und jedes stromabhängige Gerät treffen könnte.
E-Control gab am 19.4.2017 eine Pressekonferenz, bei der die Vorstände etliche Belastungen für
Stromkunden prognostizierten. Unter anderen auch das von uns zuvor skizzierte Modell für Kunden,
die dem Spar- und Umweltschutzappell folgend zu Elektromobilität wechselten. "Jene, die mehr an
Leistung beziehen und in kurzer Zeit viel aus dem Stromnetz entnehmen, müssen künftig mehr bezah2
len, beispielsweise bei Schnellladestationen für Elektroautos" (Vienna Online, 19.4.2017 )
Mit einem intelligenten Messgerät und seiner Infrastruktur können viele Verrechnungsschemen realisiert werden. Den Kunden schützt nur der analoge "Ferraris"-Zähler vor solchen Horrorszenen. Er ist
nämlich "unintelligent". Und er überträgt an den Energieversorger keine der vorgenannten Parameter,
die er zum Nachteil des Endverbrauchers benützen könnte.
Die Werbung der Netzbetreiber betont, dass Anreize zur Senkung der effizienten Energienutzung und
des Energieverbrauchs nur mit seinem Smart-Meter möglich wären. Dafür bedarf es jedoch nicht
eines intelligenten Messgerätes mit bidirektionaler Vernetzung zum Stromanbieter. Im freien Handel
bieten unzählige Firmen so genannte "Energiemonitore" an. Sie sind nicht teuer, einfach zu montieren,
brauchen keinen PC samt Peripherie, keine Internet- und Netzwerkverbindung und decken exakt jenen "Komfortbereich" ab, den der Netzbetreiber für seinen Smart-Meter reservieren will. Der große
Vorteil: Alle Daten bleiben beim Kunden. Alle "zeitnahen und vielfältigen" Informationen eines privat
angeschlossenen Energiemonitors verlassen nicht den eigenen Detektionsbereich, bieten aber ebenfalls "Vergleichswerte, Durchschnittsverbräuche, Einsparpotenziale und persönliches Lastmanagement". Die vom Netzbetreiber beworbenen Vorteile reduzieren sich folglich nur mehr auf seine eigenen!
Tatsächlich hat der Kunde keine Gewähr, dass aus der Summe aller Kostenfaktoren, die letztendlich
eine Stromrechnung ausmachen, sein Stromsparimpuls durch Datenanalyse des Smart-Meters oder
eines Energiemonitors belohnt wird. Weniger Stromverbrauch bedeutet auch weniger Umsatz für
den Energieversorger. Die laufenden Ausgaben (auch Investitionen, Gehälter, uva.) werden nicht
geringer. Die Netzgebühren machen fast 40 % der Stromgesamtrechnung aus und sind mit privatem
Lastmanagement gar nicht beeinflussbar. Das heißt, Energieverbrauchssenkung bedeutet nicht unbedingt Kostenersparnis bei der Jahresendabrechnung.

1

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-Experten-zerpfluecken-Gesetzentwurf-fuer-intelligenteStromzaehler-3172235.html
2
http://www.vienna.at/e-control-plant-neue-stromnetztarife-ab-2019/5242788
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Die Praxis sieht so aus:
Unser Netzbetreiber beispielsweise schickte werbewirksame
Mitteilungen mit Energiepreissenkungen von ein paar Prozent.
Das kommt bei Energiebeziehern erst mal gut an. Jedoch ist
es für einen Kunden von Bedeutung, wie hoch die Gesamtkosten sind.
Es ist eine "Frotzelei", uns einen einzigen, nämlich den kleinsten, Kostenfaktor der Energierechnung mit einer 5%igen Senkung anzukündigen, während Gebühren, Aufschläge und andere Nebenkosten, die in der Abrechnung ohnedies einen höheren Anteil als die Energieverbrauchskosten ausmachen, mit
mehr als 5% erhöht werden und daher trotz beworbener "Kostensenkung" die Jahresendabrechnung steigt. Die Anteilsdifferenz an unserer Gesamtrechnung ist beispielsweise exorbitat:
Stromkosten 35%, Netzkosten + Abgaben 65%.
Vorarlberg Online, 16.Dez 2016, veröffentlichte dazu eine
APA-Pressemeldung mit dem Titel "Strom-Netzentgelte stei1
gen 2016 stark" :
ZITAT (auszugsweise)
Grund für die Erhöhungen sind hohe Netzinvestitionen
Die Strom-Netzentgelte steigen 2016 kräftig, pro durchschnittlichem Haushaltskunden um
12 Euro im Jahr und damit stärker als sonst.
(…)
Beschlossen hat die neuen Netzentgelte am Mittwoch die Regulierungskommission der
E-Control. Bei den Haushaltskunden beträgt die Anhebung im Schnitt 5,70 Prozent.
ZITATENDE
2

Als ob das nicht genug schlechte Nachrichten wären, gab "Die Presse" am am 27.Oktober 2016
einen zusätzlichen Kostensteigerungsfaktor bekannt, mit dem die österreichische E-Wirtschaft die Endverbraucher noch mehr belasten wird.
Ferner widerspricht es jeder kaufmännischen Logik, anzunehmen, ein
umsatzorientiertes Unternehmen würde seine Kunden dazu anregen,
weniger zu konsumieren oder weniger zu bezahlen und damit seinen
Geschäftserfolg gefährden. Zusammenfassend können wir
Dr.Ing.Florian Krug, Technologiemanager im Bereich Automatisierungs3
technik und Erneuerbare Energien in der BRD , zitieren. Er sagte:

"Der ("intelligente", Anm. von uns) Stromzähler ist mehr als nur ein
technischer Anschluss für Privatkunden als auch für Industriebetriebe. Er ist die Registrierkasse für Energieunternehmen."

Ein weiteres, erschreckendes Detail zum Nachteil des Endverbrauchers haben neueste Forschungsergebnisse ans Tageslicht gebracht - "Smart-Meter messen extrem falsch". Und das - man glaubt

1

http://www.vol.at/strom-netzentgelte-steigen-2016-stark/4553716
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5108384/Strompreis-vor-starkemAnstieg?from=gl.home_wirtschaft
3
https://www.elektroniknet.de/elektronik/power/was-smart-metering-alles-kann-27073-Seite-3.html
2
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es kaum - wenn der Kunde dem Stromsparimpuls folgend, seinen Haushalt auf wenig Energie
1
verbrauchende LED-Lampen umrüstet. Das Fachmagazin Heise, 6.3.2017 berichtete darüber:
ZITAT
Professor Frank Leferink von der Universität Twente hat in Kooperation mit der Amsterdam
University of Applied Sciences neun Smart Meter getestet. Diese elektronischen Drei-PhasenEnergiezähler aus den Baujahren 2004 bis 2014 entsprachen den gesetzlichen Vorgaben, maßen
aber trotzdem den Energiebedarf bestimmter elektrischer Verbraucher extrem falsch: Bei stark
nichtlinearen Lasten ermittelten einige Zähler einen um bis zu 582 Prozent zu hohen Energiebedarf, andere einen um 46 Prozent zu niedrigen.
Zu den Verbrauchern, welche die Zähler überfordern, gehören demnach vor allem LED-Lampen
und Energiesparlampen, deren Helligkeit über Dimmer gedrosselt wurde. In den Smart Meters, die
dabei deutlich zu hohe Werte zeigten, waren durchweg Rogowski-Spulen zur Strom-"Messung" eingebaut. Energiezähler mit Hall-Sensoren ermittelten eher zu niedrige Werte
ZITATENDE
Nachdem diese katastrophalen Forschungsergebnisse (Static energy meter errors caused by con2
ducted electromagnetic interference - Studie der Universität Twente ) in vielen europäischen
3
4
5
6
Medien veröffentlicht wurden (Fachmagazin Heise , DutchNews , FAZ , SWR ) sendete ORF7
Burgenland in den Morgennachrichten am 20.3.2017 eine Stellungnahme des Netz BurgenlandGeschäftsführers Ing.Peter Sinowatz. Es war kaum zu glauben, aber dieser Verantwortungsträger
vermittelte den Zuhörern ein völlig falsches Bild der Schadensbegrenzung, indem er die Resultate der
Wissenschaftler der Universität Twente/Niederlande auf "Laborbedingungen mit einem hohen, in der
Realität nicht vorkommenden Magnetfeld" bezog. Was für ein Ablenkungsmanöver!
Sämtliche Medien legten den Fokus ihrer Berichterstattung auf ein in der Realität sehr wohl nachvollziehbares Kriterium. Nämlich: Die gravierenden Abweichungen betreffen Kunden, die einem Stromsparimpuls folgend, LED-Lampen einsetzten, und zwar insbesondere dimmbare.
Es ist grotesk! Der Energiesparanreiz von Energie/Netz.Burgenland wird, unter anderen, auch durch
solche Leuchtmittel beworben. Doch die intelligenten Messgeräte, egal ob mit Rogowski-Spulen oder
Hall-Sensoren ausgestattet, ergaben Abweichungen von 46% bis 582% zum Nachteil des Stromkunden.
Durch die Aussage des Geschäftsführers Ing.Peter Sinowatz, im Burgenland gäbe es noch keinen Fall
mit Messproblemen, fühlen wir uns nur veralbert.
•

•

Welcher normale Stromkunde wird wissenschaftlich fundierte Untersuchungen durchführen,
oder wird sie in Auftrag geben, um den Netzbetreiber, falls nötig, zu einer Evaluierung seiner
Installation zu veranlassen?
Welcher Stromkunde käme nur im entferntesten auf die Idee, dass gerade Sparlampen in
Verbindung mit einem Smart-Meter die Stromrechnung erhöhen, statt vermindern?

1

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-messen-oft-falsch3644942.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.atom

2

https://storage.googleapis.com/files.dinside.no/9/maalere_rapport.pdf
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-messen-oft-falsch3644942.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.atom
4
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2017/03/750000-smart-energy-meters-may-give-wrong-readings-errorsof-up-to-600/
5
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/geld-ausgeben/studie-smart-meter-messen-falsch-kundenzahlen-14918447.html
6
http://www.swr.de/swraktuell/smart-meter-getestet-intelligente-stromzaehler-verzaehlen-sich//id=396/did=19155216/nid=396/ghibbi/index.html
7
http://burgenland.orf.at/news/stories/2831915/
3
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Der Netzbetreiber hat in seinen Kundenmagazinen ausschliesslich jene Vorteile betont, die der Zustimmung zu Montage und Inbetriebnahme eines Smart-Meters dienten. Es gab nie einen Hinweis auf
Möglichkeiten, die Messungen könnten auch enorme Ungenauigkeiten haben.

Kurzer Auszug aus der Universitäts-Studie, zusammengefasst und kommentiert:
In Holland reklamierten viele Stromkunden einen mit Smart-Meter unerklärlich höher gemessenen Stromverbrauch. Die Energieversorger behaupteten, wegen angeblich mechanischem
Verschleiß zählten die alten Ferraris-Zähler zugunsten des Kunden weniger. Smart-Meter
würden genau zählen. Deswegen die Differenz. Die Kunden sollten darüber glücklich sein.
Die von Netz Burgenland-Geschäftsführer Ing.Peter Sinowatz für die Praxis in Abrede gestellten Laborbedingungen wegen angeblich realitätsfremden Magnetfeldern lesen sich in der
wissenschaftlichen Studie ganz anders.
Auf die, den Smart-Meter beeinflusenden Interferenzwerte, kam man nicht in einem Labor,
sondern in der Praxis bei Stromkunden und Betreibern von PV-Anlagen, erst danach gab es
Forschungen unter Laborbedingungen. In einigen Fällen hat der Stromzähler nur einen Teil
der Energie erfasst, die von einem PV-Wechselrichter in das öffentliche Versorgungsnetz
eingespeist wurde.
Die Untersuchungen zeigten, dass die Schaltfrequenz des Wechselrichters Interferenzstörungen und Oberschwingungen verursachte, die das intelligente Messgerät irritierten. PVAnlagenbesitzer haben auch ein Problem mit so genannten "active infeed converters" (aktiven Einspeiskonvertern), weil Störstöme höhere Messwerte auslösen.
Das Testergebnis zeigte - welche Überraschung ;-)) - dass mechanische Zähler (Ferraris) auf
magnetische Interferenzen überhaupt nicht reagierten, also im Gegensatz zum Smart-Meter
sicher und korrekt zählten. Vielleicht sollte sich der Verantwortungsträger des Netzbetreibers
die Konklusion der Wissenschaftler noch einmal durchlesen!

6. Public Relation
Netz-Burgenland versandte November 2015 ein Kundenmagazin mit der Ausgabenummer 2/2015
(siehe Kapitel 20 - Beilagen). Darin wurden auf Seite 8 "Kundenvorteile" aufgelistet, die sich mit der
Montage und Inbetriebnahme des Smart-Meters eröffnen sollen, deren Zusammenstellung jedoch an
Einfältigkeit nicht mehr überboten werden kann. Mit populistischem Aktionismus und akribischer Semantik werden einfache, banale Vorgänge demonstrativ akzentuiert. Zum Beispiel:

•
•

Beschleunigte und vereinfachte Zählerablesung. Kunden müssen nicht mehr zum Ablesetermin zu Hause anwesend sein.
Keine Selbstablesung mehr notwendig. Dadurch erspart man sich Unannehmlichkeiten
und Kosten.

Eine flächendeckende, teure Smart-Meter-Montage unter anderen mit " beschleunigter und vereinfachter Zählerablesung" oder "keine Selbstablesung mehr notwendig" zu rechtfertigen, ist wohl der
"Witz des Jahres". Es braucht niemand einen "Zählerableser" erwarten. Die Zählerablesung wird seit
langer Zeit von uns durchgeführt und beinhaltet Zählerstandsablesung und Übermittlung an NetzBurgenland (Internet oder Fax). Was soll da "unangenehm" sein? Die paar Cent für Fax/Internet und
ein paar Sekunden für die Notiz mit "Beschleunigung, Vereinfachung und Ersparnis" zu thematisieren
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ist absurd und dümmlich. Selbst, wenn der Kunde seinen PC startet, um über das Webportal auf seine
Verbrauchsdaten zuzugreifen, vergeht zehnmal mehr Zeit und ist ein größerer Aufwand, als für den
ins Treffen geführten Umstand.

Einfach gesagt, sehen wir hinter solchen Argumenten eine versteckte "Entmündigung" des
Kunden um wesentliche Vorteile zu entziehen statt zu gegeben!

Der Kundenvorteil in der Selbstablesung liegt auf der Hand - er hat die volle Kontrolle über die Informationen, die sein Haus verlassen. Er kennt sofort seinen genauen Stromverbrauch aus der
Ablesedifferenz. Und sie verhindert die An- und Abwesenheitskotrolle, Gerätedetektion, und viele weitere individuelle Verbrauchskonventionen uber die wir in dieser Abhandlung schrieben (auch sozialen
Status, Anzahl der Mitbewohner, Urlaubsabsenzen, usw.), die der fernübermittelte, digitale Datenstrom sowohl an der Lastmatrix als auch mit Analysesoftware als Spiegelbild der Intimsphäre des
Kunden abbilden kann.
Diese Kontrolle wird ihm durch eine Zählerfernablesung "hinter seinem Rücken" entzogen aber anderen zur Verfügung gestellt. Der Kunde ist "entmündigt" weil ihm die "informelle Selbstbestimmung"
genommen wird. Der Kunde kennt bei der Fernablesung weder den genauen Ablesetermin noch den
genauen Zählerstand an diesem Zeitpunkt. Erst mit der später erstellten Abrechnung wird er vor vollendete Tatsachen gestellt. Darüber schweigt Netz-Burgenland!
Die "Vorteilsbegründung" durch Netz-Burgenland liest sich so, wie wenn ein KFZ-Hersteller sein neues Modell mit Features bewirbt, die man ohnedies voraussetzt. Weil sie keinen wesentlichen Mehrwert
bringen, bemühen sich Werbestrategen alle rhetorischen Register zu ziehen und würden beispielsweise folgende bizarre Texte gestalten (Hiermit geben wir unserer Abhandlung eine satirische Note ;-)):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autotürgriffe um einen Zentimeter höher gesetzt. Erreichbarkeit wesentlich erleichtert.
Unfallverminderung mit klar durchblickbarer Frontscheibe
Bessere Einparkhilfe durch saubere und helle Heckscheibe und Klapprückspiegel
Rostschutz an edel verchromtem Logo auf der Motorhaube
Mehr Grip mit vier bis zum Boden reichenden Rädern
Ermüdungsschutz mit Lenkrad in bequemer Reichweite
Hoher Bedienkomfort durch bequem erreichbare Pedale
Besserer Unfallschutz mit fest verankerten Sitzen
Transportprobleme mit Kofferraum gelöst
uva.

Netz-Burgenland könnte seine "Liste der Banalitäten" mit noch anderen Vorteilen ergänzen. Zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Zeit der schwarzen Zähler ist endlich vorbei.
Helles, strahlendes und freundliches Gehäuse
Keine Drehscheibe mehr, nur mehr Displayanzeige (keine Gefahr von Schwindelanfällen)
Gesunde, augenfreundliche Displayzahlen
Keine vertikal bewegte Zahlen eines mechanischen Zählwerkes. uva.
Die absoluten digitalen Kunden-Highlights sind:
Man kann den Verbrauch selber ablesen
Der Kunde weiss, welches Gerät er eben eingeschaltet hat
Er wird auch informiert, wann und ob er es wieder ausschaltete
Endlich zeigen Smart-Meter einem Kunden, ob er zuhause ist !!

Ende der Satire ;-))
In der "Vorteilsbegründung" von Netz-Burgenland steht auch:
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"Transparente und nachvollziehbare Stromrechnungen durch stichtagsgenaue Zählerablesung (keine Überraschung durch hohe Nachzahlungen bei der Jahresabrechnung)."

Was soll dieser "Unsinn" bedeuten? Stichtage gab es bisher auch. Sie wurden mit dem Ablesetermin
im Rahmen eines vorgegebenen Zeitraums durch den Kunden selbst bestimmt. Und "transparente und nachvollziehbare Stromrechnungen" werden nicht vom Smart-Meter ausgedruckt. Die Frage ist, wieso bedarf es
erst eines Smart-Meters um "transparente und nachvollziehbare Stromrechnungen" zu erstellen? Netz-Burgenland hat doch bisher den Kunden
solche ausgestellt? Oder nicht?
Und warum die Semantik? Bei erhöhtem Strombedarf wird der Kunde sowieso eine Nachzahlung erwarten. Der Vorteil liegt also eindeutig beim
Netzbetreiber, der bei monatlicher Betragslegung den Kostenbeitrag sofort
einziehen kann, während ein Kunde mit erhöhtem Strombedarf, wenn er
beispielsweise bei einer größeren Hausrenovierung elektrische Baumaschinen betrieb, ohnedies mit einer höheren Stromrechnung rechnen wird
und nicht, wie Netz-Burgenland orakelt, überrascht sein wird.
Ein weiteres Beispiel unüberlegter, sehr einseitiger, Werbestrategie ist
ebenfalls im Kundenmagazin 2/2015 auf Seite 8 unter den Kundenvorteilen aufgelistet:

"Erhöhte Transparenz durch zeitnahe, vielfältige Verbrauchsinformation über ein Webportal
von Netz-Burgenland am folgenden Tag (Vergleichswerte, Durchschnittsverbräuche, Einsparpotenziale)."

Es gibt noch immer sehr viele Bewohner, die weder einen PC besitzen noch Internet haben. Diese
Werbung schließt somit viele von einer Option aus, die für eine Installation des Smart-Meters betont
wird. Viele andere BurgenländerInnen haben zwar Internet, aber mit einer Infrastruktur aus der
"Steinzeit der Webentwicklung". (Wir wissen wovon wir reden!) Andererseits, wie soll die große
Menge an "einfachen", meist computertechnisch nicht geübten oder uninteressierten und meist der
älteren Generation angehörenden Stromkunden in ihren privaten Haushalten mit einem intelligenten
Stromzähler "gezieltes, privates Lastmanagement" betreiben?
Wie wir bereits schrieben, bietet der feie Handel so genannte "Energiemonitore" an. Sie sind nicht
teuer, einfach zu montieren, brauchen keinen PC samt Peripherie, keine Internet- und Netzwerkverbindung und decken exakt jenen "Komfortbereich" ab, den der Netzbetreiber für seinen SmartMeter reservieren will. Der große Vorteil: Alle Daten bleiben beim Kunden, sie werden nicht mit bidirektionaler Kommunikation einem "externen Datenmanagement" übermittelt, um sie redigiert, analysiert und ökonomisch verwertet via Webportal wieder "großzügig" zur Verfügung zu stellen. Niemand
liest die "vielfältigen Verbrauchsinformationen", niemand registriert unsere An- oder Abwesenheit,
niemand kennt unser Geräteinventar, niemand analysiert unseren täglichen, inhärenten Lebensrythmus im Umgang mit der gelieferten Ware "Strom". Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und
Abschaltfunktion (Direktive der E-Control zur Gerätemodifikation) kann der Netzbetreiber nicht administrieren. Alle "zeitnahen und vielfältigen" Informationen eines privat angeschlossenen Energiemonitors verlassen nicht den eigenen Detektionsbereich, bieten aber ebenfalls "Vergleichswerte,
Durchschnittsverbräuche, Einsparpotenziale". Die vom Netzbetreiber beworbenen Vorteile reduzieren
sich folglich nur mehr auf seine eigenen!
Einige der aufgezählten "Kundenvorteile" sind an Albernheit nicht mehr zu überbieten. Einfache, banale Vorgänge, viele davon schon lange Zeit Usus, werden überbetont, um das Smart-Meter zu pushen
und die Montage und Inbetriebnahme zu rechtfertigen.
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7. Die Wahrheit über die 5% OPT-OUT Regel
In unserer Dokumentation stellen wir schlüssig dar, dass viele grobe Unstimmigkeiten von Seiten des
BM und E-Control als willkürliche Interpretationen unter Außerachtlassung informationstechnischer
plausibler Expertengutachten (lege artis) gepaart mit dem Ignorieren von Empfehlungen des Datenschutzrates der Republik Österreich ein Klima der Rechtsunsicherheit bei Kunden schuf, die ihr bundesgesetzliches Recht, ein intelligentes Messgerät abzulehnen, beanspruchen.
In vielen Bereichen dieser Causa wurde willkürlich interpretiert und dem so genannten "Framing"
freien Lauf gelassen.
ADDENDUM
"Framing" = blenden (Framing = kommunikationswissenschaftlicher Terminus, umgangsspr.:
"Schubladendenken", vorformatiertes Deutungsraster, man formuliert einen Begriffsrahmen,
mit dem man beispielsweise im Fall der 3er Parametrierung (Canceln/Modifizieren von Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, Abschaltfunktion), automatisch ein "unintelligentes
Messgerät" assoziiert. Die unterstützende Tradierung durch einige Medien bekräftigte das
meinungsbildende Framing nachhaltig.)
Diese Taktik wurde noch in einem anderen Bereich angewendet. Und zwar bei der allgemein kolportierten Opt-Out Quote von 5%. Wie kam es eigentlich zu dieser Definition, dass nur eine eng begrenzte Anzahl von Verbrauchern das Recht hätte, ElWOG §83 (1) in Anspruch zu nehmen? Eine chronologische Betrachtung der mit der Causa befassten Bundesgesetze gibt Aufschluss.

18.Aug.1998

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) hatte nur 71 Paragrafen.
Neue intelligente Messgeräte waren noch nicht Gegenstand bundesgesetzlicher
Verordnungen. Folglich war das Recht, ein intelligentes Messgerät abzulehnen noch
194
nicht beinhaltet

13.Juli 2009

EU beschließt, 80% der Endverbraucher bis 2020 mit intelligenten Messgeräten
195
auszustatten

20.Dez.2010

ElWOG 2010 angepasst an EU-Direktive von 13.Juli 2009 in Bezug auf "intelligente
Messgeräte". Das Bundesgesetz wurde auf 114 Paragrafen erweitert, beinhaltete
aber kein Recht auf Ablehnung eines intelligenten Messgerätes. Es bestand ab
196
diesem Zeitpunkt Einbauverpflichtung für Endverbraucher.

25.Okt.2011

IMA-VO ratifiziert,. Bundesgesetzliche Begriffsbestimmung und technische Spezifikationen eines "intelligenten Messgerätes". Die zwingende "Mindestfunktions197
anforderung" in § 3 ist die bidirektionale Kommunikationsanbindung

24.April 2012

IME-VO ratifiziert. Bis Ende 2019 sollen 95% der Zählpunkte (statt 80% gem.EU)
198
mit intelligenten Messgeräten ausgestattet sein

194

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_143_1/1998_143_1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
196
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2010_I_110/BGBLA_2010_I_110.pdf
197
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
198
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
195
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5.Juli 2013

Abänderungsanträge zum ElWOG 2010. Speziell §83 (1) soll zugunsten der Kunden
geändert werden. Sie sollen das Recht erhalten, ein intelligentes Messgerät abzulehnen. Die seit 18.Aug.1998 bestehende Einbauverpflichtung für alle soll aufgeho199
ben werden.

6.Aug.2013

ElWOG-Novelle. Aufgrund des Abänderungsbeschlusses im Plenum des Nationalrates vom 5.Juli.2013 bekam § 83 (1) folgenden, wichtigen Zusatz: "Im Rahmen der
durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes
200
Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen."

2.12.2014

IME-VO Novelle 2014 ratifiziert. Die einzige Änderung bestand darin "bis Ende 2015
einen Projektplan über die stufenweise Einführung von intelligenten Messgeräten zu
201
erstellen"

15.Dez.2017

IME-VO-Novelle. Die frei erfundene "3er Parametrierung" fand Eingang in § 1 (6)
und beinhaltet die in sich widersprüchliche und nicht exekutierbare Anordnung im
Zusammenhang mit den Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis zwecks Leis202
tungsmessung.

Heute

ElWOG 2010 Novelle 2013 bisher unverändert in Kraft mit den Ablehnungsbestim203
mungen gemäß § 83 (1)

Details und Auswertung der Tabelle:
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung - IME-VO § 1 (1) lautete VOR der Novellierung
15.12.2017:
§ 1. (1) Jeder Netzbetreiber gemäß § 7 Abs. 1 Z 51 ElWOG 2010 hat
1. bis Ende 2015 mindestens 10 vH,
2. bis Ende 2017 mindestens 70 vH und,
3. im Rahmen der technischen Machbarkeit, bis Ende 2019 mindestens 95 vH der an sein
Netz angeschlossenen Zählpunkte als intelligente Messgeräte (§ 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010)
gemäß den Vorgaben der Verordnung der E-Control, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden (Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011), auszustatten, wobei eine leitungsgebundene Übertragung in Betracht zu ziehen ist.
Die IME-VO Novelle 15.12.2017 hatte folgende Veränderungen:
Die Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO), BGBl. II Nr. 138/2012, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 323/2014, wird wie folgt geändert:
1. § 1 Abs. 1 Z 2 lautet: "2. bis Ende 2020 mindestens 80 vH und,".
2. In § 1 Abs. 1 Z 3 wird die Wortfolge "bis Ende 2019 mindestens 95 vH" durch die Wortfolge
"bis Ende 2022 mindestens 95 vH" ersetzt.
3. In § 1 Abs. 2 wird der Satz "Ebenso können intelligente oder digitale Messgeräte, welche vor Inkrafttreten der Novelle der Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung,
BGBl. II Nr. 383/2017, eingebaut wurden, weiterhin in Betrieb gehalten und auf die in Abs. 1
festgelegten Zielverpflichtungen angerechnet werden, auch wenn sie technisch nicht in
der Lage sind alle Funktionen und Funktionsänderungen gemäß Abs. 6 zu erbringen." angefügt.

199

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_09043/fname_314242.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_174/BGBLA_2013_I_174.pdf
201
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2014_II_323/BGBLA_2014_II_323.pdfsig
202
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
203
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom
%2011.10.2015.pdf
200
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Dies sind die einzigen Gesetzestexte, in denen die 95% erwähnt und nur auf die Roll Out Quote
bezogen sind. Eine Opt-Out Quote von angeblichen 5% war und ist NICHT Gegenstand der Gesetzgebung.
Die allgemein kolportierte Quotenregelung, dass es nur bei 5% der Zählpunkte, gemäß den Rahmenbedingungen aus dem ElWOG § 83 (1), ein Wahlrecht gäbe, ein intelligentes Messgerät abzulehnen,
kann man aus dem Text der IME-VO § 1 (1), NICHT entnehmen. Weder vor noch nach der Novellierung. Dieser Paragraf regelt nur die TECHNISCHE Seite des Roll Outs (Gesetzestext: "technische
Machbarkeit"), aber NICHT die Anzahl anspruchsberechtigter Endverbraucher gem ElWOG § 83
(1). Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, unter dem man diesen Paragrafen verstehen muss.
Darüber hinaus findet sich in keiner anderen bundesgesetzlichen Verordnung eine Bestimmung, die
explizit die anerkannte Gruppe kritischer Kunden mit ablehnender Haltung gegen ein intelligentes
Messgerät auf 5 % beschränkt. Wir sehen in der (allgemeinen) Argumentation von Netzbetreibern und
E-Control bloß eine willkürliche, auf deren eigener Interpretation von IME-VO § 1 beruhender
Schlussfolgerung. So wie auch bei der 3er Parametrierung.
Wenn der Gesetzgeber in der letzten Umstellungsphase 2019 (im Zuge der Novelle 15.12.2017 wurde
auf 2022 verlängert) nur 95 % als Einführungsquote vorgibt, bedeutet das NICHT, diese Anordnung
impliziere, dass folglich nur 5% der Verbraucher ihr Ablehnungsrecht beanspruchen dürfen.
Dies ist Schluss zu folgern, weil erstens, Energiekunden, die im Rahmen der 95%-Installations-Quote
(bis Ende 2019 / 2022) vom Netzbetreiber kein Smart-Meter erhalten, dieses Messgerät gar nicht
abzulehnen brauchen. Das ergäbe keinen Sinn! Sie würden sich automatisch in der 5%-Gruppe
ohne intelligentes Messgerät befinden.
Und zweitens, weil die zuvor tabellarisch abgebildete Chronologie der ratifizierten Gesetze dieses
Resümee vorgibt. Wir nehmen nochmals darauf Bezug:
Die oben zitierte Fassung der IME-VO trat am 24.4.2012 in Kraft.
Mit ihrer Novellierung 15.12.2017 wurde nur die Zeitspanne des Roll Outs verändert, NICHT aber
die Quotenregelung (95% / 5%).
2012, als die IME-VO in Kraft trat, beinhaltete das ElWOG 2010 noch gar keinen Zusatz im § 83 (1),
der den Endverbrauchern eine Ablehnungsrecht zubilligte, das der Netzbetreiber zu berücksichtigen
hatte. Das ElWOG wurde erst ein Jahr später, aufgrund von im Plenum des Nationalrates beschlossenen Abänderungsanträgen (5.7.2013) novelliert und trat als Bundesgesetz am 6.8.2013 in Kraft.
Folglich ist die Schlussfolgerung der E-Wirtschaft zu dem Zeitpunkt, als erstmalig "interpretiert" wurde,
die 5% aus der IME-VO (2012) würden die Ablehnungsberechtigten quotieren, völlig falsch. Dieser
Irrtum wurde jedoch von fast allen mit dieser Causa Befassten bis heute übernommen! (=Framing).
Auch über den Zeitpunkt der IME-VO Novelle 2017 hinaus. Uns ist nicht bekannt, dass Juristen, Gutachter, Konsumentenorganisationen, uva., die sich mit der Causa auseinandersetzten, jemals diese
von uns dokumentierte Basis für die dubiose 5%-Regel in den Fokus ihrer Beurteilung rückten!
Die "95%" aus der IME-VO haben nichts mit einer Quotenbegrenzung zu tun. Sie sind lediglich eine
willkürlich ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gewählte Vorgabe für den "TECHNISCH erreichbaren Stand montierter und in Betrieb genommener Messgeräte", beschlossen zu
einem Zeitpunkt, als das ElWOG in § 83 (1) noch gar KEINE Zusatzregelung für eine Ablehnung
hatte. Für eine daraus abzuleitende 5%-Quotierung gab es weder eine legistische noch eine technische Basis.
Zu einem Zeitpunkt, als es nämlich noch gar keine Ablehnungsbestimmung gab (ElWOG §83 (1)), vorausschauend schon eine Ablehnungsquote festzulegen, ergibt weder
legistisch noch technisch einen Sinn.
Erst über ein Jahr später, ausgelöst durch die ElWOG-Novellierung 2013, dürften die "Fantasien der
Interpreten" geweckt worden sein, den geänderten, kundenfreundlichen Rahmenbedingungen in
§ 83 (1) einen Widerpart zu setzen und mit der 95%-Installationsquote der IME-VO die 5% Limitierung
der Anspruchsberechtigten zu rechtfertigen.
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Die seit 2012 in Rede stehende "technisch machbare" Roll Out Quote von 95% als Subtraktionsbasis zur mathematischen Ermittlung der Menge ablehnungswilliger Kunden anzunehmen und gegen
zu rechnen, ist WILLKÜRLICHE INTERPRETATION ohne gesetzlicher Basis.
Diese willkürliche Interpretation kommt letztendlich den Intentionen der E-Wirtschaft entgegen, entspräche aber keinesfalls dem Sinn, der den Abänderungsanträgen der Abgeordneten zum Nationalrat
(5.7.2013) zugrunde liegenden Entscheidung für die Ratifizierung der ElWOG-Novellierung per
6.8.2013 in § 83 (1). Die gesetzliche Vorgabe lautet, dass 95% der Messpunkte mit intelligenten
Messgeräten ausgestattet werden sollen, sofern die infrastrukturellen oder informationstechnischen
Voraussetzungen dies zulassen.
Bei der Festlegung auf eine 95% Roll-Out Quote ging es ursprünglich ausschließlich um die technische Machbarkeit und um den größten wirtschaftlichen Nutzen. Das beweisen auch die Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil:
ZITAT
Beim Vergleich der vier analysierten Szenarien zeigt sich, dass jenes Szenario mit einem
Einführungsgrad von 95% an intelligenten Messgeräten sowie einem Einführungszeitraum von fünf Jahren den größten positiven volkswirtschaftlichen Gesamteffekt in der
Höhe von bis zu 400 Mio. Euro erzielt. Dies ist vor allem bedingt durch den relativ kurzen Einführungszeitraum und die hohe Flächenabdeckung von 95%. Ebenfalls bewertete Szenarien
mit einem längeren Einführungszeitraum und/oder einer geringeren Flächendurchdringung
können, wenngleich ebenfalls positiv, nur einen dementsprechend verringerten volkswirtschaftlichen Nettonutzen aufweisen.
ZITATENDE
und Besonderer Teil:
ZITAT
Zu § 1:
Um ein möglichst kosteneffizientes, österreichweites System zu implementieren, sind
grundsätzlich 95% aller Endverbraucher mit einem intelligenten Messgerät auszustatten. Die Flächenabdeckung hat sich dabei jedoch auch an der jeweiligen technischen
Machbarkeit an Ort und Stelle zu orientieren. Dies ist insbesondere deshalb relevant, weil
es unter Umständen Endverbraucher bzw. Kundenanlagen geben kann, bei denen nur unter
stark erhöhten technischen Aufwendungen und damit einhergehenden erhöhten Kosten ein intelligentes Messgerät über eine bidirektionale Datenverbindung angeschlossen werden kann. Eine Abdeckung von 100% ist daher unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten nicht zu erreichen.
Zu § 2:
Bei Anfragen jener Endverbraucher, die aus den zuvor erwähnten Gründen nicht unter die
verordnete Flächenabdeckung von 95% fallen, ist genau Auskunft darüber zu erteilen, warum
bei der betreffenden Kundenanlage die Installation eines intelligenten Messgerätes technisch nicht machbar bzw. zumutbar ist.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil und
204
Besonderer Teil )
Wie aus den Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil und Besonderer Teil hervorgeht, ging
es ursprünglich immer nur im Zusammenhang mit der 95% Roll Out Quote um die die technische
Machbarkeit und die größtmögliche Wirtschaftlichkeit. Wobei von der EU überhaupt lediglich ein
Roll Out von 80% gefordert wird.
Um die Opt-Out Quote der ablehnungswilligen Verbraucher bzw. um die genaue Höhe dieser
Quote von 5% ging es definitiv NICHT. Und doch hat diese, ohne gesetzlicher Basis erfolgte willkürliche Interpretation, als so genanntes "Framing" Eingang in fast alle Konsumentenberatungen, Fachartikel, Gutachten, u.v.a. gefunden.

204

https://news.wko.at/news/oesterreich/smart-meter_Intelligente-Messgeraete-EinfuehrungsVO_erl.pdf
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Allgemein wird aber bis heute so argumentiert (=Framing), als ob die 5%-Opt-Out Beschränkung gesetzlich vorgegeben sei. Das ist aber definitiv nicht so. So wie bei der 3er Parametrierung ist auch die
angeblich auf 5 % beschränkte Opt-Out Quote einzig begründet durch …
WILLKÜR - INTERPRETATION - FRAMING

KAPITEL 7 - DATENSCHUTZ 2
("outside the dispute")

N

etz-Burgenland schrieb, dass das Datenschutzgesetz erfüllt wird. Das ist kein Goodwill sondern
gesetzliche Verpflichtung!

Uns geht es nicht um den Schutz unserer Daten im Verwaltungsbereich von Netz-Burgenland.
Dort kommen zwar Datenschutzbestimmungen zur Anwendung, aber es sind an gesetzliche Erfordernisse angelehnte, "hauseigene" Datenschutzbestimmungen, die dem eigenen Geschäftbetrieb dienend, modifiziert wurden.
Die jeweiligen nationalen und internationalen Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und Daten sind
bereits anwendbar, wenn sich die Daten noch in unser Verfügungsgewalt befinden und nicht erst,
wenn sie vom Netzbetreiber "abgezweigt" und im Datenzentrum gespeichert den "Netz-BurgenlandDatenschutz-Bestimmungen" unterliegen.

Uns geht es um unseren Anspruch nach dem Grundrecht der Charta der Europäischen Union
auf Schutz und Achtung des Privatlebens und Datenschutz, den Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches und der Europäischen Menschenrechtskonvention, unsere mit einer Software auswertbaren, über die eigentliche Zählerstandsabfrage hinausgehenden, intimen Verbrauchsprofil-Daten in unserem persönlichen Lebensbereich geschützt zu wissen, unter anderen auch vor dem Netzbetreiber und seinen Methoden diese mit
dem Smart-Meter auszulesen. Wenn Netz-Burgenland Daten schützen möchte, müssen sie
erst mit unserer Zustimmung Daten erhalten.

Der Netzbetreiber bekommt jedes Jahr eine vom analogen (=unintelligenten) Gerät abgelesene Zählerstandsmeldung für die Abrechnung. Damit muss er seiner Verpflichtung zum Datenschutz nachkommen.
Andere Daten oder Datenpakete, die mit einem intelligenten Messgerät
entweder in kurzen Abständen oder durchgehend digital fernabgefragt
werden und eine Verbrauchsprofilerstellung aus einer Bewertungsmatrix möglich machen, somit ein Spiegelbild unserer Persönlichkeit und
Privatsphäre darstellen und eine An- oder Abwesenheitskontrolle
am Wohnobjekt ermöglichen, gehen niemand etwas an und sind ungesetzlich. Solange die letztgenannten Daten bei uns sind, haben wir
das Recht, entsprechend den Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, der Europäischen Menschenrechtskonvention
und des Datenschutzgesetzes, unsere Daten bei uns selbst zu
schützen oder schützen zu lassen.
Wir müssen dem Energieversorger nicht erlauben, die in unsere Persönlichkeitsrechte eingreifenden Daten entwenden zu dürfen, um sie von ihm schützen oder verwalten
zu lassen. Er hat nicht das Recht, gegen unseren Willen und unser informelles Selbstbestimmungsrecht solche Daten "abzugreifen", um sie dem Datenbestand des Energieversorgers
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zuzuordnen! Das ist so, als ob Netz-Burgenland "Schutzrechte" über unsere Persönlichkeit oder Privatsphäre beanspruchen wollte.

Outsourcing & Stalking
Im Zuge der zu erwartenden Liberalisierung des Messwesens ergibt sich
für uns als Kunden ein weiteres großes Problem. Durch Outsourcing der
Messdatenerfassung erhöht sich sowohl der Kreis der Zugriffsberechtigten als auch datenschutzrelevante Sicherheitsrisiken im Umgang mit
der softwaregestützten Auswertung unserer digitalen Verbrauchsprofile
als Spiegelbild unserer Persönlichkeit und Privatsphäre, sowie den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die der Weitergabe aller nicht mit der
Zählerstandserfassung relevanten Informationen entgegenstehen.
Beispielsweise hat in dem viel sensibleren Outsourcing-Bereich der Zahlungsdienstleistern Visa und
Paybox ein Hack zum Diebstahl der Zugangsdaten für das A-1-Mobilfunknetz bei tausenden Kunden
1
stattgefunden. (Heute.at) Eine gefährliche Situation, vor der kein adäquates Verfahren geschützt ist,
auch nicht das der bidirektionalen Kommunikation der Smart-Meter-Administration.
2

Einer Pressemeldung der Wiener Zeitung, 17.8.2017 folgend, hat sich Wien-Energie dazu entschlossen, einen ähnlichen verwaltungstechnischen Schritt zu gehen. 1,6 Millionen Smart-Meter werden installiert und von einem Konsortium administriert, zu dem je eine deutsche, schweizerische und
eine slowenische Firma gehört:
ZITAT
"Den Zuschlag habe nach einem mehrstufigen europaweiten öffentlichen Ausschreibungsverfahren ein Konsortium aus Siemens, Landis+Gyr und Iskraemeco erhalten, teilten die
Wiener Netze mit. Der Auftragswert betrage 230 Millionen Euro, hieß es am Donnerstag.
Die Vorbereitungen für den Rollout der ersten Smart Meter im Versorgungsgebiet der Wiener
Netze ab Mitte 2018 würden ab sofort starten. Das Konsortium erbringe die erforderliche
Technologie - IT, Übertragungstechnik und Zähler - sowie die Dienstleistung (Logistik,
Testing, Betriebsführung etc.)"
ZITATENDE
Outsourcing wird bereits in den Niederlanden betrieben. Der Netzbetreiber montiert die Smart-Meter
samt Infrastruktur und das gesamte Datenmanagement wurde ausgelagert (aus "Energiemessung:
3
Was Smart Metering alles kann" von Dr.Ing. Florian Krug) . Das breite Spektrum des intimen Lebensbereichs im Umgang mit der Ware "Strom" kann nun von Betriebsfremden in deren Einrichtungen, die mit der vertraglichen Stromlieferung selbst nicht befasst sind, softwaregestützt ausspioniert
4
werden. Dies kommt dem von Prof.Dr. Harald Welzer in seinem Werk "Die smarte Diktatur" (Verlag
Fischer) skizzierten "panoptischen Prinzip" sehr nahe, worunter zu verstehen ist, dass sich "viele
Unbekannte mit Machttechnologie dynamisch Wissen über uns aneignen, ein Prinzip, das sich auf
historischen Vorbildern beruhend, in fast allen Bereichen als erfolgreiche Sozialtechnologie etablierte":
Dieser ausgelagerte Abrechnungsmodus wird mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit die Gesamtkosten für den Endverbraucher in die Höhe treiben. Nicht der Endkunde, sondern der Energielieferant ist Vertragspartner des Outsourcingunternehmens. Da der anfallende Kostenfaktor als Durchlaufposten dem Energiebezieher angelastet wird besteht gar kein Interesse, kostengünstige, billige
Verträge abzuschliessen. Endverbraucher haben auch keinen Einfluß, Bestbieter zu wählen und werden kontinuierliche Tariferhöhungen in Kauf nehmen müssen. Am Beispiel der ausgelagerten Heizkos5
1
ten-Zählerablesung hat ARD-Frontal am 18.1.2017 (ARD-Mediathek ) unter dem Titel "Das Kartell
1

http://www.heute.at/digital/multimedia/Hacker-erbeuteten-Visa-Daten-von-A1-Kunden;art73472,1250358
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/911314_Smart-Meter-fuer-Wien-kommen-ausSlowenien.html
3
https://www.elektroniknet.de/elektronik/power/was-smart-metering-alles-kann-27073-Seite-3.html
4
http://www.kulturbuchtipps.de/archives/1700
5
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/index.html
2
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tell der Ableser - Wie sich Firmen für Heizkostenerfassung eine goldene Nase verdienen" sehr
deutlich gezeigt, dass nur drei, einigen Investorengruppen zugeordneten Unternehmen den millionenschweren Markt der Messdatenerfassung- und abrechnung beherrschen, wobei eines besonders dominiert und die Kartellbehörde bereits Untersuchungen aufnahm.
Daraus ergibt sich eine weitere Bedrohung für den Kunden:
Solche Outsourcing-Auftragsverfahren sehen vor, dass die Vergabe EU-weit ausgeschrieben wird.
Dadurch ist es ohne weiteres möglich, dass die sensiblen Daten des intimen Fingerabdrucks unseres
Umgangs mit der gelieferten Ware Strom sowie das Abbild unserer An- und Abwesenheit in unserer
Wohnumgebung aus den digitalen Datenströmen in einem Land analysiert würden, in das wir keinesfalls solche Informationen senden möchten. Man muss die gleiche Frage stellen, die auch der
2
Kurier am 3.7.2016 in Bezug auf Outsourcing des Rechenzentrums der Telekom Austria stellte:

"Tatsächlich werde in Österreich ein weiteres Zentrum errichtet und in Minsk werde demnächst ein Rechenzentrum fertig gestellt. Fragt sich nur, wie es in einer Diktatur wie Weißrussland um Datenschutz und -sicherheit steht."

Welche Analysen aus den Datenströmen des Smart-Meters möglich sind, wurde in einer NDR3
Reportage mit dem Titel "Streit um "intelligente" Stromzähler" am Beispiel eines Stromkunden
gezeigt, der über die Netzbetreiber-Schnittstelle via Internet am Computer die volle Kontrolle seiner
Privatsphäre und aller im Haushalt lebenden Personen im Umgang mit der Ware "Strom" hat. Was
aber auch bedeutet, dass alle, intern oder extern mit der Messdatenauswertung ("Spionage") befassten Personen, die gleichen - wenn nicht sogar mehr - Parameter zur Verfügung haben. Auf die daraus
resultierenden Gefahren nimmt Prof.Werner Beba in einem Interview in dieser NDR-Reportage Stellung.
Über eine andere Gefahr, Digitalströme ohne Wissen des Netzbetreibers und des Kunden "abzuzweigen" haben wir in Kapitel 3 berichtet. Wir zitieren hier nochmals die Fakten:
"Einen interessanten Hinweis vermittelte das Verbrauchermagazin des ZDF in der Sendung WISO am 25.4.2016. Hier wurden technische und rechtliche Probleme für den privaten "Drohnen"Hobbypiloten erörtert. Es gab genügend Parallelen zur unerlaubten Anfertigung von Bildern und
Videos durch Geräte, die mit dem entsprechenden "Überwachungs"-Equipment ausgestattet sind.
Und ein weiteres, erschreckendes Detail kam zur Sprache. Es wurde ein chinesischer DrohnenProduzent (DJI) genannt, der die mit dem Fluggerät gemachten Video- und Bildaufnahmen nach
China sendet, und sie, laut eigener Auskunft, der chinesischen Regierung auf Verlangen zur Verfügung stellt.
Dieses Beispiel soll zeigen, dass man sich allen Ernstes fragen soll, ob Smart-Meter samt Infrastruktur so abgesichert
sind (falls das überhaupt möglich ist?), dass diese Geräte
keine Digitalinformationen an externe Quellen (z.B. Hersteller
intelligenter Messgeräte, oa.) senden. Es gibt nämlich auch
Smart-Meter aus chinesischer Produktion, z.B. KAIFA. Alarmierend ist, dass dieser "Backdoor"-Datentransfer von Netzbetreiber und Konsumenten nicht kontrolliert werden kann,
wer und in welchen Ländern der "Fingerabdruck" unseres
intimen Verbrauchsverhaltens (z.B. An- und Abwesenheit in
der Wohnumgebung, etc) analysiert und eventuell missbraucht."
Wie wir in Kapitel 3 erörterten, haben viele Haushalte ein
internes Netzwerk auf Powerline-Basis, also Internet und Datenübertragung über das Stromnetz. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass das Smart-Meter bereits mit einem "Extract Data Modul" am
1

http://www.ardmediathek.de/tv/Plusminus/Heizkosten-Das-lukrative-Gesch%C3%A4ft-der-A/DasErste/Video?bcastId=432744&documentId=40044730
2
http://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-von-innen-ueber-telekom-austria-wo-drueckt-der-schuh/207.561.464
3
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Streit-um-intelligente-Stromzaehler,panoramadrei2116.html
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Gateway bestückt ist und nur noch auf die "remote activation" wartet (durch wen auch immer ?) alle im
Homebereich des Powerline-Systems anfallenden Datenströme abzugreifen und an eine vordefinierte
Adresse zu senden, die theoretisch nicht einmal dem Energieversorger bekannt sein muss. Damit
würde den Kunden der "Supergau" des Datenmissbrauchs treffen. Die Folgen wären verheerend.
Auch für diese und ähnliche Angriffe auf die Privatsphäre könne die Infrastruktur des Smart-Meters die
Voraussetzung bieten. Es ist schließlich ein "intelligentes Messgerät", allzeit bereit nach außen zu
kommunizieren, Befehle zu empfangen, auszuführen und Resultate zu senden.
Mit der Datenanalyse befasste Personen, egal ob intern oder extern, sind "erpressbar". Kriminelle
könnten die Herausgabe der Verbrauchsprofilprotokolle erzwingen. Diese zeigen den Tätern wo längere Zeit kein Stromverbrauch detektiert wurde und ein solches Objekt demnach unbewohnt oder für
längere Zeit verlassen ist (Siehe Kapitel 6 / Open Standard) Smart-Meter begünstigen so etwas wie
"digitales Stalking", das auf "analoger Basis" begangen, als rechtswidriges Vergehen angezeigt werden kann! Eine lukrative "Einbruchsliste" ist möglich durch eine Kette von "intelligent" kooperierenden
Netzstrukturen. Vom Smart-Meter detektierte Datenströme und deren softwaregestützte Analyse machen Mitarbeiter erpressbar oder bringen sie selbst in Versuchung. Ein Smart-Meter bietet die Basis
für solche Folgen. Jedoch nicht der aktuell genützte, analoge "Ferraris-Zähler". Der schützt die
Privatsphäre und verhindert solche kriminellen Möglichkeiten!
Dass die zuvor erwähnte Gefahr durch interne Strukturen softwareunterstützter Datenanalyse in sensiblen Bereichen realistisch ist, zeigen Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich durch ihre
AGBs. Die im eVoucher-Segment agierende Paybox Austria GmbH trägt beispielsweise diesem Umstand Rechnung und sichert sich gegen "kriminelle Energie" in den eigenen Reihen durch einen Pas1
sus in den paybox austria GmbH AGBs ab, wenn es heißt: "5.5 Vorstehende Haftungsausschlüsse
und -beschränkungen gelten auch für eine allfällige Haftung von Angestellten, Arbeitnehmern, Mitarbeitern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen von paybox GmbH."
2

Das Fachmagazin Winfuture, 9.6.2017 , berichtete über einen besonders krassen Fall internen Datendiebstahls:

ZITAT
Sensible Nutzerdaten gelangen nicht immer nur durch externe Angreifer in die falschen Hände. Zuweilen kommt es auch vor, dass Insider in der Branche der Verlockung nicht widerstehen können, die von den teils recht lukrativen Angeboten des Schwarzmarktes ausgehen,
wie sich auch in einem aktuellen Fall zeigt. Die chinesischen Behörden haben dieser Tage 22
Personen verhaftet, die bei Partnern des US-Konzerns Apple arbeiteten. Dort nutzten sie ihre
Möglichkeiten nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, um auf Datenbanken mit Informationen über iPhone-Nutzer zuzugreifen und diese anschließend zu verkaufen. Der Nebenerwerb war dabei durchaus ziemlich einträglich, wie aus einem Bericht von Engadget hervorgeht.
ZITATENDE

Nur zwei Tage später musste das gleiche Fachmagazin eine weitere erschreckende Meldung eines
betroffenen Unternehmens unter dem Titel "Gau bei Hosting-Anbieter Verelox - Ex-Mitarbeiter
3
löscht alle Daten" veröffentlichen (Winfuture, 11.6.2017 )

ZITAT
Leider hat ein Ex-Administrator alle Kundendaten gelöscht und die meisten Server eliminiert.
Aus diesem Grund haben wir alle notwendigen Schritte eingeleitet und unser Netzwerk offline genommen. Wir haben hart daran gearbeitet, die Daten wiederherzustellen, aber es war
uns nicht möglich alle Daten zu retten, die so verloren gingen.
ZITATENDE

1

https://www.onlineaufladen.at/agb
http://winfuture.de/news,98000.html
3
http://winfuture.de/news,98046.html
2
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Teilweise sind "Outsourcing"-äquivalente Absichten bereits Teil der Bedingungen des Energieliefervertrages bei Netz-Burgenland.
Abschnitt 7 unserer Vertragsbestätigungen beinhaltet eine Liste von Firmen, die alle vom
Stromlieferant mit unseren persönlichen Daten versorgt werden. Dieser Vorgang kann erst
durch unseren aktiven Widerspruch gestoppt werden.
Ohne diesen Einspruch ist die Verwendung unserer persönlichen Daten sogar nach Beendigung des Liefervertrages Bestandteil der Marketingstrategie.

Externe Analyse der Intimsphäre - "Augmented Reality"
Wir geben keine Erlaubnis, den digitalen Fingerabdruck des Inbegriffs unserer spezifischen Lebensweise mit technischer Hilfe eines Smart-Meters "abzuzweigen" oder abzufangen und in einer übertragungsfähigen Digitalform (z.B.System Powerline, u.ä.) einer Datenbank zuzuführen, um es zu ermöglichen, zu welchen Zwecken auch immer, die statistische Bandbreite unserer Lebensweise im Umgang
mit der gelieferten Ware "Strom" anzuzeigen und zu analysieren. Wir lehnen es ab, "gläserner Kunde"
zu werden und in einer Art "Augmented Reality" auf der digitalen Bühne einer Bewertungsmatrix als
gestalkte Hauptdarsteller zu agieren.
Auch die erwähnte "unintelligent"-Schaltung würde ungesetzlich sein. Abgesehen davon, dass, vom
Gesichtspunkt der Informatik aus, mit der Abschaltung bloß einiger Funktionen ein softwaregesteuertes Digitalgerät gar nicht "unintelligent" wird, zeigt die Situation, analog zur OGH Ent1
scheidung (6 Ob 6/06k) , dass Überwachungsvorrichtungen auch als Attrappen, also "unintelligente
Geräte par excellence", dem folglich viele oder sogar alle Funktionalitäten fehlen, nicht erlaubt sind.
Üblicherweise sind Grundrechte geregelte Ansprüche zwischen einem Bürger und dem Staat, regeln
aber auch das Verhältnis von Bürgern und Institutionen untereinander.

Allein die Möglichkeit, Überwachungsabläufe zur Verfügung zu haben, implizieren einen
ständigen Überwachungsdruck auf uns und ist nach OGH in der Entscheidung
2
6 Ob 2401/96y eine Gesetzesverletzung.
3

4

Aus den Bestimmungen des § 16 ABGB und Art 8 EMRK leiten wir unseren Anspruch an den
Stromlieferanten ab, dass er unsere Persönlichkeit als Grundrecht und das angeborene Persönlichkeitsrecht auf Achtung unseres Privatbereichs und Geheimsphäre im Umgang mit der Ware "Strom"
beachtet. Das mit unserem Stromkonsum digital erzeugte Verbrauchsmuster unterliegt, gleich den
Video- oder Fotoaufnahmen, unserem persönlichen "Copyright" oder Besitzrecht und die von uns nicht
autorisierte Verwendung widerspricht dem Datenschutz der Charta der Europäischen Union. Unsere
Konsumationskonvention geht Netz-Burgenland nichts an. Wir lehnen einen "intelligenten Zähler" ab.
Der zur Zeit installierte analoge Zähler unterstützt unser Grundrecht der Charta der Europäischen
Union auf Schutz und Achtung des Privatlebens und Datenschutz. Netz-Burgenland ist gesetzlich
verpflichtet das zu akzeptieren.
1

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20070328_OGH0002_0060O
B00006_06K0000_000
2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19970130_OGH0002_0060O
B02401_96Y0000_000
3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR12017706
4
http://www.emrk.at/rechte/EMRK/art8.htm
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Darüber hinaus haben wir keinen Einfluss oder Kontrolle auf das im Hintergrund tatsächlich ablaufende, softwaregesteuerte, Digitalverfahren. Der 2015 öffentlich gewordene Abgasskandal der
Fa.Volkswagen zeigte deutlich, dass die vereinbarten und publizierten Digitalroutinen durch spezielle
Programmierbefehle umgangen werden können. Das schliesst auch den unvermeidlichen periodischen Support ein, das in unserem Privatbereich (Eigenheim, Wohnung, etc.) installierte intelligente
Messgerät mit Updates fernzuwarten, wofür wir keine Kompetenz haben und nicht Features ablehnen
dürfen, wenn sie unsere Grundrechtsansprüche verletzen oder andere nachteilige Algorithmen installieren. Dies administriert ausschließlich der Netzbetreiber.
1

Ein prägnantes Beispiel lieferte auch die Firma Microsoft. Das Fachmagazin Winfuture, 11.7.2016
schrieb darüber und stellte klar fest, dass entgegen dem Userbefehl, ein Upgrade auf die nächst höhere Windowsversion nicht durchzuführen, im Hintergrund eine ganz andere Befehlsstruktur ablief und
eine Installation trotzdem durchführte, mit fatalen Folgen bis hin zu Datenverlust am jeweiligen PC.
Dieser Zwang rief sogar die US-Staatsanwaltschaft auf den Plan:

ZITAT
Windows 10: US-Staatsanwalt prüft Verfahren wegen Upgrade-Zwang.
(...)
Angeblich werden auch in einigen anderen US-Bundesstaaten derzeit ähnliche Verfahren geprüft. Hintergrund ist, dass Microsoft in den letzten Monaten immer wieder mit verschiedenen
Maßnahmen versuchte, die Nutzer älterer Windows-Versionen zum Upgrade auf Windows 10
zu bewegen. Teilweise trug dies fragwürdige Früchte, denn zum Beispiel verhielt sich die
"Get-Windows-10-App" nicht wie von manchen Nutzern erwartet. Statt das Upgrade durch
das Schließen des Angebotsfensters zu stoppen, wurde einfach nur die Anwendung geschlossen, während der jeweilige Rechner dann doch zeitnah auf Windows 10 aktualisiert
wurde.
(...)
ZITATENDE

Auch in der BRD hatte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die "hintergründige Upgrade-Routine", die ohne die Zustimmung des Users erfolgte, geklagt. Um einem Prozeß zuvorzukommen, gab Microsoft rechtzeitig eine Unterlassungserklärung ab. (Fachmagazin Winfuture,
2
22.8.2017 )
Betreffend die so genannte "unintelligent"-Programmierung" des Smart-Meter, haben wir unsere Meinung über korrumpierte Software bereits beschrieben. Welche Routinen im "Hintergrund" tatsächlich
ablaufen können und welche Kluft zwischen vereinbartem Datenfluss und Realität herrscht, haben die
Fa.Volkswagen und andere deutlich demonstriert.
Solche "Hintertüren" sind in der IT-Branche allgemein bekannt. Egal ob Smart-Zähler der Marke
KAIFA aus China, Landis & Gyr (im Burgenland Modell E450), Kamstrup aus Dänemark, Endinet /
Alliander aus Holland, uva., auch bei ihnen wären solche Krypto-Features mit "Hintertüren" nur eine
Sache der Softwareentwickler und deren Auftraggeber.
3

Dazu ein Beispiel aus der IT-Fachpresse (Winfuture 22.12.2015) , das wegen dem allgemeinen "Angriff" auf verschlüsselte Kommunikation" auch den Bereich der verschlüsselten Energieversorgerkommunikation betreffen kann:
Das britische Parlament erarbeitet (Dez.2015) die "Investigatory Powers Bill". Gemäß diesem Gesetz
sollen alle Anbieter verschlüsselter Kommunikation gezwungen werden, "Hintertüren" einzubauen, um
Zugriff auf die Inhalte zu bekommen - alles mit der Begründung, den Terrorismus zu bekämpfen. Vorerst hat sich einzig die Fa.Apple massiv in die britische Politik eingeschaltet, um diese Verordnung zu
verhindern. Dazu einige Zitate aus der Pressemeldung:
1

http://winfuture.de/news,93117.html
http://winfuture.de/news,99217.htm
3
http://winfuture.de/news,90328.html
2
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ZITATANFANG (auszugsweise)
"Ein entsprechendes Gesetz würde die Sicherheit von hunderten Millionen von Nutzern gefährden, um gegen einige wenige schwarze Schafe vorgehen zu können, denen vielfältige
andere Möglichkeiten zur Verfügung stünden, argumentiert Apple in der Stellungnahme, die
der irischen Tageszeitung Independent vorliegt.
Kriminelle finden ihren Weg.
Auch die fähigsten Köpfe der Welt könnten die Gesetze der Mathematik nicht umschreiben",
erklärt Apple den Parlamentariern. Im Endeffekt würde die Sicherheit der Kommunikation
insgesamt abgesenkt. "Die jüngste Geschichte ist voll von Fällen, in denen Angreifer erfolgreich Exploits implementierten, an die fast kein Experte dachte oder die als höchstens theoretisches Problem angesehen wurden", heißt es in der Stellungnahme. Gefährdet würden so
nicht nur die unzähligen einfachen Nutzer, sondern auch die europäische Wirtschaft, die ebenso auf eine sichere Kommunikation angewiesen sei."
ZITATENDE

1

Eine weitere Pressemeldung des IT-Fachmagazins Winfuture 15.7.2016 nimmt auf das "Schnüffelgesetz" Bezug:

"Die britische Regierung hat jetzt in einer Debatte im House of Lords bestätigt, dass die geplanten Gesetzesänderungen für die Investigatory Powers Bill, auch bekannt als "Snooper's
Charter" oder Schnüffelgesetz, alle Ministerien legitimiert, Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen
aufzuheben.
Gemeint ist damit, dass das umstrittene Überwachungsgesetz künftig Provider dazu verpflichten will, eine Hintertür einzubauen, mit der nachträglich Verschlüsselungen in Kommunikation und Datenspeicherung wieder aufgehoben werden können.
Großbritannien (verlangt) nun entweder den Verzicht auf Verschlüsselung oder erwartet,
dass Anbieter Datenverschlüsselung mit einem Masterkey versehen."

Wir wollen damit sagen, dass wegen solcher "Hintertüren" zugesagte Funktionsbegrenzungen weder
am Display des Smart-Meters angezeigt und somit dem Kunden verborgen bleiben, noch mit der effektiven, internen Softwareroutine identisch sein müssen!

Mit einer Metapher veranschaulicht, kann eine so genannte "unintelligent"-Programmierung
des Smart-Meters mit einer Mutter verglichen werden, die für ihr Kind Milch kauft und in der
Liste der Inhaltsstoffe einiges entdeckt, das sie ihrem Kleinen nicht geben will. Den Verkäufer
darauf angesprochen, streicht er bloß mit einem Filzstift die Angaben auf der Verpackung
aus. Waren die Inhaltsstoffe falsch aufgedruckt, hat die Streichung keinen Nachteil. Sind sie
aber noch immer vorhanden, ist die Filzstiftaktion eine gefährliche Kundentäuschung.

Gleich einer Mutter, die weder qualifiziert ist noch die Möglichkeit hat, Milchbestandteile zu prüfen,
können auch wir den "Inhalt" (=Background Digitalroutinen) des Smart-Meters nicht kontrollieren. So
wie sie mit dieser "Filzstiftaktion" getäuscht werden kann, muss auch das Display des Smart-Meters
nicht alles preisgeben und können "hintergründig verdeckte" Digitalroutinen aktiviert sein. Die "Hintertüren" wären nur für den Energieversorger offen, nicht für den Kunden.
Diese Täuschung wird auch von Kriminellen angewendet. Man nennt sie "Spoofing". Z.B. kann die
Anruferkennung am Display des Telefons so manipuliert werden, dass dem Angerufenen eine völlig
andere, aber vertrauenswürdige Telefonnummer angezeigt wird, jedoch im Hintergrund gemeine Ab1

http://winfuture.de/news,93194.html
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1

zocker lauern. Der ORF berichtete am 24.Sep.2016 über eine solche
gigantische Spoofing-Attacke in Österreich. Diese Angriffe sind immer
häufiger und richten enormen finanziellen Schaden an. Am 27.1.2017
mußte sogar die Österreichische Nationalbank eine Warnung veröffentlichen, weil Cyberkriminelle mittels Caller ID-Spoofing in ihrem Namen mit der Sperre des Kontos drohten und die Telefonnummer eines
2
namhaften Wiener Anwaltes missbrauchten (Der Standard)
Solche kriminellen Aktionen sind nur mit "intelligenten" Digitalstrukturen
möglich. Ähnliches kann auch dem intelligenten Messgerät widerfahren,
indem hintergründig digitale Algorithmen ablaufen, ohne dass der Endverbraucher am Display eine Information bekommt.
Der Eingriff in die intelligente Gerätesteuerung um das Smart-Meter angeblich mit eingeschränkter Funktion seine Arbeit leisten zu lassen, die
am Display angezeigt werden soll, kann mit der Software gewollt auch so
ablaufen, wie das Löschen einer digitalen Datei. Dieser Vorgang löscht
nicht wirklich, weder am PC noch in der Cloud oder beim Provider oder sonst wo. Die Daten sind weiterhin vorhanden, entweder gekennzeichnet als eigener Datensektor oder mit spezieller Software verfügbar.
Dieser "Täuschungsvorgang" wurde der Firma Yahoo zum Verhängnis. Ein User hatte bei diesem
Provider alle seine Mails gelöscht. Da er wegen Drogendelikte ins Visier der Ermittler kam, fragten die
Behörden Yahoo, ob der Mailverkehr wieder hergestellt werden kann. Das war möglich! Jetzt wurde
die Justiz erst recht hellhörig. Eine Richterin im US-Bundesstaat Kalifornien hat den Konzern aufgefordert zu erklären, wie Yahoo den E-Mailverkehr eines Angeklagten wiederherstellen konnte, den er
3
nach seinen Angaben selbst gelöscht hat (Fachmagazin Winfuture 24.7.2016) Der Yahoo-Skandal
bekam noch eine weitere Dimension. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet. 2016 gab ein Journalist der britischen Agentur Reuter seine Rechercheergebnisse bekannt, dass Yahoo in all den Jahren
sämtliche E-Mail-Inhalte von Usern dieses Dienstes an amerikanische Behörden weitergab (Winfutu4
5
re News 5. Okt.2016 , siehe auch Reaktion von Yahoo in Die Presse 6.10.2016 ) Beim Smart-Meter
können unbegrenzt im Hintergrund Digitalroutinen oder administratorenrechtliche Prozesse ablaufen,
die den Kunden am Display nicht angezeigt werden. Wohl aber dem Monitoring des Netzbetreibers
zur Verfügung stehen!
Ferner könnte beim Smart-Meter über die Fernverbindung jederzeit, die von Netz-Burgenland so bezeichnete "unintelligent"-Schaltung (=digitale Funktionsreduktion) umgangen, und für den Kunden
unbemerkt, genau der "Daten-Spionage"-Ablauf eingeleitet werden, der eigentlich verhindert werden
sollte. Das heißt, der Trick läge im reduzierten Kunden-Monitoring, während der Energieversorger die totale Datenkontrolle behält. Über die Möglichkeit einer "anpassbaren" Displayanzeige
schrieben wir bereits in Kapitel 3 (mit Grafik), dass die "intelligente" Qualifikation für eine "DisplayModifizierung" explizit im technischen Datenblatt des Smart-Meter Landis & Gyr E450, Seite 4, beworben wird: "Customized messages can be shown on the meter display" (siehe Kapitel 20 - Beilagen)

1

http://kaernten.orf.at/news/stories/2798761/
http://derstandard.at/2000051638010/Bezahlung-oder-Kontosperre-Nationalbank-warnt-vorTelefonbetrug?ref=rss
3
http://winfuture.de/news,93295.html
4
http://winfuture.de/news,94299.html
5
http://diepresse.com/home/techscience/internet/5097046/Yahoo-nennt-Berichte-uber-Spionageaktivitaetenirrefuhrend?from=gl.home_tech
2
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Personenbezogene Daten
Als weiteren schweren Angriff auf unsere Datenschutzrechte werten wir den Umgang des Netzbetreibers mit den "personenbezogenen Daten". Jeder Zähler muss mit der Zählerstandsübermittlung
auch eine eindeutig zuzuordnende Identitätskennung senden, sonst könne die Rechnung über die
verbrauchte Strommenge, die Abrechnung nach individuellem Tarif, uva. nicht abgestimmt werden.
Diese stellen eindeutig die im EU-Recht und im Recht des Europarates erwähnten "personenbezogenen Daten" dar, weil sie "definierte Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person" sind.
Die mit dieser Fernabfrage gelieferten digitalen Werte senden aber gleichzeitig mit diesem Datenpaket
aus Bits und Bytes auch das in unserem Schreiben erwähnte digital gespeicherte "Verbrauchsmuster"
und erlauben deshalb die eindeutige Zuordnung. Der "Spionage-Vorgang" ist perfekt abgestimmt!

"Für die Anwendbarkeit des europäischen Datenschutzes ist jedoch keine aufwändige Bestimmung der betroffenen Person erforderlich, es reicht aus, dass die betroffene Person bestimmbar ist. Als bestimmbar wird eine Person angesehen, wenn eine Information Elemente
enthält, mit denen die Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann". (Datenschutzrichtlinie, Artikel 2 Buchstabe a) "Personenbezogene Daten sind alle Informationen über das
Privatleben einer Person".
"Die Form, in der personenbezogene Daten gespeichert oder verwendet werden, ist
für die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts unerheblich. Schriftliche oder gesprochene
Kommunikation kann personenbezogene Daten genauso wie Bilder einschließlich Bilder von
Videoüberwachungsanlagen (CCTV) oder Ton enthalten."
"Elektronisch gespeicherte Informationen sowie Informationen auf Papier können personenbezogene Daten sein; selbst Zellproben menschlichen Gewebes können personenbezogene
Daten sein, da sie Auskunft über die DNS einer Person geben".
"Erst vollständig anonymisierte Daten (NICHT pseudonymisierte Daten) sind keine personenbezogenen Daten. "Daten sind anonymisiert, wenn aus einem Satz personenbezogener Daten
alle identifizierenden Elemente entfernt wurden. Es darf in den Informationen kein Element
verbleiben, das dazu dienen könnte, unter zumutbaren Anstrengungen die betreffende(n)
Person(en) erneut zu identifizieren. Wurden Daten erfolgreich anonymisiert, gelten sie nicht
mehr als personenbezogene Daten."
1
(Auszüge aus dem "Handbuch zum europäischen Datenschutzrecht" Seiten 45-47)

Ein solches Verfahren ist für die Stromverbrauchsabrechnung nicht nützlich, weil mangels Identifizierungsmöglichkeit eine Verbrauchsabrechnung nicht eindeutig zuzuordnen ist. Allerdings ist die Anonymisierung ein optimaler Datenschutz. Eine Verbrauchsprofilerstellung ist zwar möglich, aber niemand zuzuordnen. Die Intim- und Privatsphäre würde geschützt sein.
Somit bliebe nur das Verfahren, Daten zu pseudonymisieren. Personenbezogene Informationen
enthalten Kennzeichen wie Name, Adresse, (vielleicht auch Geburtsdatum, Geschlecht uva.). Bei der
Pseudonymisierung personenbezogener Informationen werden die Kennzeichen durch ein Pseudonym ersetzt. Pseudonymisiert wird, zum Beispiel, durch Verschlüsselung der Kennzeichen in perso2
nenbezogenen Daten. (Handbuch zum europäischen Datenschutzrecht Seite 48)
Hier ist der Datenschutz äusserts fraglich bis existenzgefährdend. Nach wie vor würde der gesamte "Fingerabdruck" unseres privaten und individuellen Umganges mit der Ware "Strom" Teil einer
softwaregestützen, statistischen Auswertung aus der Datenbank des Netzbetreibers möglich sein und
jederzeit Einblick in unsere Intimsphäre gewähren, indem, je nach Art der Pseudonymisierung, Zu1
2

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_de.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_de.pdf
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gangsberechtigung, Kompetenz, Auftrag, Outsourcing, usw., aber auch durch unerlaubte, eventuell
kriminelle Energie, einzelne oder mehrere Personen Einblick in unsere inhärente Lebensgestaltung
haben und erfahren, ob wir eventuell für längere Zeit unseren Wohnsitz verlassen haben. Letzteres
ist sogar äußerst kritisch, sollte ein Vermieter oder eine Versicherer an solche Informationen gelangen, weil Verträge oftmals ab einer gewissen Absenz Sanktionen auslösen. Ein solcher Fall von digita1
ler Überwachung der An- und Abwesenheit am Wohnobjekt wurde z.B. in Wien gerichtsanhängig
Von intelligenten Messgeräten detektierte und fernübertragenene Digitalinformationspakete geben
auch Auskunft über den verwendeten Geräte- oder Maschinenpark. Sie beinhalten lastspezifisch verifizierbare Details über Nutzungsdauer und -aufwand und lassen forensisch unterstützte Analysen zu,
ob beispielsweise eine Wohnung gewerblich genutzt wird und umgekehrt, ob ein Gewerbeobjet für
Wohnzwecke benützt wird. Auch solche Einzelheiten können einen Endverbraucher in Schwierigkeiten
bringen.
2

Der ORF-Report brachte am 18.Okt.2016 einen Bericht über finanzielle Probleme einiger Gemeinden
mit Zweitwohnsitzen. Ein Bürgermeister sagte dem Reportageteam, dass er, außer über eine Detektei
die An-und Abwesenheit der betreffenden Personen auch über die Stromverbrauchskonventionen
3
4
durch den Energieversorger feststellen lasst (ORF-Mediathek , Salzburger Nachrishten ) Tatsächlich würde, falls ein Smart-Meter installiert ist, aus den übertragenen Datenpaketen und einer Bewertungsmatrix ein lückenloses Profil, datum- und stundengenau, den Immobilienbesitzer in schwere
Bedrängnis bringen.
In der gleichen ORF-Reportage wurde allerdings auch gezeigt, dass ein anderer Bürgermeister, der
die gleiche Absicht verfolgte, durch eine oberstgerichtliche Entscheidung aus datenschutzrechtlichen
Gründen daran gehindert wurde.

Cyberattacken
Angesichts des immer mehr um sich greifenden Cyber-Terrorismus bieten flächendeckend, europaweit eingeführte "intelligente Messgeräte" genügend Potenzial, mit ferngesteuerten Eingriffen über
korrumpierte Software oder Netzstrukturen ganze Landstriche von der Energieversorgung abzukoppeln und sowohl Energielieferanten als auch Kunden erpressbar zu machen. Zum Beispiel schilderte der A1-Technik-Chef Marcus Grausam März 2016 die Hintergründe der Erpressung durch Cyber-Gangster um 100.000 Euro, dann erhöhten sie die Forderungen immer weiter und drohten, das
A1-Netz dauerhaft lahm zu legen. Er sprach aus Erfahrung wenn er weiter sagte, "die Hacker-Angriffe,
die aus China, einzelnen Ostländern und Deutschland kommen, können die Energie-, Wasser-und
5
Gesundheitsversorgung gefährden." (Österreich News/OE24)
Als Folge schwerer politischer Kontroversen könnten die Fernsteuermechanismen ebenfalls dazu
benützt werden, Kunden von der Energieversorgung zu trennen (was z.B. im Russland-UkraineKonflikt passierte).

6

Am 26.7.2016 brachte ZDF-Frontal21 einen Report mit den Details dieses Cyberangriffs
7
(ZDF-Mediathek) , der die westukrainische Stadt Iwano-Frankiwsk betraf. Russische Hacker
hatten mit einem Zugriff auf die Zentralsteuerung der Stromversorgung einen totalen "BlackOut" verursacht. Dieser war weltweit der erste Vorfall und hatte die Netzbetreiber - trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen - überrascht. Die Experten mussten tatenlos zusehen, wie auf

1

http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/wohnen/art85954,1334293
http://tv.orf.at/program/orf2/20161018/790164501/story
3
http://tvthek.orf.at/profile/Report/11523134/Report/13891400
4
https://www.sn.at/salzburg/politik/salzburger-buergermeister-fuehren-schwarze-listen-6169198
5
http://www.oe24.at/digital/Erpresser-wollen-das-Internet-von-A1-lahmlegen/226589587
6
http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/programdata/f66838f5-a8fb-3da8-aa23-7a6accf45314/3d4024cd-5f7e-4e28bb12-8f82e1deb0ec?doDispatch=2
7
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2796860/Cyberattacken-auf-Deutschland
2
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ihren Monitoren an der Lastverteilermatrix "wie von Geisterhand" mit dem Mauszeiger ein
Schalter nach dem anderen auf "Aus" gestellt wurde.
Techniker des attackierten Stromversorgers dokumentierten diesen Cyberangriff mit einem
1
Video , siehe auch unter NEWS/Juni 2017
2

Forscher der Sicherheitsfirma Eset fanden nach einer gründlichen Analyse der Schadsoftware
("Industroyer"), dass damit die größte Bedrohung für kritische Infrastruktur von Energieversorger seit
Stuxnet eingeleitet wurde.

ZITAT
Auch die Entwicklung von Industroyer sei so aufwendig gewesen, dass die Forscher dahinter
staatliche Stellen vermuten. Mit der Malware können Angreifer Anlagen steuern, überlasten,
Schalter umlegen oder die Versorgung ganz ausschalten. Die Forscher gehen davon aus,
dass der Stromausfall in der Ukraine Ende 2016 nur eine Art Demonstration war und weitere
Angriffe folgen könnten.
3
ZITATENDE ( Heute. 19.62017 ) Siehe auch unter NEWS/Juni 2017

Der ZDF-Report widmete sich auch dem unvorstellbaren Umfang der Cyberattacken allein auf Einrichtungen der BRD. Die zugehörige Website schrieb:

"Auch das Datennetz der Bundesregierung wird nach Auskunft des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) täglich angegriffen, rund 1,8 Millionen Mal pro Jahr.
Etwa jeden zweiten Tag erfolge ein gezielter geheimdienstlicher Cyberangriff auf das Regierungsnetz, erklärte dazu das BSI. Hinter dem Angriff auf das IT-Netz des Bundestages im
Frühjahr 2015 sollen russische Hacker gesteckt haben. Diesen Verdacht bestätigt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, gegenüber Frontal21.
Die unter den Namen "Pawn Storm" oder "Sofacy" bekannt gewordene russische Hackergruppe soll laut Maaßen auch die Energieversorgung der westukrainischen Stadt IvanoFrankivsk im Dezember 2015 angegriffen haben."

Tomi Engel, Informatiker der Uni-Erlangen, beschrieb in seiner Expertise die Anfälligkeit der SmartMeter für Cyberangriffe und die zusätzlich latente Bedrohung der Stromkunden durch ferngesteuertes, vom Netzbetreiber impliziertes "disconnect relay" (zitiert bei SFV Solarenergie Förder4
verein Deutschland eV)
Am 22.Sep.2016 eröffnete der Vizepräsident des Bundesamts für den Verfassungsschutz der BRD die
5
"Internet Security Days 2016" . Auf dieser internationalen Konferenz, die von vielen namhaften
IT-Sicherheitsspezialisten aus Regierungskreisen und privaten Firmen besucht wurde, hatte auch der
völlig unerwartete und allen Sicherheitsvorkehrungen trotzende Cyberangriff auf die ukrainische Energieversorgung eine Diskussionsplattform. Der VS-Vize Thomas Haldenwang sagte, dass…

"… es mit dem Internet eine ähnliche Entwicklung geben könne wie mit der Kernenergie.
Auch von der seien zu Anfang nur die positiven Aspekte gesehen worden, nicht die Risiken."

1

https://dp8hsntg6do36.cloudfront.net/59480f8db57ac307c4000011/5fe217b4-987f-4964-91281d9f5d40bb76high.webm
2
http://support.eset.com/kb6478/?viewlocale=de_DE
3
http://www.heute.at/digital/multimedia/story/50120637
4
http://www.sfv.de/artikel/machen_smart_grids_und_smart_meters_europa_anfaellig_fuer_cyberwar-angriffe.htm
5
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Internet-Security-Days-2016-Cyber-Angriffe-der-Geheimdienste-vorallem-gegen-den-Mittelstand-3329442.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.rdf
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Die Konferenz war begleitet von Detailanalysen einzelner Cybercrime-Attacken über Identitätsdiebstahl bis zur Smart-Home- und Smart-Fabric-Angreifbarkeit. Damit wollen wir zeigen, dass die von der
österreichischen E-Wirtschaft publizierte Sicherheitsbeteuerung gegenwärtig keine reale Sicherheit
bieten kann und man mit der Montage und Inbetriebnahme eines intelligenten Messgerätes (SmartMeter) die Endverbraucher wie auf einem "digitalen Minenfeld permanent Cybercrimeattacken aussetzt".
1

Die österreichische Tageszeitung Krone 11.7.2016 veröffentlichte einen eindringlichen Warnhinweis
unter Berufung auf eines der größten Sicherheitsunternehmen, Kaspersky:

"Kaspersky warnt:
Elektrizitäts- und Wasserwerke von Hackern bedroht
Mit dem Internet der Dinge nehmen auch immer mehr industrielle Kontrollsysteme - etwa in
Wasser- oder Elektrizitätswerken - Kontakt zum Internet auf. Damit wachse aber auch die Gefahr von Cyberattacken, warnen Virenjäger von Kaspersky. Je größer die Infrastrukturen seien, desto größer sei das Risiko empfindlicher Sicherheitslücken, sagte Andrey Suvorov von
Kaspersky Lab.
Das Unternehmen hat zu der Problematik eine weltweite Studie durchgeführt. Demnach sind
aktuell über 220.000 Komponenten von industriellen Kontrollsystemen über das Netz weltweit verfügbar.
91,6 Prozent der Systeme nutzen unsichere Internetverbindungsprotokolle, die Angreifer für
Attacken oder die Möglichkeit der Fernsteuerung ausnutzen könnten. In den vergangenen
fünf Jahren seien Schwachstellen innerhalb von Industriekomponenten um das zehnfache
gestiegen.
Attacken auf Elektrizitäts- und Wasserwerke
Dass die Gefahr real sei, hätten in den vergangenen Jahren mehrere Vorfälle gezeigt. So hätten 2015 Cyber- Angreifer in der Ukraine mit einer Attacke auf ein Elektrizitätswerk rund die
Hälfte der Haushalte in der Region vom Strom gekappt.
Zuletzt waren Unbekannte laut eines Sicherheits- Reports des US- amerikanischen TelekomRiesen Verizon vom März in die Systeme eines namentlich nicht genannten Wasserwerks gelangt und manipulierten dort die chemische Zusammensetzung des Leitungswassers."

2

Das Fachmagazin Winfuture 15.7.2016 veröffentlichte das brisante Ergebnis einer Sicherheitsstudie
über ungeschützte Steuerungssystem bei deutschen Energieversorgern:
"Wegen "unzureichender Sicherheits-Konfigurationen" war es zwei deutschen Sicherheitsforschern möglich, sich in die Steuersysteme von Blockheizkraftwerken und Wasserwerken
in Deutschland einzuklinken.
(...) Wie die beiden IT-Experten betonen, sei es über diese Zugänge mit relativ geringem
Aufwand möglich gewesen, nicht nur eine unbemerkte Überwachung durchzuführen, sondern auch eine Manipulation der Steuerung zu erreichen.
(...) Das IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky hatte ebenfalls erst in dieser Woche in einem
eigenen Bericht darauf hingewiesen, dass in Deutschland mehr als 26.000 Rechner mit Steuerungssoftware frei über das Netz erreichbar sind und vor allem in den Bereichen Energie
(...)"

1

http://www.krone.at/Digital/Elektrizitaets-_und_Wasserwerke_von_Hackern_bedroht-Kaspersky_warnt_-Story519349
2
http://winfuture.de/news,93197.html
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In Spanien gelang es Hackern ohne große Mühe die Firmware eines äquivalenten Smart-Meters zu
extrahierten und einen identischen Schlüssel mit symmetrischem AES mit einer Länge von 128-Bit zu
verwendeten. Ein einziger Stromzähler reichte, um sich Zutritt auf das gesamte Netzwerk zu verschaffen. Mit einem entsprechend ausgestatteten mobilen Gerät könnten Angreifer jeden beliebigen
Haushalt angreifen, in dem sie es in der Nähe ans Netz hängen. Dazu ist nicht einmal ein Hacker1
angriff gegen die Zentrale des Energieversorgers nötig. (aus "Der Standard.at")
Auf einer der letzten Hacker-Konferenzen DefCon demonstrierte eine Team, wie es allein über den
Monitor die volle Kontrolle über die internen Digitalprozesse erlangte und die Displayanzeige dem
Betrachter keinen Hinweis über die im Hintergrund ablaufenden, fremdgesteuerten Algorithmen,
2
preisgab (Winfuture 8.August 2016 ). Die Nachricht schließt mit der Feststellung:

"Wenn aber beispielsweise an Rechnern im Industrie-Bereich falsche Werte wiedergegeben
werden oder Warnanzeigen erscheinen, kann das eigentlich nicht nötige Reaktionen des Personals zur Folge haben, die große Schäden anrichten. "Kann ich dich dazu bringen, dein
Kraftwerk herunterzufahren? Klar kann ich das", so Ang Cui, Leiter des Forscherteams, das
bei der Firma Red Balloon Security angesiedelt ist."

Bei einer Liberalisierung der Messdatenverwaltung und deren softwaregestützter Auswertung des
persönlichen und intimen Verbrauchsverhaltens im Outsourcingbereich sind ungesetzlichen Eingriffen
in unsere schutzwürdigen Persönlichkeitsrechte alle Türen offen, weil unüberschaubare Angriffe auf
Kontrollmechanismen dem Verantwortungsbereich des Netzbetreibers entgleiten werden. Ausreden
auf bestehende, aber nicht greifende oder nicht aktualisierte Datenschutzgesetze und Schuldzuweisungen werden die Folge sein und können in den meisten Fällen überhaupt nicht exekutiert werden, weil die digitalen Aggressoren sich hauptsächlich in einem Rechtsraum befinden, für den unsere
Daten- und Networkschutzbestimmungen das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben wurden
und die strafrechtliche Verfolgung und Rechtshilfeverkehr oft an den Landesgrenzen endet oder in
Staaten ausgeweitet werden müsste, mit denen keine Abkommen bestehen.
Alle diese Probleme sind nur die Folgen intelligent kooperierender Netzstrukturen mit Einbindung intelligenter Messgeräte. Der analoge (Ferraris-Zähler) ist davon nicht, oder sehr
wenig betroffen und bietet den Endverbrauchern die derzeit höchstmögliche Sicherheit.
Die Montage und Inbetriebnahme eines Smart-Meters zum Zwecke einer Zählerstandsabfrage
wegen Kostenerstellung ist ein äußerst risikobehafteter Vorwand, der uns permanent Cyberattacken aussetzt. Sollten daher Netzbetreiber und E-Control bei der Projektabwicklung ihre
offensichtlich stümperhafte Risikobewertung nicht einer Neuevaluierung unterziehen?

Was haben Smart-Meter und Keylogger gemeinsam?
Mit einigen Ausnahmen werden Keylogger meist kriminell eingesetzt und mit Malware installiert. Keylogger beinhalten speziell programmierte Algorithmen um im Anwendungsbereich "jeden Tastenanschlag (am PC)" zu detektieren. Das ermöglicht einen "Angreifer" nicht nur Eingaben (z.B. Passwörter) abzugreifen, sondern ein detailliertes Profil des Users über sämtliche Programmstarts, Dateneingaben, Kommunikationen, uva. anzulegen. Die protokollierte PC-Nutzung vermittelt dem "Spion"
durch kausale Zeitstempel gleichzeitig wann und wie lange er den PC nutzte. Das impliziert folglich,
dass auch seine Anwesenheit dokumentiert wird.

Und Smart-Meter?
1
2

http://derstandard.at/2000007005760/Kein-Strom-mehr-Smart-Meter-in-Spanien-gehackt
http://winfuture.de/news,93508.html
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Sie werden nicht "kriminell" eingesetzt. Liefern aber im digitalen Segment gleiche bis ähnliche Resultate. Die obige Definition kann folglich als "Schablone" genützt mit angepassten Begriffen modifiziert
werden:
Smart-Meter beinhalten speziell programmierte Algorithmen um im Anwendungsbereich jedes Strom
verbrauchende Gerät zu detektieren. Das ermöglicht den Netzbetreiber nicht nur die Einschaltzeit,
Benützungsdauer und Ausschaltzeit zu ermitteln, sondern ein detailliertes Profil des Endverbrauchers
über sämtliche Anwendungskonventionen mit der gelieferten Ware "Strom" zu protokollieren und zeitnah die An- und Abwesenheit am Zählpunkt des montierten intelligenten Messgerätes festzustellen.
Die bidirektional übertragenen, digitalen Datenpakete geben tiefe Einblicke in die Privatsphäre und
lassen mit forensischer Analyse noch viel mehr in den Intimbereich eindringen.
Gegen den Einsatz von Keyloggern zur Überwachung (im konkreten Fall von Dienstnehmern durch
1
den Dienstgeber) wurde in der BRD vom Bundesarbeitsgericht ein Urteil gefällt:

ZITAT
"Das Bundesarbeitsgericht stellte fest, dass die Beklagte, also der Arbeitgeber, durch "dessen Einsatz das als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gewährleistete Recht des
Klägers auf informationelle Selbstbestimmung verletzt habe". Ein Einsatz von Keyloggern
und vergleichbarer Software ist nur dann zulässig, wenn ein "auf Tatsachen" beruhender
Verdacht einer Straftat oder einer anderen schwerwiegenden Pflichtverletzung vorliegt. "Die
von ihr 'ins Blaue hinein' veranlasste Maßnahme war daher unverhältnismäßig", so das Gericht."
ZITATENDE

Ist die eigentliche Begründung, die hinter dieser Entscheidung steht, nicht auch gegen intelligente
Messgeräte anwendbar?
Die im Urteil erwähnte Verletzung der "informationellen Selbstbestimmung" ist exakt das, was
auch der Benützung "intelligenter Messgeräte" mit dem bidirektionalen Kommunikationsmodul samt
Gateway zugrunde liegt. Wäre die Übermittlung "keylogger-adäquater" Parameter, als untrennbares
Beiprodukt der transferierten digitalen Datenpakete beim Einsatz von "Smart-Metern" nicht ebenso
"unverhältnismäßig"?
Prof. Dr. Daniel Ennöckl, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht Uni Wien, erstellte Juli 2017
2
im Auftrag der Arbeiterkammer ein Gutachten
Seine Expertise erhärtete den Verdacht, dass beim Betrieb von intelligenten Messgeräten in diesem
Punkt bereits eine "rechtliche Grauzone" überschritten wird.
Einige Auszüge:

ZITAT
Seite 9
Für den Einsatz von Smart Metern folgt daraus, dass bereits das Aufzeichnen und
Speichern des Stromverbrauchs eines Haushaltes einen (rechtfertigungsbedürftigen)
Grundrechtseingriff darstellt, selbst wenn die Daten nicht (täglich oder im 15-Minuten-

1

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19403&pos=0&anz=31&titel=%DCber
wachung_mittels_Keylogger_-_Verwertungsverbot
2
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
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Intervall) an den Netzbetreiber übermittelt, sondern lediglich (als Monatsverbrauchswert)
„vor Ort“ im Messgerät gespeichert werden.
Seite 17
Zwischenergebnis
Die Bereitstellung von intelligenten Messgeräten gegen den Willen der Betroffenen wäre als
Verletzung des Grundrechts auf Geheimhaltung personenbezogener Daten gemäß § 1
Abs. 1 DSG 2000 zu qualifizieren.
Seite 18
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.
Seite 23
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
ZITATENDE

E-Control und Netzbetreiber werden sich mit Sicherheit solchen Überlegungen verschliessen. Sie tun
jetzt schon alles, entgegen bundesgesetzlicher Verordnung (ElWOG idgF), eine 100%ge Installation
und Inbetriebnahme von intelligenten Messgeräten voranzutreiben. Aus unserem Schriftverkehr mit
den Institutionen wissen wir, dass die von Prof. Dr. Daniel Ennöckl präzisierten Fakten nicht in deren
Repertoir zu finden sind. In den Werbungen für Smart-Meter sind ausschliesslich positive Schilderungen. Die gesetzlich begründete Ablehnungsmöglichkeit eines intelligenten Messgerätes wird raffiniert ausgelegt, indem man behauptet, "man habe nur das Recht die Funktionalität abzulehnen, nicht
das Gerät selbst". Und "es entscheidet der Netzbetreiber, welches Messgerät installiert und in Betrieb
genommen wird".

Druck durch Rechtsbeugung
Parallel zur Zählerstandsabfrage erlauben Smart-Meter einen solchen fest implementierten digitalen
"Spionage"-Ablauf und können, falls deaktiviert, jederzeit ferngesteuert, ohne Wissen des Kunden,
wieder aktiviert werden. Ein solches Gerät dürfen wir nach gesetzlichem Recht (ElWOG) ablehnen
oder mit unserer ausdrücklichen Einwilligung gestatten. Nach dem EU-Recht müssen drei Elemente
gegeben sein, damit eine Einwilligung gültig ist, mit denen gewährleistet werden soll, dass betroffene
Personen der Verwendung ihrer Daten auch wirklich zugestimmt haben:

Auf die betroffene Person darf bei der Einwilligung kein Druck ausgeübt worden sein; die betroffene Person muss angemessen über den Zweck und die Konsequenzen der Einwilligung
unterrichtet worden sein, und die Einwilligung muss einen hinreichend konkreten Geltungsbereich haben. Sind alle diese Anforderungen erfüllt, ist die Einwilligung im Sinne des Da1
tenschutzrechts gültig. (Handbuch zum europäischen Datenschutzrecht Seite 61)

So wie sich Netz-Burgenland bisher uns gegenüber verhielt, indem versucht wurde mit Absprache der
Regulierungsbehörde E-Control Druck durch falsche Gesetzesauslegung auf uns auszuüben, ist
unsere Reaktion auch in der Phase strikter Ablehnung gesetzeskonform.
1

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_de.pdf
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1

Das wird auch durch Artikel 29-Datenschutzgruppe (2011) zum Ausdruck gebracht, wo geschrieben wird, dass eine Einwilligung ohne Zwang nur dann vorliegt, „wenn die betroffene
Person eine tatsächliche Wahlmöglichkeit hat und kein Risiko einer Täuschung, Einschüchterung, Nötigung oder beträchtlicher negativer Folgen besteht, wenn sie die Einwilligung
nicht erteilt“.

Ferner hat Netz-Burgenland mit der Montagebegründung ausschließlich positive Aspekte betont
und in keiner einzigen Stellungnahme auch auf die vielen Risiken hingewiesen, die mit der Installation
und Inbetriebnahme eines Smart-Meter zusammenhängen. Kein einziger in unserem Schreiben erwähnter Vorbehalt findet sich in den Statements von E-Control und des Netzbetreibers zum SmartMeter. Im Gegenteil! Netz-Burgenland machte massiv Gebrauch von der Einschüchterung durch
Rechtsbeugung und entzieht uns die im ElWOG zugesicherte tatsächliche Wahlmöglichkeit, ein
Smart-Meter ablehnen zu dürfen.
2

Gemäß Artikel 8 Absatz 4 der Datenschutzrichtlinie können die Mitgliedstaaten aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses weitere Zwecke vorsehen, für die sensible
Daten verarbeitet werden dürfen, sofern die Verarbeitung der
Daten aus Gründen eines "wichtigen öffentlichen Interesses" erfolgt, und in einer nationalen Rechtsvorschrift oder
durch eine Entscheidung der Kontrollstelle vorgesehen ist,
und die nationale Rechtsvorschrift oder die Entscheidung der
Kontrollstelle die für den wirksamen Schutz der Interessen der
betroffenen Personen erforderlichen angemessenen Garantien enthält.
Diese Verordnung unterstützt mit keinem Wort die Notwendigkeit, jeden einzelnen Haushalt mit einem Smart-Meter zu
detektieren, indem die, über die eigentliche Zählerstandsabfrage hinausgehenden, intimen Verbrauchsprofil-Daten, einer
Datenbank zugeführt werden, wo der gesamte "Fingerabdruck" des
ureigenen, individuellen, und jeden Tag neu strukturierten Verhaltensmusters dokumentiert und auch der zeitliche Umfang der An- und Abwesenheit in der Wohnumgebung als Teil der Vorlieben, inhärenten
Lebensgestaltung, des eigenartigen und einzigartigen, intimen
Privatlebens softwareunterstützt graphisch dargestellt werden kann.

Hier besteht KEIN "wichtiges öffentliches Interesse" um Einblicke
in die Intimsphäre einzelner Haushalte zu rechtfertigen.

1
2

https://www.dsb.gv.at/site/6233/default.aspx#Art29
https://www.dsb.gv.at/site/6233/default.aspx
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KAPITEL 8 - POSTSKRIPTUM

1

ine Pressemeldung (IT-Fachredaktion Heise-Online, 23.12.2015) aus dem Nachbarland BRD
bestätigt unsere Haltung gegenüber den Smart-Zählern. Dort sieht man sich gefordert, durch
Erfahrungen mit dem Betrieb von intelligenten Messgeräten, beachtliche Verordnungsanpassungen vorzunehmen. Der Deutsche Bundesrat nimmt besonders den unzureichenden Datenschutz der "Datenkrake" Smart-Meter ins Visier und fordert verschiedene einschneidende gesetzliche
Veränderungen.

E

ZITAT (auszugsweise, Hervorhebung von uns)
"Smart Meter: Bundesrat fordert Wahlfreiheit bei intelligenten Stromzählern"
Haushalte mit einem Jahresstromverbrauch unter 6000 kWh sollen verhindern dürfen, dass
ihr "intelligentes Messsystem" Daten aus der Ferne übertragen kann oder sie überhaupt
"zwangsdigitalisiert" werden. Dafür macht sich der Bundesrat stark.
Der Bundesrat will den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur "Digitalisierung der Energiewende" beschneiden. Anschlussnutzer mit einem Jahresstromverbrauch von weniger als
6000 Kilowattstunden (kWh) sollen nur auf "freiwilliger Basis" mit intelligenten Messsystemen ausgerüstet werden dürfen, verlangt er in einer am Freitag angenommenen Stellungnahme.
Die Geräte sammelten massenhaft sensible Daten zum Stromverbrauch und persönlichem
Verhalten, wobei Lecks niemals ausgeschlossen werden könnten, heißt es zur Begründung..
Außerdem seien die bisher vorgesehenen Datenschutzvorgaben unzureichend, meint der
Bundesrat. So werde der für den Verbraucherschutz besonders wichtige Grundsatz der Datensparsamkeit "nicht konsequent umgesetzt".

Die "Zwangsinstallation" eines intelligenten Messgerätes muss auch mit folgender Meldung aus dem
gleichen Fachverlag in einem kritischen Licht gesehen werden. Bei "normalen" Haushalten wird der
beworbene effiziente Effekt nicht mehr erwartet, wohl aber das große Geschäft mit den Verbrauchsdaten aus den detektierten Digitalpaketen des Smart-Meters! (Smart Meter: Kritik an Regierungsinitiative für intelligente Stromzähler wird lauter - Keine Effizienzsteigerung bei Haushalten bis
2
6.000 KWh - IT-Fachredaktion Heise 29.3.2016)
ZITAT (auszugsweise, Hervorhebung von uns)
Auch die Strombranche ist teils unzufrieden mit dem Regierungsentwurf zur "Digitalisierung
der Energiewende". Es geht vor allem um die Kosten für den Smart-Meter-Einbau und das
erwartete Geschäft mit den Verbrauchsdaten.
Nach der Opposition im Bundestag und dem Bundesrat melden sich nun auch vermehrt Vertreter der Energiebranche, die entscheidende Punkte des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ablehnen, dank dem "intelligente Stromzähler" in die Haushalte einziehen sollen.
Vor einer "Zwangsbeglückung" der Verbraucher hat etwa der designierte RWEVorstandsvorsitzende Rolf Martin Schmitz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewarnt.

1

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-Bundesrat-fordert-Wahlfreiheit-bei-intelligentenStromzaehlern-3047619.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.atom
2
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-Kritik-an-Regierungsinitiative-fuer-intelligenteStromzaehler-wird-lauter-3155836.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.rdf
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Keine Verbesserung für Haushalte
Bei Haushalten, die um die 6000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen und sich einen Smart
Meter zulegen müssten, seien keine Effizienzsteigerungen zu erwarten, mit denen sich die
Mehrkosten aufwiegen ließen, meint Schmitz. Der Stromversorger sehe auch "keinen größeren volkswirtschaftlichen Nutzen in der Maßnahme".

Wie wir eingangs schrieben, begrüßen wir technische Innovationen. Wir benützen selbst viele "intelligente" Geräte. Aber immer unter dem Gesichtspunkt der Wahrung unserer Sicherheit, Privatsphäre,
uva. Das Smart-Meter mit zugehöriger Peripherie und dem Datenmanagement gehört nicht zu den
Objekten, die wir unserem privaten Bereich integrieren wollen. Die Gründe haben wir in der Stellungnahme ausführlich dargelegt.
•
•
•
•
•
•

Es gibt sicher einige, die wünschen ein Smart-Meter
Photovoltaikbesitzer beispielsweise werden die Kommunikation mit dem Smart-Meter schätzen
Es wird viele geben, denen ist die Sicherheit egal oder haben sich darüber noch keine Gedanken gemacht.
Andere vertrauen blind der Kompetenz und dem Versprechen von E-Control und des Netzbetreibers, dass Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre kein Problem sind.
Manchen ist nicht bewusst, welche tiefen Einblicke in die Intimsphäre des Kunden die softwaregestützte Auswertungen der abgefragten Verbrauchsdaten erlauben.
Wieder anderen ist alles egal oder haben sich mit diesem Thema nie auseinandergesetzt und
werden es auch in Zukunft nicht tun.
Wir haben berechtigte Gründe, die Montage und Inbetriebnahme eines
"intelligenten Messgerätes", im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben von
ElWOG und IME-VO, abzulehnen. Dem Gesetz entsprechend muss unsere Ablehnung nicht fundiert werden.
Wir hegen den Verdacht, dass in Österreich viele von ihren Netzbetreibern, unter der "Regie" von E-Control als Regulierungsbehörde, mit den dubiosen Gesetzesinterpretationen konfrontiert
wurden und werden. So, wie Netz-Burgenland schrieb, rechtfertigen
sie ihre Haltung mit dem Hinweis: es wurde "... unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Regulierungsbehörde E-Control
die Vorgehensweise auf Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen
festgelegt".

Es sieht so aus, als ob der Netzbetreiber nicht die Einhaltung der Gesetze mit seiner höheren Instanz
besprach, sondern die "Vorgehensweise" (sprich: "Umdeutung") in der Anwendung der bundesgesetzlichen Verordnung, einem kollektiven Interpretationsschema folgend, seine Kunden zu täuschen und
ihnen den gesetzlichen Anspruch streitig zu machen.
Unsere Vermutung hat folgenden Hintergrund:
Auf den allerersten Brief mit unserer Ablehnung eines "intelligenten Messgerätes" antwortete NetzBurgenland mit der Bestätigung und fügte folgendes hinzu:
ZITAT (auszugsweise)
"Die neue gesetzliche Bestimmung, das sog "Opt-Out-Recht", hat allerdings zahlreiche Fragen aufgeworfen. Bis zur Klärung der gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen
werden wir (…) mit Ihnen wieder Kontakt aufnehmen."
ZITATENDE
Der zweite Brief von Netz-Burgenland beinhaltete bereits die dubiose Interpretation des ElWOG mit
dem Hinweis, alles wurde unter "…Berücksichtigung der Empfehlungen der Regulierungs©Smart-Meter-Nein.at
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behörde E-Control die Vorgehensweise auf Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen festgelegt"
Offensichtlich war der Korrespondenzintervall zwischen Brief 1 (31.5.2015) und Brief 2 (11.6.2015)
ausgefüllt mit abstimmender Konsultation der Regulierungsbehörde E-Control des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, auf die Netz-Burgenland im zweiten Brief Bezug nahm und
schrieb:
ZITATANFANG (auszugsweise)
"Zwischenzeitig haben wir in Abstimmung mit der Arbeiterkammer Burgenland sowie unter
Berücksichtigung der Empfehlungen der Regulierungsbehörde E-Control die Vorgehensweise auf Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen festgelegt."
ZITATENDE
Sollte die zusätzliche (unberechtigte?) Erwähnung der Arbeiterkammer der fragwürdigen Gesetzesinterpretation mehr "autoritativen Touch" verleihen und uns beeindrucken? Erst bei späteren Recherchen erinnerten wir uns an zuvor gemachte Erfahrungen und konnten ein "Puzzle" zusammenfügen::
Mit Beginn des ersten Schriftverkehrs baten wir zeitgleich die Arbeiterkammer (Burgenland) uns als
Konsumenten in der Causa "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" zu unterstützen. Dies wurde
abgelehnt. Wir waren enttäuscht, kannten aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht die wahrscheinlichen,
ursächlichen Zusammenhänge.
Einige Zeit später war in der ORF-Konkret Sendung (26.2.2016) zum Thema "Smart-Meter" auch ein
Vertreter der Arbeiterkammer Wien als Interviewpartner zugegen, Mag Dominik Pezenka. Obwohl die
Moderatorin mit sehr präzisen Fragen den Kern der Ablehnungsproblematik bei intelligenten Messgeräten offenlegen wollte, gab der AK-Vertreter auffallend "neutrale" Antworten und eine völlig falsche, aber der Intention von Netzbetreiber und E-Control dienenden Beschreibung des modifizierten Smart-Meters, das bei Kunden, die ihr Ablehnungsrecht beanspruchen, montiert wird. Es war
unglaublich, aber er sagte wörtlich, beim intelligenten Messgerät...

ORIGINALZITAT (von Videoaufzeichnung)
"...handle es sich defacto um einen Ferraris-Zähler, also einen Altzähler – (räusper) - der eigentlich relativ dumm ist ..."

Das Naheverhältnis der Arbeiterkammer wurde auch durch ein weiteres Ereignis offen zur Schau gestellt, als 2017 langjährige Mitarbeiter der Energie Burgenland von ihr mit einer besonderen Ehrung
1
ausgezeichnet wurden ( AK-Info, 3.Juni 2017 ) Zeigt dies nicht eine gewisse Befangenheit in der
Causa "Ablehnung intelligenter Messgeräte", betroffenen Kunden objektive Hilfe zu bieten?
Wir hoffen, dass wir mit unserer Dokumentation recht präzise erläuterten, was das für ein Unsinn war,
den dieser Vetreter der Arbeiterkammer zu dem brisanten Thema von sich gab und sich dem kollektiven Täuschungsmanöver anschloß (siehe besonders Kapitel 3)
Wir fanden heraus, Mag.Dominik Pezenka (SPÖ) war in diesem Zeitraum "Referent für Energiepolitik
in der Abteilung Wirtschaftspolitik der AK Wien" und im "Beirat der E-Control als Regulierungs2
behörde des BM für Wirtschaft und Arbeit" (Inzwischen wurden die Posten neu besetzt). Jetzt war
uns die Reaktion der Arbeiterkammer auf unser Ansuchen um Unterstützung klar. Das war die gleiche
Situation, die in der Steiermark der Verwaltungsgerichtshof ins Rollen brachte, weil die Unabhängigkeit der dortigen AK-Energieexpertin als Mitglied der E-Control-Regulierungskommission in Frage
3
gestellt wurde.(Die Presse, 17.3.2016 ).

1

https://media.arbeiterkammer.at/bgld/AK_03_2017ok.pdf
http://www.e-control.at/econtrol/unternehmen/organe-der-e-control/regulierungssbeirat
3
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4948434/Gericht-zweifelt-an-Unabhaengigkeit-derEControl?from=rss
2

©Smart-Meter-Nein.at

107

Edition 20220316

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt wirtschaftspolitischer Beziehungen fiel uns ebenfalls erst später
auf. Die Frau des ehemaligen Bundeskanzlers Kern (SPÖ), Mag. Dr. Eveline Steinberger-Kern, mit
ihren Unternehmen "The Blue Minds Company (TBMC)" in Wien und " Foresight" in Tel Aviv, arbeitete
1
laut Angaben auf ihrer Homepage zu diesem betreffenden Zeitpunkt im Bereich "Energiemanagement-Software im Smart-Home Bereich" und "OneTwoEnergy". Sie präsentierte sich als
"Österreichs führender Marktplatz für Energieeffizienznachweisen" und bei "Energie Burgenland
AG hält Eveline Steinberger-Kern Aufsichts- und Verwaltungsratsmandate". Dieses Mandat be2
3
endete sie Jänner 2018 (Der Standard, 21.1.2018, . Kurier, 22.1.2018 )
In Bezug auf unseren Anspruch konnten wir weder eine "rechtliche Grauzone" entdecken noch erschließt sich uns die wirre Aussage des Netzbetreibers, das Bundesgesetz "habe zahlreiche Fragen
aufgeworfen". Auch die "Klärung der Rahmenbedingungen" lässt keinen Interpretationsspielraum zu.
Das Prozedere ist eindeutig
4

"Allg. Verteilernetzbedingungen Netz Burgenland Strom GmbH"(Seite 18, Absatz 3) :
"Die Entscheidung, ob konventionelle Messeinrichtungen oder Smart Meter eingesetzt werden, obliegt dem Netzbetreiber unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (insb. § 83 Abs. 1 ElWOG)" (Unterstreichung von uns)

Wie lautet die als Basis zitierte Rahmenbedingung? Hier nochmals der Text aus dem Bundesgesetz:
5

Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010, §83 Abs.1 idgF) :

"Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter
Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes
Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen."

Seit Inkrafttreten dieser bundesgesetzlichen Bestimmung wissen E-Control und die Netzbetreiber,
dass sie die Verpflichtung haben, nicht nur dem Kundenbegehren nach Ablehnung einer Montage und
Inbetriebnahme eines intelligenten Messgerätes nachzukommen, sondern auch dafür zu sorgen, genügend "unintelligente", analoge (z.B. Ferraris)Zähler bereitzuhalten, um für eventuellen Tausch wegen Service, Eichung, Reparatur, uä, vorbereitet zu sein. Da die Zahl ablehnender Endverbraucher
ohnedies auf 5% begrenzt ist, haben die Netzbetreiber aus dem riesigen Bestand getauschter Geräte
derer, die ein Smart-Meter erhielten, keine Engpässe. So tragen wir wenigstens teilweise zum Umweltschutz bei, weil unser analoger Zähler für weitere Funktionsperioden zur Verfügung steht und
nicht auf dem "Müll" landet.
Wir machen nur von unserem Recht Gebrauch, die Montage und Inbetriebnahme eines "intelligenten
Messgerätes" oder Smart Meters abzulehnen, und bleiben bei dem, unsere Privatsphäre schützenden, analogen Zähler. Der von Netz-Burgenland, in Absprache mit E-Control, lancierten Gesetzinterpretation, Kunden dürfen die Montage eines "Smart-Meter" (oder intelligenten Messgerätes) nicht
ablehnen (auch nicht innerhalb der 5%-Gruppe) oder dem "rabulistischen Blödsinn" von antonymer
"unintelligent"-Programmierung, können wir uns nicht unterordnen.
Indem wir uns auf den klar definierten, bundesgesetzlichen Anspruch stützen, lassen wir uns von den
dubiosen Gesetzesauslegungen von E-Control und Netz-Burgenland nicht verunsichern. Wir bleiben
bei unserer, gesetzlich zugesicherten Position.

1

http://www.blueminds-company.com/?team=mag-dr-eveline-steinberger-kern
https://derstandard.at/2000072699301/Steinberger-Kern-bekommt-wegen-Energie-Start-up-Aerger-imBurgenland?ref=rss
3
https://kurier.at/wirtschaft/energie-burgenland-steinberger-kern-verlaesst-aufsichtsrat/307.810.178
4
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen_Stro
m_2014.pdf
5
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%
2011.10.2015.pdf
2
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KAPITEL 9 - KONKLUSION

Position des Netzbetreibers

U

nser Energieversorger bestätigte uns schriftlich, dass seine Gesetzinterpretationen auf den
Empfehlungen der Regulierungsbehörde E-Control (des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit) basieren. Diese und andere Argumente gliedern sich wie folgt (interpretationsrelevante Begriffe unterstrichen):
BEHAUPTUNG
Der Kunde hat nur das Recht, sich
gegen die Funktionalität eines Smart
Meters zu entscheiden
Den Einbau der modernen elektronischen Zähler selbst können die Kunden nicht ablehnen

BEWERTUNG

BEGRÜNDUNG IN...

FALSCH

Kapitel 2

FALSCH

Kapitel 2

Die Vorgaben der IME-VO haben Vorrang vor der ElWOG-Novellierung

FALSCH

Kapitel 4

Der Kunde hat bei Smart-MeterMontage kein Mitspracherecht

FALSCH

Kapitel 4

Vereinbarte lange Ableseintervalle
werden eingehalten

FALSCH

Kapitel 6

FALSCH

Kapitel 6

FALSCH

Kapitel 7

FALSCH

Kapitel 3

Smart-Meter kann man unintelligent
machen

FALSCH

Kapitel 3

Ein digitaler (Standard)-Zähler ist
kein intelligentes Messgerät

FALSCH

Kapitel 3

Alle Daten sind durch Pseudonymisierung sicher

FALSCH

Kapitel 7

Keine An- und Abwesenheitskotrolle
möglich (kein gläserner Kunde)

FALSCH

Kapitel 6

Privatsphäre kann nicht analysiert
werden

FALSCH

Kapitel 6

Kosteneinsparung durch privates
Lastmanagement mit dem SmartZähler
Unser Datenschutz bedarf der Administration des Datenmanagements
von Netz / Energie-Burgenland
Das Smart-Meter-Display gibt wahrheitsgetreu alle internen digitalen
Funktionsabläufe wieder
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Unsere Position
Sollte die ElWOG-Novellierung nicht vielmehr die Position des Endverbrauchers gegenüber dem
Netzbetreiber stärken und nicht umgekehrt? Wurde das Gesetz nicht novelliert, um uns Kunden zu
schützen? Zu schützen vor einer erzwungenen Montage und Inbetriebnahme eines "intelligenten
Messgerätes", um frei zu entscheiden, so ein Instrument auch zu verweigern?
Sollte die Regulierungsbehörde E-Control nicht an der bundesgesetzlichen ElWOG-Novellierung von
6.8.2013 festhalten, statt eine Interpretationsstrategie zu formulieren (informationstechnische Modifizierung und Umbenennung des Smart-Meters gem. Einführung von intelligenten Messgeräten in
1
Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestimmungen, 3 ), die dem Netzbetreiber entgegenkommt
aber der vorgenannten Kunden-Position nicht gerecht wird?
Vor der betreffenden ElWOG-Novellierung waren Energiekunden mit einem "Smart-Meter-Zwang"
konfrontiert. Es ergibt also überhaupt keinen vernünftigen Sinn oder legistischen Grund, diesen Status
Quo nach dem Inkrafttreten des Zusatzes beizubehalten und so zu tun, als ob die Ratifizierung der
Abgeordnetenentscheidung nichts bewirkt hätte.
So wie bei Privatverträgen der Passus einer so genannten "salvatorianischen Regel" den eigentlichen
Zweck, für den eine Vereinbarung getroffen wurde, schützt, ist auch bei der Novellierung des ElWOG
der eigentliche Sinn, der hinter der parlamentarischen Arbeit steckt, das Entscheidende! Den Endverbrauchern sollte das vorher fehlende Recht, ein intelligentes Messgerät ablehnen zu dürfen, per Gesetzesnovellierung zugestanden werden. Wir denken, dass dies einer der Gründe war, weswegen am
2
5.7.2013 auf Druck einiger Abgeordneter zum Nationalrat entsprechende Abänderungsanträge
eingebracht, per 6.8.2013 dieser Zusatz in demokratischer Abstimmung ratifiziert und bis heute nicht
3
mehr novelliert wurde (ElWOG 2010, idgF ).
Und was macht der Netzbetreiber auf "Empfehlung" von E-Control? Im Grunde tun beide so, als ob es
diese Zusatzregelung gar nicht gibt! Sie entwickeln ein Konzept, mit dem Sie Ihre Rechtsmeinung
nicht dem Gesetz anpassen sondern über dieses stellen, indem Sie das Gesetz mit ausgeklügelter
Rabulistik Ihrem Rechtsverständnis unterordnen!
Der Energielieferant ist nicht der im Gesetz angedeutete "schutzwürdige" Endverbraucher, zu dessen
Gunsten der Paragraf modifiziert wurde. Und doch macht er alles, diesen Eindruck zu erwecken! Er
missbraucht den Novellierungszusatz mit einer absurden Interpretation zur Stärkung seiner eigenen
Position gegenüber Endverbrauchern, die auf das Bundesgesetz stützend, das intelligente Messgerät
ablehnen wollen, indem er mit juristischen und konfigurationstechnischen Tricks den Zweck der Gesetzgebung umgehen will und für den Zähler, zusammen mit belanglosen, den "intelligent-Status" des
Messgerätes nicht verändernden Anpassungen der Funktionalität, eine neue Gerätebezeichnung erfindet ("digitaler Standardzähler" statt "intelligentes Messgerät") und verharrt damit auf dem Status
Quo vor der Novellierung!
Wenn wir ein Gerät ablehnen, dann lehnen wir folgerichtig und subsumierend auch Funktionen ab.
Also genau das, was die ElWOG-Novelle einer 5%-Minderheit zuspricht.
Wenn wir aber nur Funktionen ablehnen, dann lehnen wir kein Gerät ab, weil dieses die Basis
für Funktionen ist, also montiert und aktiviert bleiben muss. Und das widerspricht eindeutig
der ElWOG-Novellierung (siehe Kapitel 2)
Sicherheitsrelevante Kriterien eines intelligenten Messgerätes samt seiner Digitalstruktur sind nicht
Gegenstand der bundesgesetzlichen Verordnung im ElWOG! Das Gesetz erlaubt einer 5%-Minderheit
ein "intelligentes Messgerät" abzulehnen (= Gerät !). Es ist völlig egal ob das Instrument samt seinen
Paradigmen "sicher" ist oder nicht, ob es einen "gläsernen Haushalt" produziert oder nicht, ob datenschutzrechtliche Vorgaben befolgt werden oder nicht, uä.

1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
2
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_09043/fname_314242.pdf
3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
13.07.2017.pdf
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Wir verweigern…
• … ein intelligentes Messgerät samt Funktionen (auch als angeblicher, unintelligenter /
digitaler Standard-Zähler modifiziert)
• --- Daten unserer persönlichen Verbrauchsgewohnheiten dem Netzbetreiber zu überlassen
• … ein Outsourcing des Schutzes unserer Privatsphäre. Wir nehmen diesen selbst wahr

Wir berufen aus auf…
1

• … das Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010, §83 Abs.1 idgF
• … die Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung - IME-VO, in Kraft getreten
2
25.4.2012 §1 Abs.5
3
• … Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011) §3
• … Artikel 8 EMRK, das Recht auf Schutz vor der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten als Teil des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der
4
Wohnung und der Korrespondenz
• … unser Grundrecht der Charta der Europäischen Union, auf Schutz und Achtung des
5
Privatlebens und Datenschutz
6
• … das Grundrecht zur Gleichheit vor dem Gesetz

Obwohl die Interpretationsstrategie offensichtlich von der E-Control des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit ausgeht (siehe Kapitel 8), ist unser Vertragspartner für Stromlieferung nicht
die federführend assistierende Regulierungsbehörde, sondern unser Stromlieferant.
Falls dieser meint, seine Schlauheit, das Gesetz listig zu hintergehen entspreche den rechtsstaatlichen Prinzipien und unserer parlamentarischen Demokratie, steht es ihm frei, auf seine Initiative und
Kosten den Rechtsweg zu beschreiten und ein Urteil im Namen der Republik anzustreben. Wir sehen
einem "rechtlichen Showdown" mit Gelassenheit und Spannung entgegen, wie er seine "juristische
Akrobatik" in Bezug auf ein "intelligentes / unintelligentes Messgerät" einer Konklusion mit technischen
Unmöglichkeiten unterzieht. Besonders deshalb, weil andere Stromlieferanten der ablehnenden Haltung von Kunden gegen ein Smart-Meter nicht so begegnen, wie Netz-Burgenland. Offensichtlich
scheint unter den Netzbetreibern die kollektive Anwendung der "Empfehlung von E-Control" zu zerbröckeln und die juristischen und konfigurationstechnischen Tricks nicht mehr allgemeine Zustimmung
finden.
Das Ergebnis würde nicht nur uns, sondern tausenden Österreichern nützen, die ebenfalls verfassungsrechtlichen Anspruch auf Rechtssicherheit haben und von ihrem gesetzlichen Recht auf Ablehnung eines "intelligenten Messgerätes" (mit Betonung auf "Gerät" - gemäß der ElWOG-Novellierung)
Gebrauch machen wollen. Ein solches Verfahren würde mit Sicherheit die Aufmerksamkeit nicht nur
der lokalen Presse sondern auch der internationalen und fachspezifischen Berichterstattung, sowie
involvierter Verbände finden. Es würde ferner all jene getäuschten Kunden erreichen, ihre Position in
Bezug auf die ElWOG-Novellierung gegenüber dem Netzbetreiber nochmals zu überdenken um ihr
Ablehnungsrecht gesetzeskonform zu beanspruchen. Uns ist durch viele Mailkontakte mit Medien,
Konsumentenorganisationen und Parlamentsfraktionen in Wien bekannt, dass ein Interesse an so
einer Klärung bestünde, wobei uns eine der Letztgenannten sogar Unterstützung in Aussicht stellte.
Wir könnten die entsprechenden Informationen und Pressemitteilungen bereithalten..

1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%
2011.10.2015.pdf
2
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
4
http://www.emrk.at/rechte/EMRK/art8.htm
5
http://www.europarl.de/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf
6
http://www.menschenrechtserklaerung.de/gleichheit-vor-dem-gesetz-3555/
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Wir haben den Netzbetreiber schon einmal aufgefordert, dieses Verfahren anzustreben, wie die
IME-VO und das ElWOG anzuwenden seien, aber bis heute keine Antwort bekommen.
Wir begrüßen die Landesverwaltungsreform mit der Neustrukturierung von Landesbeteiligungen
in unserem Bundesland, nach dem Motto "Burgenland wird gläsern", verwehren uns aber vehement gegen das Streben des Netzbetreibers "in Absprache mit der Regulierungsbehörde EControl" uns ebenfalls "gläsern" zu machen, indem nicht einmal davor zurückgeschreckt
wird, mit Missinterpretationen des Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes
2010, §83 Abs.1 idgF, und der Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung §1 Abs.5
sowie der Missachtung der Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011)
mit der genauen Spezifikation eines "intelligenten Messgerätes" uns "Montagezwang" für einen Smart-Meter als "klare Regel" zu erklären und zur autoritären Unterstützung die Arbeiterkammer involviert!
Es ist legitim, uns gegen Diskriminierung als Folge von Rechtsbeugung zu wehren. Ob der Netzbetreiber seine von E-Control, als Regulierungsbehörde, empfohlenen Falschinterpretationen einsieht
oder nicht, ist offen. Es besteht also große Rechtsunsicherheit zusammen mit einem skandalösen
Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit.
Wir vermuten, dass dieses Thema für viele österreichische Energiekunden von Bedeutung ist, weil der
Zählertausch bundesweit durchgeführt wird und wahrscheinlich andere Netzbetreiber ebenfalls die
kollektive "Vorgehensweise unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Regulierungsbehörde E-Control" an ihre Kunden weitergeben. Dies bestätigen uns zumindest Mails, die uns zu
diesem Thema aus dem ganzen Bundesgebiet erreichten. Auch Internetpetitionen haben bereits tausende Einträge von Energiekunden, die ebenfalls, mit Bezug auf das Elektrizitätswirtschafts- und
Organisationsgesetz 2010, §83 Abs.1 idgF, ein intelligentes Messgerät ablehnen.

KAPITEL 10 - LITERATUR / LINKS / VIDEOS
Literatur
•

•
•
•
•
•
•

DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
1
of 13 July 2009 (Annex 1, Abs.2) - EU-Beschluß: bis 2020 sollen 80 % der Zählpunkte
mit intelligenten Messgeräten ausgestattet sein (Österreich hat in der ersten Anpassung
des ElWOG einen 100%igen RollOut vorgesehen, der später auf 95% reduziert, mit einer
IME-VO-Novelle 15.12.2017 wieder auf 20 % korrigiert wurde, aber bis 2022 nochmals
95 % anstrebt)
2
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 - 23.12.2010 enthält NOCH
NICHT Ablehnungsrecht eines intelligenten Messgerätes §83 (1)
3
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 - 5.7.2013 parlamentarische
Abänderungsanträge, auch für Ablehnungsrecht eines intelligenten Messgerätes §83 (1)
4
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010, §83 Abs.1 idgF - enthält seit
6.8.2013 Ablehnungsrecht eines intelligenten Messgerätes
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO, in Kraft getreten
5
25.4.2012) §1
6
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO, Novellierung 15.12.2017)
1
Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011) §3

1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2010_I_110/BGBLA_2010_I_110.pdf
3
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_09043/fname_314242.pdf
4
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%
2011.10.2015.pdf
5
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
6
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
2
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•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Erläuterungen zur Verordnung der Energie-Control Austria, mit der die
Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden Intelligente
Messgeräte-AnforderungsVO (IMA-VO 2011) 1
Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapitel 1
Begriffsbestimmungen, 3 (erfundene Begriffsbestimmung ("DSZ, digitaler
Standardzähler") als Basis für listige Umgehung des ElWOG ("legi fraudem
facere") 2
Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Strom 2014, E, Abs.14.(1) + E, Abs.19.(2)
genehmigt durch die Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und
Erdgaswirtschaft, (E-Control) am 07. November 2014 gemäß § 47 ElWOG idF BGBl. I Nr.
174/2013, A, Allgemeiner Teil 18. Abs.22 3
E-Control Bescheid StreitschlichtungsverfahrenR STR 01117, 22.11.2017, Seite 5 Fernparametrierung des Smart-Meters nach der Montage (setzt permanent ein intelligentes Messgerät voraus!) 4
E-Control - "Tarife 2.0" - Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich - Bei Opt-Out bleibt der Intelligentstatus eines parametrierten Messgerätes
bestehen 5
Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 Begriffsbestimmungen Version 2.43 - EControl-Ankündigung für eine "Smart-Meter-Neutaufe" 6
Parlament aktiv - Vorgangsweise bei der Einführung des Smart Meters (6033/AB) Anfragebeantwortung, Seite 2 / PDF 7 - Bundesminister definiert dem Parlament den
Status eines intelligenten Messgerätes
Amtsblatt der Europäischen Union L 73/11 - Empfehlung der Kommission vom 9. März
2012 zu Vorbereitungen für die Einführung intelligenter Messsysteme (2012/148/EU) - Im
Widerspruch zur Direktive von E-Control haben Speicherintervalle keine Relevanz für ein
intelligentes / unintelligentes Messgerät 8
EU-Datenschutz-Grundverordnung, inkraft ab 25.5.2018 - VERORDNUNG (EU)
2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 9
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO 2018), Republik Österreich –
Datenschutzbehörde, PDF-Download, 1MB, 88 Seiten 10
Datenblatt des Smart-Meter Landis & Gyr E450 11
Infos der Ingenieurbüros inder Wirtschaftskammer Österreichs-Nov 2016 - Kunden
mit Ablehnungswunsch wird ein intelligentes Messgerät unterjubelt 12
Netz-Burgenland Kundenmagazin 1/2016 13
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2010/C 83/02) 14
EU-Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Artikel8
(Recht auf Achtung des Privat– und Familienlebens) 15

1

http://www.e-control.at/documents/20903/-/-/f4c2870b-72c5-47d8-b5a8-0e9c24197c5e
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
3
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen_Stro
m_2014.pdf
4
https://www.econtrol.at/documents/20903/388512/R+STR+01_17+Bescheid_221117_anonymisiert.pdf/299de9bb-bb83-ab433c80-58b141e43fb6
5
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7
6
https://www.e-control.at/recht/aktuelle-begutachtungsentwuerfe
7
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf
8
https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/a5daa8c6-8f11-4e5e-96343f224af571a6/language-de
9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
10
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
11
http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2012/09/D000028191_E450_f_en.pdf
12
https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-imagelinkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
13
https://issuu.com/masterdesign/docs/kundenmagazin_energie_burgenland_20/10
14
http://www.europarl.de/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf
2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EU-Datenschutzrichtlinie 16
Handbuch zum europäischen Datenschutzrecht 17
EuGH-Urteil, 21.12.2016 18 (Analysen aus der Gesamtheit gespeicherter Daten
lassen genaue Schlüsse auf das Privatleben einer Person zu und stellen einen
schweren Grundrechtseingriff dar)
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch §16, §1328a 19
Konvention Nr.108 20 - Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der
automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten
Entscheidung des OGH 6 Ob 6/06k (es ist nicht zulässig, das Grundstück von einem
Nachbarn durch Videokameras und der Gleichen zu überwachen beziehungsweise
auch nur Kameraattrappen auf dieses zu richten) 21
Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 §/Artikel/Anlage Art.2 §7 22 , in der
Fassung von 12.6.2017 (PDF-Download 23 )
Artikel-29-Datenschutzgruppe 24
Urheberrechtsgesetz, Fassung vom 18.12.2015 25
Smart-Meter - Wikipedia, viele Bezüge zu fast allen in der Abhandlung erwähnten
Themen
Smart-Metering-Debatte und ihre Ergebnisse zum Schutz der Privatsphäre, Prof.Dr.Ing. Ulrich Greveler, 24.4.2016, wissenschaftlich fundierte Abhandlung über reale und
mögliche Gefahren der Smart-Meter für den Endverbraucher 26
"Energiemessung - Was Smart Metering alles kann", Dr.Ing.Florian Krug 27
"Intelligent Energie zählen - Bauteile für Smart Meter", Ralf Hickl 28
"Smart Meter - Datenschützer warnen - Der Spion aus der Steckdose", Heidi Keller 29
Smart-Meter anfällig für Cyberwarangriffe, latente Bedrohung durch
ferngesteuertes "disconnect relay" (Strom Aus mit einem Klick) Tomi Engel,
Informatiker der UNI-Erlangen (zitiert bei SFV Solarenergie Förderverein Deutschland
eV) 30
"Smart Meter alleine sparen kaum Strom" - Futurezone.at 31
Smart-Meter - viel Eigenverbauch in der "Non Consumer Section"(bidirektionale
Kommunikation, Gateway, etc.) 32 , z.B. Landi& Gyr betont beim Smart-Meter Gateway
S560 nur die "geringe Eigenerwärmung" und Reduzierung des "Verbrauchs im ungezählten Bereich", ohne den realen Strombedarf zu nennen 33
"Die smarte Diktatur - Der Angriff auf unsere Freiheit" (Verlag Fischer) 34
Multimedia Content Identification Through Smart Meter Power Usage Profiles
(Identifikation von Videoinhalten über granulare Stromverbrauchsdaten des Smart-

15

http://www.emrk.at/rechte/EMRK/art8.htm
https://www.dsb.gv.at/site/6233/default.aspx
17
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_de.pdf
18
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145de.pdf
19
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
20
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078b38
21
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20070328_OGH0002_0060
OB00006_06K0000_000
22
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
23
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001597/DSG 2000, Fassung vom 12.06.2017.pdf
24
https://www.dsb.gv.at/site/6233/default.aspx#Art29
25
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001848/Urheberrechtsgesetz,%20Fassung%20v
om%2018.12.2015.pdf
26
http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
27
https://www.elektroniknet.de/elektronik/power/was-smart-metering-alles-kann-27073-Seite-3.html
28
https://www.elektroniknet.de/design-elektronik/halbleiter/bauteile-fuer-smart-meter-26235.html
29
http://www.swr.de/swrinfo/smart-meter-datenschuetzer-warnen-der-spion-aus-der-steckdose//id=7612/did=15941340/nid=7612/45y324/
30
http://www.sfv.de/artikel/machen_smart_grids_und_smart_meters_europa_anfaellig_fuer_cyberwarangriffe.htm
31
http://futurezone.at/digital-life/smart-meter-alleine-sparen-kaum-strom/45.766.689
32
http://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/8037/welchen-energieverbrauch-haben-smartmeter
33
http://www.landisgyr.de/product/landisgyr-smart-meter-gateway-s560/?download=&filename=
34
http://www.kulturbuchtipps.de/archives/1700
16
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Meters) 35 , wissenschaftliche Expertise von Prof.Dr.-Ing. Ulrich Greveler, Uni-Münster
als PFD-File 36 , deutsche Übersetzung als PDF 37
Forensic Content Detection through Power Consumption (Forensische
Inhaltserkennung beim Stromverbrauch) - Identifikation und Überwachung von
Geräten, audiovisuellen Inhalten, Verbrauchskonventionen, etc. - Conference: IEEE
International Workshop on Security and Forensics in Communication Systems, Ottawa,
Canada. 2012 38 , wissenschaftliche Expertise von Prof.Dr.-Ing. Ulrich Greveler,
Uni-Münster als PFD-File 39
"Bericht Internet-Sicherheit Österreich 2016 Gesamtausgabe" des
Bundeskriminalamtes (veröffentlicht Jänner 2017) 40
Schriftverkehr mit Regulierungsbehörde E-Control, Netz-Burgenland,
Arbeiterkammer
Smart-Meter zählen bis zu 582% falsch, wissenschaftliche Studie der Universität
Twente/Holland - besonders bei Verwendung von sparsamen LED-Lampen, Fachmagazin
Heise, 6.3.2017 41
Smart-Meter - Anrechnung der digitalen Standardzähler (DSZ) an die Einführungsquote der intelligenten Messgeräte zur Schaffung einer konsumentenfreundlicheren
Lösung, Gutachten von Prof. Dr.Daniel Ennöckl – PDF 42 - Smart-Meter Zwang ist
Grundrechtsverletzung

Allgemeine Links
•
•
•
•

•

•
•

Solidar-Werkstatt Österreich - Eintragungsliste für das Recht auf "Opting-Out"
(Ablehnung eines Smart-Meters) 43
Solidar-Werkstatt Österreich - Alle Beiträge zum Thema "Smart-Meter" 44
dsb - Datenschutzbehörde der Republik Österreich - Beschwerdestelle bei
Datenschutzverletzung, Formulare 45
Österreichs Energie, Anforderungskatalog, Ende-zu-Ende Sicherheit Smart Metering,
Anhang A 2.1, Seite 73 - Generierung von Hashwert- und Hashfunktionen für die
Verifizierung der digitalen Signatur bweist die die Komplexitität eines "intelligenten
Messgerätes" 46
Smart Meter, der Spion in ihrem Haushalt - Radiobeitrag der Solidarwerkstatt im
"Cultural Broadcasting Archiv". Kennen Sie Smart Meter, die neue Digitale Stromzählergeneration? Kurz und Bündig erklärt ist das ein Spion in Ihrem Haushalt, welcher zu Ihren
Lasten Ihren Stromverbrauch noch teuer zu stehen kommen lässt. Zur Einführung von Smart
Meter wird das Gesetz ebenso gebeugt, sowie die Verfassung ignoriert. 47
Petitionsliste der Mietervereinigung Österreich - Protestliste gegen Smart-MeterZwang 48
Opt Out beim Smart Meter – Infos, Links, Formulare, Musterbriefe 49

35

http://www.daprim.de/?p=155
http://1lab.de/pub/preprint_online.pdf
37
http://1lab.de/pub/GrJuLo_Smartmeter.pdf
38
http://www.daprim.de/?p=174
39
http://1lab.de/pub/ieee_forensics2012.pdf
40
http://www.cert.at/static/downloads/reports/cert.at-jahresbericht-2016.pdf
41
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-messen-oft-falsch-3644942.html
42
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
43
http://www.solidarwerkstatt.at/index.php?option=com_content&view=article&id=1294:dossier-smart-meter-neindanke&catid=69&Itemid=98
44
http://www.solidarwerkstatt.at/index.php?searchword=smart
meter&searchphrase=all&Itemid=77&option=com_search
45
https://www.dsb.gv.at/dokumente
46
https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads Netze/E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
47
https://cba.fro.at/296292
48
https://www.mietervereinigung.at/746/Zwangszaehler-Petition
49
http://www.aktivearbeitslose.at/datenschutz/7_tipps_zum_jahresende_datenschutzanfrage_stellen_und_opt_out_machen.html
36
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STOP Smartmeter - Netzwerk gegen Überwachung, Elektrosmog und hohe Kosten durch
neue Stromzähler / Smartmeter, für Wahlfreiheit, Selbstbestimmung, Privatsphäre,
Gesundheit und Eigenverantwortung 50
Smart Meter: Überwachung durch intelligenten Strom? - Smart Meter helfen nicht nur
Strom sparen, sondern sind auch wahre Datensammler. Und so könnten künftig anhand des
Stromverbrauchs Rückschlüsse auf Anwesenheit der Stromkunden gezogen werden, oder
welche Geräte viel genutzt werden. (Sendung des BR auf Youtube) 51
Hacking For Privacy - Smart Meters Are Spying On You! - How To Hack Them Messdaten verraten Faible für bestimmte Videos und TV-Gewohnheiten, Messdaten können
zum Schaden des Kunden manipuliert werden, ua. 52
Der gläserne Bürger Smart-Meter in Österreich - In österreichischen Haushalten müssen in
den nächsten Jahren die Zähler gegen Smart Meter getauscht werden. Aber die sind heftig
umstritten. Datenschützer kritisieren die Umstellung ebenso wie die Mietervereinigung. (ZiB2
Report auf Youtube) 53
Backdoor-("Spionage")Routinen in smarten Geräten sind in der IT-Branche allgemein
bekannt (Winfuture. 14.1.2017) 54
Die Digitalisierung ist die ideale Einflugschneise für Kriminelle - Walter Bohmayr vom
Beratungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG), Der Stadard / Wirtschaft,
26.4.2016 55
Versicherungsverband warnt vor Bekanntgabe der Abwesenheit vom Wohnort auf
digitaler Basis (z.B.Facebook), das passiert auch durch intelligente Messgeräte) Österreichische Versicherungsverband VVO, Presseaussendung 21.Juni 2016 56
Präsumtiver Trend in den USA "Wer nicht ausspioniert werden will soll zahlen" Winfuture", 4.8.2016 57
Live Hack eines Smart-Meters - Youtube-Video 58
Österreichischer Smart-Home-Ausrüster schuf Einfallstor für Hacker - Heise-Security",
31.Aug.2016 59
Wer haftet bei Einbruch in ein gehacktes Smart-Home? - Wer clever ist wohnt nicht im
Smart-Home - ARD-plusminus", 15.2.2017 60
Stromabschaltung per Mausklick - mit tödlichen Folgen - Viele Energiearmutstote in
Spanien wegen Smart-Meter unterstützter, börsenotierter Strompreisregelung,
Solidarwerkstatt Österreich 61
Lastmanagement mit dem Smart-Meter ist nutzlos, weil in der Regel Strom
eingeschaltet wird, wenn er gebraucht wird (z.B.Kaffeemaschine am Morgen, usw.) Fachmagazin Heise. 13.4.2016 62
Smart Meter: Kritik an Regierungsinitiative für intelligente Stromzähler wird lauter Keine Effizienzsteigerung bei Haushalten bis 6.000 KWh, aber lohnendes Geschäft mit
detektierten Smart-Meter-Daten erwartet 63
Wenn der Stromzähler alles weiß - Wie lange schauen wir fern? Wie oft waschen wir? Und
wann gehen wir aus dem Haus? All diese Fragen können intelligente Stromzähler in Zukunft
beantworten. (ARD-Zur Sache 26.11.2015, Mediathek) 64

50

http://www.stop-smartmeter.at/
https://www.youtube.com/watch?v=ujPMCnRu-QA
52
https://www.youtube.com/watch?v=eQXQsu9XOcU
53
https://www.youtube.com/watch?v=FNVC-DFnEKQ
54
http://winfuture.de/news,95782.html
55
http://mobil.derstandard.at/2000035714074/Digitalisierung-ideale-Einflugschneise-fuer-Kriminelle?ref=rss
56
http://www.vvo.at/vvo/vvo.nsf/sysUNID/9B0AF13AE173CE06C1257FD90024EE7C
57
http://winfuture.de/news,93464.html
58
https://www.youtube.com/watch?v=eQXQsu9XOcU
59
http://www.heise.de/security/meldung/Sicherheitsluecke-Hintertuer-im-Smart-Home-von-Loxone3308004.html?wt_mc=rss.security.beitrag.rdf
60
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/smart-home-einbruch-daten-hacker100.html
61
http://www.solidarwerkstatt.at/index.php?option=com_content&view=article&id=1621:stromabschaltung-permausklick-mit-toedlichen-folgen&catid=56&Itemid=77
62
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-Experten-zerpfluecken-Gesetzentwurf-fuer-intelligenteStromzaehler-3172235.html
63
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-Kritik-an-Regierungsinitiative-fuer-intelligenteStromzaehler-wird-lauter-3155836.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.rdf
64
http://www.ardmediathek.de/tv/Zur-Sache-Baden-W%C3%83%C2%BCrttemberg/Wenn-derStromz%C3%83%C2%A4hler-alles-wei%C3%83%C5%B8/SWR-BadenW%C3%83%C2%BCrttemberg/Video?bcastId=610194&documentId=31889260
51
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Streit um "intelligente" Stromzähler - Smart-Meter sind totale Überwachungsinstrumente
und begünstigen Daten-Missbrauch und Hackerangriffe (Prof.Werner Beba), (NDRPanorama3 29.3.2016, Mediathek) 65
Gesundheitsrisiken und Überwachung durch Smart Meter in Österreich - Autor Jeromy
Johnson, Masters Degree - Civil Engineering, San Francisco & Austria 66
TEDx Talk: Wireless Wake-Up Call (Gesundheitsgefährdung durch Smart-Meter Vortrag/Diskussion/Videos/Foreneinträge), Berkley-University (USA, 6.Feb.2016), Jeromy
Johnson, Masters Degree - Civil Engineering, San Francisco & Austria 67
Smart Meter - Widerstand gegen neue Stromzähler - "alles roger"- Kritisches Österreichmagazin, Excalibur Media, Wien, Erfahrungen österreichischer Stromkunden bei Ablehnung
eines Smart-Meters, mit einem Bezug auf unsere Homepage "Smart.Meter.Nein" 68
INITIATIVE Information - Natur - Gesellschaft - Intelligente Stromzähler / Smart-Meter Nein
Danke - viele nützliche Infos für Kunden, die ein Smart-Meter ablehnen wollen 69
Smart Meter im Visier der Hacker (Computerwoche/Peter Lahmenn) - Smart Grids erhöhem
die Gefahr von erfolgreichen Hackerangriffen 70
Smart electricity meters on homes provide ample hacking opportunities, expert warns
(EMFacts Consutancy, Ausralia) - Bidirektionale Kommunikation ünterstützen Einbrecher,
beeinträchtigen die Privatsphäre, usw, Energieversorger verschweigen die Schwachstellen
der Smart-Meter 71
Gib Hackern keine Chance (Computerwoche/Rainer Singer) - Früher kommunizierten Netze
und Devices nur in eine Richtung, heute ist jedes Teil eines Haushalts mit dem Internet
verbunden und Cyberangriffen mit allen Folgen ausgesetzt 72
Tricks gegen Cyberkriminelle, So halten Sie Hacker ab, Computerwoche 5.5.2017 Einblicke in bewährte Hackermethoden bis zu raffinierter Kreativität krimineller
IT-Spezialisten 73
Cybersecurity - Kongress, IDG Executive Education, 26.-27.Sep.2017 - Einstieg in das
Thema IT-Sicherheit für Entscheider aller Fachbereiche im Anwenderunternehmen, Abschluss
mit Teilnahmebescheinigung von Fraunhofer AISEC und IDG 74
Wissenschaftliche Studie über gefährlichen Elektrosmog bei Smart Metern/2016 (PDF1MB, engl) 75 , dazu das Video auf Youtube (engl.) 76 - Krankmachende Wirkung von
Elektrosmog durch installierte Smart-Meter (Studie aus Australien unter Einbeziehung einer
Studie der Swiss government’s energy agency (SFDTE)
Dokumentation des verheerenden Cyberangriffs auf das Smart-Grid in der Ukraine –
Futurezone, 23.6.2017 77 , Wissenschaftsmagazin Wired 78 , Wissenschaftsmagazin Wired
zweiter Artikel 79 , ORIGINALVIDEO des Cyberangriffs 80 , Russisches KnowHow für die
Smart-Grid-Attacke 81
Digitaler Stillstand, Die Verletzlichkeit der digital vernetzten Gesellschaft, Kritische
Infrastrukturen und Systemperspektiven - Studie des Instituts für TechnikfolgenAbschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, März 2017, PDF 82
Blackout – Was kann ich tun? - Vorbereitung auf einen europaweiten Stromausfall, PDF 83

65

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Streit-um-intelligenteStromzaehler,panoramadrei2116.html
66
https://www.emfanalysis.com/smart-meter-oesterreich/
67
https://www.emfanalysis.com/tedx-wireless-wake-up-call/
68
http://www.allesroger.at/artikel/smart-meter-widerstand-gegen-neue-stromz%C3%A4hler
69
http://www.initiative.cc/Artikel/2012_05_14_smartmeter.htm
70
http://www.computerwoche.de/a/energieversorger-im-visier-der-hacker,3330600
71
https://www.emfacts.com/2017/04/smart-electricity-meters-on-homes-provide-ample-hacking-opportunitiesexpert-warns/
72
http://www.computerwoche.de/a/4-tipps-fuer-mehr-netzwerksicherheit,3330568
73
https://www.computerwoche.de/a/so-halten-sie-hacker-ab,3330654
74
https://www.idg-executive-education.de/event/security/
75
https://www.emfacts.com/download/SM_case_studies.pdf
76
https://www.youtube.com/watch?v=4NTSejgsjTc
77
https://www.futurezone.de/digital-life/article211011367/Hacker-bei-der-Arbeit-So-uebernimmt-man-einKraftwerk.htm
78
https://www.wired.com/story/video-hackers-take-over-power-grid-computer-mouse/
79
https://www.wired.com/story/crash-override-malware/
80
https://dp8hsntg6do36.cloudfront.net/59480f8db57ac307c4000011/5fe217b4-987f-4964-91281d9f5d40bb76high.webm
81
https://www.wired.com/story/russian-hackers-attack-ukraine
82
http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa500e_0x00358488.pdf
©Smart-Meter-Nein.at

117

Edition 20220316

•
•
•

Blackout durch Hacker wird real - ist Österreich vorbereitet? - Der Standard, 6.8.2017
Verbraucherschützer zu Smart-Home-Geräten: "Dringender Handlungsbedarf" 85 ,
Netzpolitik.org, 27.9.2017
Hintergrundpapier des VZBV zum Thema Smart-Home 86 - Empfehlungenzu
Produkthaftung, Vertragsrecht, IT-Sicherheit, Datenschutz, 5.9.2017

84

Videos
•
•
•
•
•
•

•

"Smart Meter ist eine Messeinrichtung - nicht mehr und nicht weniger (...) Es sei nicht
der Beginn eines "gläsernen Haushaltes" - Johannes Mayer von E-Control im
"Burgenland heute"-Studiogespräch des ORF (24.11.2015) 87
"Smart-Meter ist wie ein unintelligenter Ferraris-Zähler" - Mag.Dominik Pezenka,
Arbeiterkammer, in ORF-Konkret am 26.2.2016 88
Hacking For Privacy - Smart Meters Are Spying On You! - How To Hack Them - Live
Hack eines Smart-Meters auf Youtube 89
Russische Hacker verursachten einen Total Black-Out in der Ukraine - Die Techniker
mussten am Monitor den Hackersteuerbefehlen tatenlos zusehen und filmten den Ablauf 90
Expertise über Elektrosmogbelastung verschiedener Smart-Meter - Jeromy Johnson,
Masters Degree - Civil Engineering, Berkley-University 91
Nerve Disrupting Frequencies Radiating from Smart Meters - Wissenschaftliche Studie
über gefährlichen Elektrosmog bei Smart Metern, Krankmachende Wirkung von Elektrosmog
durch installierte Smart-Meter (Expertise aus Australien unter Einbeziehung einer Studie der
"Swiss Government’s Energy Agency" (SFDTE) 92
The Role Of Utility Meters In Mass Surveillance - Auf der Homepage "FreedomTaker" wird
detailliert erläutert, welche umfangreichen Enblicke das Datenmanagement des
Energielieferanten mit einem Smart-Meter in die Intimsphäre eines Endverbrauchers erhält.
93

•

•

•

•

Wenn der Stromzähler alles weiß - Wie lange schauen wir fern? Wie oft waschen wir? Und
wann gehen wir aus dem Haus? All diese Fragen können intelligente Stromzähler in Zukunft
beantworten - Youtube (ARD-Zur Sache 26.11.2015) 94
Smart Meter: Überwachung durch intelligenten Strom? - Smart Meter helfen nicht nur
Strom sparen, sondern sind auch wahre Datensammler. Und so könnten künftig anhand des
Stromverbrauchs Rückschlüsse auf Anwesenheit der Stromkunden gezogen werden, oder
welche Geräte viel genutzt werden. (Sendung des BR auf Youtube) 95
Der gläserne Bürger Smart-Meter in Österreich - In österreichischen Haushalten müssen in
den nächsten Jahren die Zähler gegen Smart Meter getauscht werden. Aber die sind heftig
umstritten. Datenschützer kritisieren die Umstellung ebenso wie die Mietervereinigung. (ZiB2
Report auf Youtube) 96
E-Control + Stromanbieter: Betreiber von PV-Anlagen dürfen Smart-Meter nicht
ablehnen - sie sind Produzenten - DI Andreas Eigenbauer, Vorstand der Energie-Control,
Heute-konkret-Sendung des ORF2 am 16.5.2017 97

83

http://www.saurugg.net/wp/wp-content/uploads/2015/01/Blackout-â€
http://derstandard.at/2000061032966/Blackout-durch-Hacker-wird-real-ist-Oesterreich-vorbereitet
85
https://netzpolitik.org/2017/verbraucherschuetzer-zu-smart-home-geraeten-dringender-handlungsbedarf/
86
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/09/05/170905_hintergrundpapier_smart_home.pdf
87
https://drive.google.com/file/d/12GlXZmNIgyi7WAq7RMcX1YnvOsIHGGl6/view?usp=sharing
88
https://drive.google.com/file/d/18k1jDRmaSmdZYQXe6q10XqLLcARz3Mme/view?usp=sharing
89
https://www.youtube.com/watch?v=eQXQsu9XOcU
90
https://dp8hsntg6do36.cloudfront.net/59480f8db57ac307c4000011/5fe217b4-987f-4964-91281d9f5d40bb76high.webm
91
https://www.emfanalysis.com/do-you-have-a-smart-meter/
92
https://www.youtube.com/watch?v=4NTSejgsjTc
93
https://www.youtube.com/watch?v=2zIDW7H6XqA
94
https://www.youtube.com/watch?v=qPGJhMuyz84&feature=youtu.be
95
https://www.youtube.com/watch?v=ujPMCnRu-QA
96
https://www.youtube.com/watch?v=FNVC-DFnEKQ
97
https://drive.google.com/open?id=0Bw3RM6biBGbeNHN5ZEwxNjNMWm8
84

©Smart-Meter-Nein.at

118

Edition 20220316

•
•

DW - Softwareprobleme bei Smart Homes (auf Youtube) 98 - Was viele nicht wissen: Wenn
Server gehackt oder die Produktionsfirma wegen Insolvenz den Support einstellt, wird die
teure Smart-Home-Ausstattung unbrauchbar (siehe auch: Deutsche Welle-Mediacenter) 99
SmartHome Probleme, Macken & Risiken 100 - Wo liegen die Schwachstellen und wie hoch
können die Kosten und der Aufwand werden? Was ist, wenn der Support endet? Riskante
Steuerung über teilweise ausländische Server, die bei Überlastung das ganze Smart-Home
unbenbützbar machen. Ein-Aus-Schalten war bisher kostenlos, mit Smart-Home-Equipment
und Serverabhängigkeit kann der fortlaufender Betrieb zu einer teuren Abofalle werden.

Satire-Videos
Sinn und Unsinn "smarter" Geräte
•

•

•

•

Leben im Smart Home und Internet der Dinge - Immer mehr Geräte des Alltags lassen
sich vernetzen und sind fern steuerbar. Das "Internet der Dinge" soll den Menschen bei
seinen Tätigkeiten unmerklich unterstützen. Und bereitet dabei neue Probleme (NDR-extra3,
16.12.2016 - Youtube) 101
Überwachung durch smarte Elektrogeräte - Geheimdienste nutzen Elektrogeräte als
Wanzen. Beispielsweise können via Handy und Fernseher problemlos Nutzer abgehört
werden. Wird das in Zukunft Einfluss auf unser Verhalten haben? (NDR-extra3, 30.3.2017 Youtube) 102
extra 3-Familie Leben mit Sprachassistenten - Sind digitale Sprachassistenten wie Siri,
Alexa und Co. Fluch oder Segen? Es gibt Wohnungen, da sind sie das Intelligenteste. Dann
kommt der Toaster, der Dosenöffner und dann erst die Bewohner. (NDR-extra3, 30.6.2017 Youtube) 103
GRANDIOS - Ablesung eines digitalen Stromzählers mit Blinkzeichen einer Taschenlampe
(Realsatire) - Diese aussergewöhnliche technische Innovation war Inhalt der ARD-Satiresendung "extra 3" am 21.9.2017, Realer Irrsinn: Neue digitale Stromzähler - Youtube 104 ,
Link zum Video, Wiedergabe oder Download 105

Bitte beachten:
Falls durch unvorhergesehene Website-Umstrukturierungen oder Löschungen einige Internet-Links
nicht mehr zum Ziel führen, bitten wir die Internetsuche zu benützen. Sie können uns auch einen
Hinweis mailen. Danke.

98

https://www.youtube.com/watch?v=ccqczdQ2kyc
http://www.dw.com/de/softwareprobleme-bei-smart-homes/a-19262787
100
https://www.youtube.com/watch?v=RAAJcXJO4sc
101
https://www.youtube.com/watch?v=yZn0r4ik0fI&feature=youtu.be
102
https://www.youtube.com/watch?v=TwtMdjYIWBA&feature=youtu.be
103
https://www.youtube.com/watch?v=kty0xCgIYjA&feature=youtu.be
104
https://www.youtube.com/watch?v=aqHauk3bNFA
105
https://drive.google.com/file/d/0Bw3RM6biBGbedHYxTS0wS3RQWUE/view?usp=drivesdk
99
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KAPITEL 11 - ElWOG-Chronologie
Chronologie der österreichischen Gesetze und Verordnungen zur Einführung
von "intelligenten Messgeräten" (Smart-Meter) unter Berücksichtigung der geänderten rechtliche Lage nach der IME-VO-Novelle 15.12.2017 in §1 (6) in Bezug
auf das Ablehnungsrecht eines intelligenten Messgerätes gem. ElWOG §83 (1) kommentiert von uns:

W

ir dokumentieren die Reihenfolge bestimmter parlamentarischer Entscheidungen und machen deutlich, wie und wann Verordnungen (von E-Control und Netzbetreiber) im Laufe der
Jahre hinzugefügt wurden, die teilweise die bundesgesetzlichen Grundlagen über "intelligente Messgeräte" aushebelten und informationstechnische Begriffsbestimmungen, was ein "intelligentes
Messgerät" ist, ad absurdum führten

18. August 1998
Das ursprüngliche Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz - ElWOG
Das einstige Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) hatte per 18.8.1998 nur 71
Paragrafen. Die Innovation neuer intelligenter Messgeräte war noch nicht Gegenstand bundesgesetzlicher Verordnungen. Folglich war das Recht, ein intelligentes Messgerät abzulehnen noch nicht beinhaltet
Link:
1
Bundeskanzleramt - Rechtsinformationssystem-Dokumentation / PDF

13.Juli 2009
DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 13 July 2009
EU beschließt, dass bis 2020 "mindestens" 80% der Verbraucher mit intelligenten Messgeräten ausgestattet werden sollten. Dieser Beschluss ist offensichtlich bis heute von massiver Lobbyarbeit politischer und wirtschaftlicher Interessen begleitet. Einen großen Anteil hat "The European Smart Metering Industry Group's (ESMIG) mit Sitz in Brüssel (siehe auf dieser Homepage unter NEWS Juni
2017)
Die "DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13
2
July 2009" (Annex 1, Abs.2) lautet:

"Member States shall ensure the implementation of intelligent metering systems that shall
assist the active participation of consumers in the electricity supply market. The
implementation of those metering systems may be subject to an economic assessment of
all the longterm costs and benefits to the market and the individual consumer or which
form of intelligent metering is economically reasonable and costeffective and which
timeframe is feasible for their distribution.

1
2

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_143_1/1998_143_1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
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Such assessment shall take place by 3 September 2012.
Subject to that assessment, Member States or any competent authority they designate
shall prepare a timetable with a target of up to 10 years for the implementation of
intelligent metering systems.
Where roll-out of smart meters is assessed positively, at least 80 % of consumers shall be
equipped with intelligent metering systems by 2020.
The Member States, or any competent authority they designate, shall ensure the
interoperability of those metering systems to be implemented within their territories and
shall have due regard to the use of appropriate standards and best practice and the
importance of the development of the internal market in electricity."

23.Dezember 2010
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 (ElWOG)
Die EU-Direktive von 13.Juli 2009 in Bezug auf "intelligente Messsysteme" wurde berücksichtigt. Das
ratifizierte Bundesgesetz wurde auf 114 Paragrafen erweitert, hatte jedoch kein Recht auf Ablehnung
eines intelligenten Messgerätes zum Inhalt. Es bestand ab diesem Zeitpunkt Einbauverpflichtung für
Endverbraucher. Das ElWOG 2010, in der Fassung von 23.12.2010 lautete im §83 (1):

Intelligente Messgeräte
§ 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 gemessen wird, mit intelligenten Messgeräten auszustatten.
(2) Die Regulierungsbehörde hat jene Anforderungen durch Verordnung zu bestimmen,
denen 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.

Link:
1
Bundeskanzleramt - Rechtsinformationssystem-Dokumentation / PDF

25.Oktober 2011
Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011) §3
Bundesgesetzliche Begriffsbestimmung und technische Spezifikation eines "intelligenten Messgerätes". Eine zwingende "Mindestfunktionsanforderung" ist die bidirektionale Kommunikationsanbindung
zu deren Realisierung das im Smart-Meter eingebaute bidirektionale Kommunikationsmodul samt
1

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2010_I_110/BGBLA_2010_I_110.pdf
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Netzwerk unterstützendem Gateway gehört, transistorisierte Hardwarekomponenten, die auch das
vom Netzbetreiber modifizierte und in "digitaler Standardzähler" umbenannte Instrument hat und somit
ein "intelligentes Messgerät" ist.
Link:
1
Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011)

2011
Erläuterungen zur Verordnung der Energie-Control Austria, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden Intelligente MessgeräteAnforderungsVO (IMA-VO 2011)
Die Datenübermittlung bei der Fernablesung des Zählerstandes ist eines der wesentlichen
Merkmale eines "intelligenten Messgerätes".

Seite 2, Allgemeiner Teil - Definition intelligenter Messgeräte:
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ferraris-Zählern machen intelligente Messgeräte daher die
Ablesung vor Ort überflüssig, da die Zählerdaten fernausgelesen an den Netzbetreiber übermittelt werden. Dabei kann der Zähler sowohl Daten übertragen als auch Daten an das System des Betreibers senden.

Der von E-Control initiierte Umbenennungstrick des intelligenten Messgerätes in "digitaler Standardzähler (DSZ)" mit gleichzeitiger Funktionsmodifikation (die den Gerätestatus gar nicht verändert) war
zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Das passierte erst vier Jahre später (Siehe unter
2015). 2015 meinte man plötzlich, die Zählerstandsauslesung definiere gar kein "intelligentes
Messgerät". Es sei bloß ein digitaler Standardzähler und dürfe von Kunden nicht abgelehnt
werden. Dabei wird verschwiegen, dass die bundesgesetzlich definierte Mindestfunktionsausstattung,
die ein intelligentes Messgerät haben muss, in dem Instrument vorhanden und aktiviert ist – und die
Grundvoraussetzung für die Zählerfernauslesung (und andere Funktionen) ist.
Link:
Erläuterungen zur Verordnung der Energie-Control Austria, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO (IMA-VO
2
2011)

25.April 2012
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung – IME-VO, in Kraft getreten
25.4.2012
Bis Ende 2019 sollen 95% der Zählpunkte mit intelligenten Messgeräten ausgestattet sein. Folglich
haben in Österreich tausende Zählpunkte (5%) keinen Roll-Out zu erwarten. Diese Minderheit wird
gewöhnlich auch mit jener Gruppe identifiziert, denen man das Recht auf eine Ablehnung eines intelligenten Messgerätes gem. ElWOG § 83 (1) zuspricht. Folglich sind unterschiedliche Technologien
(digital und analog) im Smart-Grid vorgesehen.
Link:
3
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung – IME-VO, in Kraft getreten 25.4.2012
1

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
http://www.e-control.at/documents/20903/-/-/f4c2870b-72c5-47d8-b5a8-0e9c24197c5e
3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
2
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5.Juli 2013
Abänderungsanträge zum Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz
2010 (ElWOG)
Ernstzunehmende Bedenken gegen das neue Messsystem führten zu Abänderungsanträgen beim
ElWOG 2010. Speziell im §83 (1) wurde eine einschneidende Novellierung zugunsten der
Endverbraucher ratifiziert. Sie erhielten das bundesgesetzlich verankerte Recht ein intelligentes
Messgerät (Smart-Meter) abzulehnen und der Netzbetreiber wurde verpflichtet diesen Wunsch zu
respektieren. Es wurde die zuvor bestehende Einbauverpflichtung, die eine 100%ge Installation von
intelligenten Messgeräten bei allen Energiebeziehern zur Folge hatte, aufgehoben. Entsprechend der
Gesamten Rechtsvorschrift für Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung, idgF 1 , dürfen
5% der Endverbraucher die Änderung des ElWOG §83(1) beanspruchen und ein solches Messgerät
(NICHT Funktionen) ablehnen. Das war auch der Sinn der Novellierung des einen Paragrafen.
Der auf parlamentarischer Abstimmung beruhende Beschluss im Plenum des Nationalrates lautete:

Erstellt am 05.07.2013
Mit sichtbar gemachten Abänderungen bzw. Druckfehlerberichtigungen, die im Plenum
des Nationalrates beschlossen wurden
Bundesgesetz, mit dem das Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010, das
Gaswirtschaftsgesetz 2011 und das Energie-Control-Gesetz geändert werden.
Der Nationalrat hat beschlossen:
6w. In § 83 Abs. 1 letzter Satz wird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende
Wortfolge angefügt:
„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 bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter
Messgeräte hat der Netzbetreiber 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.“

Link:
Bundeskanzleramt - Rechtsinformationssystem-Dokumentation / PDF

1
2

2

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_09043/fname_314242.pdf

©Smart-Meter-Nein.at

123

Edition 20220316

6.August 2013
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 (ElWOG) mit
novelliertem §83 (1)
Der inkraftgetretenen Novellierung des ElWOG 2010 wurde aufgrund des Beschlusses im Plenum des
Nationalrates vom 5.7.2013 festgesetzten Abänderungen auch im §83 (1) folgende, für
Endverbraucher wichtiger Zusatz eingefügt, der lautet:
"Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die Installation
intelligenter Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein
intelligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen."
Die bundesgesetzliche Anordnung lautet: "...hat (...) zu berücksichtigen". Ist folglich eindeutig
verbindlich und keine interpretationsanfällige "kann-Bestimmung".
Link:
Bundeskanzleramt - Rechtsinformationssystem-Dokumentation / PDF

3

2.November 2014
Netz Burgenland - Allgemeine Verteilernetzbedingungen-Strom
Seite 18:
Vereinbarung, dass gesetzliche Rahmenbedingungen gemäß ElWOG §83 (1) und der IME-VO
eingehalten werden.
Link:
Allgemeine Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz - Netz Burgenland Strom GmbH
(Allgemeine Verteilernetzbedingungen Strom 2014) 4

4.Feb.+9.März 2015
Anfrage E-Control an BM für Wirtschaft und Arbeit (damals BM Dr.
Mitterlehner)
Die Antwort enthielt Unglaubliches:
Das Bundesministerium (gez.Dipl.Ing.Christian Schönbauer) nahm auf eine Anfrage der E-Control
vom 4.2.2015 (GZ: V KOR Allg.) Stellung und erfand eine Begriffsbestimmung, die jeder
informationstechnischen Plausibilität widerspricht. Es wurde behauptet, dass canceln
/modifizieren von Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion ein "unintelligentes"
Messgerät im Sinne eines Digitalen Standardzählers (DSZ) bewirken.
Gleichzeitig wurde ein Abschnitt davor geschrieben, dass ein "entscheidendes Merkmal
eines intelligenten Messgerätes die "fernauslesbare, bidirektionale Fernübertragung" ist.
3

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_174/BGBLA_2013_I_174.pdf
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen_Stro
m_2014.pdf
4
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Also genau jene Digitalkomponente, die auch der modifizierte Zähler hat, in völliger
Übereinstimmung mit den Begriffsbestimmungen für ein intelligentes Messgerät gemäß
IMA-VO §3 (1).
Im Brief des BM wurde der Lapsus heruntergespielt. Im sechsten Absatz steht, dass die "smarten
Funktionen größtenteils nicht zur Verfügung stehen". Was für eine unsachliche Begründung!
"Intelligente oder smarte Geräte" definieren sich weder an den Anzahl noch an der Aktivierung
optional konfigurierbarer Funktionen, sondern an der Zweckbestimmung des Gerätes - pars pro toto!
(Metapher: Zweckbestimmung eines Smart-Phones ist die Telekommunikation. Ist die SIM-Card
entfernt (was beim Gerätekauf der Fall ist) ist das Instrument trotzdem ein "Smart-Phone". Es stehen
noch andere intelligente, digitale Funktionsroutinen zur Verfügung). Genau das trifft auch auf ein
Smart-Meter zu!
Link:
Anfrage und Antwort des BM 9.3.2015 (gez.Dipl.Ing. Christian Schönbauer)

5

25.Juni 2015
E-Control: Rechtsvorschriften Smart Metering, Implikationen für Opt-Out
Hier wurden die Vorgaben des BM (9.3.2015) übernommen und ein umfangreicher Funktionskatalog
bereitgestellt, der in allen Bereichen auf eine in der IMA-VO §3 (1) definierten
Mindestfunktionsanforderung zwingend angewiesen ist - die bidirektionale
Kommunikationsanbindung. Folglich handelt es sich bei einem nach ministerieller Vorgabe
modifizierten Messgerät nicht um ein "unintelligentes" sondern um ein intelligentes Messgerät und der
Ablehnungswunsch eines Endverbrauchers gemäß ElWOG §83 (1) kann nicht erfüllt werden. Ein
derart installiertes Messgerät würde konsenswidrig genützt und der Kunde getäuscht. Bedenklich ist
die rabulistische Interpretation der E-Control, die bundesgesetzlich definierten Mindestanforderungen
gemäß IMA-VO §3 (1) in ihrer Direktive mit dem Begriff "Zusatzanforderungen" abzuwerten.
Link:
E-Control: Rechtsvorschriften Smart Metering, Implikationen für Opt-Out

6

23.September 2015
Bundesminister definiert ein "intelligentes Messgerät" (Smart-Meter)
Aufgrund einer parlamentarischen Anfrage von Nationalrats-Abgeordneten, Mag. Albert Steinhauser in
der Causa "Smart Meter", antwortete Dr. Reinhold Mitterlehner (damals zuständiger Bundesminister
im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit):

"Gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 sind intelligente Messgeräte technische
Einrichtungen, die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum zeitnah
messen und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verfügen. § 83
Abs. 2 ElWOG 2010 präzisiert den Begriff "zeitnah" dahingehend, dass eine Messung und
Speicherung von Zählerständen in einem Intervall von 15 Minuten möglich sein muss,
andernfalls kein intelligentes Messgerät im Sinne des ElWOG 2010 vorliegt."

5

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20150625-Webinar-DI-Boltz-SmartMeter.pdf/6e9d0c66dded-4f6a-996c-b5bfe3e7754d
6
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Konklusion gem. ministerieller Definition:
Ein intelligentes Messgerät ist:
• eine technische Einrichtung
• misst den tatsächlichen Energieverbrauch
• misst den Nutzungszeitraum
• misst beides "zeitnah"
• ist fernauslesbar
• überträgt bidirektional Daten
• 15-Minuten-Intervalle sind auch als "zeitnah" zu definieren
KEIN intelligentes Messgerät ist:
•

Wenn alle vorgenannten Kriterien nicht zutreffen.

Wir vergleichen den angeblich "dummen digitalen (Standard) Zähler", der, der Direktive von E-Control
folgend, vom Netzbetreiber modifiziert und umbenannt den Kunden aufgedrängt wird, die ein solches
Messgerät gemäß ElWOG § 83 (1) ablehnen, mit der parlamentarischen Antwort des
Bundesministers:
•
•
•
•
•
•

Ist das Gerät eine technische Einrichtung - JA
misst es den tatsächlichen Energieverbrauch - JA
misst es den Nutzungszeitraum - JA
misst es beides "zeitnah" (15-Minuten-Intervalle sind auch "zeitnah", E-Control und
Netzbetreiber iterpretieren anders) - JA
ist es fernauslesbar - JA
überträgt es bidirektional Daten - JA

Dieser Gegenüberstellung können wir noch einige Optionen der IMA-VO hinzufügen, die der Minister
unerwähnt liess, aber ebenfalls relevant sind:
•
•
•
•
•

Hat das Gerät die Mindestausstattung eines intelligenten Messgerätes, das
bidirektionale Kommunikationsmodul - JA
bleibt dieses Modul aktiv - JA
ist es ein Mengenmessgerät für Energie - JA
hat es elektronische und digitale Halbleitertechnologie - JA
Besonders wichtig: der im Gesetz benützte Konjunktiv "15 Minuten möglich"
schliesst alle Intervallvarianten ein (z.B. auch 24 Std., 1 Monat, 1 Quartal, 1 Jahr,
usw.) Der 15-Minuten-Intervall muss nicht aktiviert sein. Er muss nur "möglich"
sein.

Damit wird eindeutig den Intentionen von Netzbetreiber und E-Control widersprochen, die mit
juristischen und konfigurationstechnischen Tricks versuchen ein Smart-Meter in einen "unintelligenten
digitalen Standardzähler" zu verwandeln und jenen Kunden aufzuzwingen, die vom
bundesgesetzlichen Recht, gemäß 6.8.2013 novelliertem ElWOG 1010, §83 (1) Gebrauch machend,
ein solches Messsystem ablehnen. Das von Netzbetreibern modifizierte und "unintelligent"
bezeichnete Messgerät entspricht exakt der ministeriellen Definition für ein "intelligentes
Messgerät". Folglich ist der vom Netzbetreiber alternativ angebotene, so genannte (unintelligente)
"digitale Standardzähler", in Wirklichkeit (de facto und de jure !!) ein intelligentes Messgerät, das
nach bundesgesetzlicher Verordnung abgelehnt werden darf.
Link:
Parlament aktiv - Vorgangsweise bei der Einführung des Smart Meters (6033/AB) Anfragebeantwortung, Seite 2 / PDF 7

7

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf
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10 November 2015
Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1, Kapitel 1,
Begriffsbestimmungen, 3
E-Control übernimmt vom BM erfundene und nicht auf parlamentarischen Beschluss
zurückzuführende Messgerätemodifizierung und Begriffsbestimmung - "digitaler Standardzähler
(DSZ)". Dieses Gerät sollen Netzbetreiber von jetzt an jenen Kunden anbieten, die vom ElWOG §83
(1) Gebrauch machend, ein intelligentes Messgerät ablehnen. Man gab dem Smart-Meter einen
anderen Namen, als den im Gesetz genannten. Der Gesetzgeber bezeichnet im
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes 2010, §83 Abs.1, idgF das Messinstrument als
"intelligentes Messgerät" das abgelehnt werden darf. E-Control nennt es aufgrund angeordneter
Modifizierung "digitaler Standardzähler". Zusätzlich wird es noch mit nicht statusverändernden
Modifikationen als "unintellgent" dargestellt. Mit dieser Direktive ist es nicht mehr ident mit dem im
Gesetz bezeichneten Gerät. Netzbetreiber orientieren sich an dieser Vorgabe. Diese Trickvorlage
wurde im Schriftverkehr des Netzbetreibers auch angewendet.
Link:
Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1, Kapitel 1, Begriffsbestimmungen, 3 8

15.Dezember 2017
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung 2012 (IME-VO, Novellierung
15.12.2017)
Gemäß "Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 (ElWOG) §83 Abs.1" 9 darf der
Endverbraucher nach eigenem Wunsch ein "intelligentes Messgerät" ablehnen. Diesem muss der
Netzbetreiber entsprechen. Dieser Paragraf wurde in die IME-VO-Novelle, §1 (6) 15.12.2017 nicht
wortident übernommen. Da jedoch eine Messung zwingend erforderlich ist, muss sich die
zugestandene Ablehnung auf ein Zählermodell beziehen, das informationstechnisches Equipment
eines intelligenten Messgerätes zur Verfügung stellt.
Im zweiten Satz der IME-VO-Novelle, §1 (6) wird jedoch eine Konfiguration von drei Parametern
angeordnet, die überhaupt keinen algorithmisch relevanten Anteil an der abgebildeten und im
Speicher abgelegten Logik haben und deswegen kein "unintelligentes Messgerät" im Sinne eines
"digitalen Standardzählers (DSZ)" bewirken können. Dieser widersinnige Text stammt nicht aus einer
parlamentarisch beschlossenen Bundesverordnung, weder aus dem ElWOG noch der IMA-VO. Er
stammt von BMfW und E-Control aus deren "Einführung von intelligenten Messgeräten in
Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestimmungen, 3". Man tat wieder so, als ob die drei
Konfigurationsparameter (Speicherintervalle, Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung) aus einem
intelligenten ein unintelligentes Messgerät mit dem geänderten Titel "Digitaler Standardzähler (DSZ)"
rechtfertigen.
Die unlogische und jeder informationstechnischen Plausibilität widersprechende Anordnung in der
IME-VO-Novellierung 2017 §1 (6), basierend auf nur drei (willkürlich?) ausgewählten
Funktionsroutinen (von über fünfzig - laut technischer Herstellerangaben von Landis+Gyr für das in
Burgenland eingesetzte Modell E450), beurteilen wir wie folgt:

8

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
9
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
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•

•

•

•

Speicherintervalle (z.B. Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte) haben keine statusbegründende Funktion. Damit regelt man nur die zeitliche Vorgabe für die Speicherung und
Fernabfrage der bereits abgeschlossenen intelligenten Parameter (Metapher: Ob eine
Großbäckerei ihre Fließbandsemmeln intervallgesteuert einzeln, paarweise oder mit größeren
Zeitabständen in Großpackungen gesammelt im Versanddepot lagert, hat genauso wenig
Einfluss auf den Produktionsablauf und die Firmenbezeichnung wie die anschließenden
Auslieferintervalle). Nicht die Speicher- oder Fernabfrageintervalle begründen, dass der
Zähler ein intelligentes / unintelligentes Messgerät ist, sondern das, was
intervallunabhängig im Speicher abgelegt wird und der intervallunabhängigen
Fernabfrage dient, weil diese die Resultate der prozessorgesteuerten, mathematischen
Algorithmen sichern. Also kontinuierlich im Background generierte Digitalinformationen um
beispielsweise Netzausfallszeiten zu überbrücken oder als Maßnahme für ManipulationsPrävention oder zur Aggregierung von Netzzustandsdaten, u.v.a. Simultan übertragen
(Echtzeit) wären Speicherungen im Smart-Meter gar nicht nötig.
Abschaltfunktion hat keine Kausalität mit den algorithmischen Resultaten der finalisierten
Logik. Damit wird nur ein "disconnect relay" angesteuert, mit dem die Stromzufuhr zum
Kunden unterbrochen wird. Das "intelligente Messgerät" bleibt im standby-Betrieb weiter
aktiv und weist entscheidungsfindende und selbstlernende Algorithmen auf, die die
Gesamtkomplexität eines "intelligenten Messgerätes" repräsentieren .
Leistungsbegrenzung beeinflusst, wie auch die anderen zwei Optionen, nicht den
"intelligent-Status" des Messgerätes. Sie regelt bloß, wie viel "Leistung" der Kunde aus dem
Stromnetz ziehen kann. Die intelligenten Algorithmen arbeiten trotzdem im Hintergrund
weiter und die Leistungsbegrenzung wird in den softwareabhängigen Algorithmus der
abgebildeten Logik des intelligenten Messgerätes integriert. Ähnlich einem Tempomat bei
PKWs. Wenn auf 50 km/h reduziert übernimmt der Bordcomputer die zuständige
Befehlssteuerung. Alle anderen Funktionskomponenten bleiben erhalten. Aus dem PKW wird
kein anderes Fahrzeug.
Genauso wenig wird ein "intelligentes Messgerät" zu einem "unintelligenten Messgerät"!
Damit steht die IME-VO-Novelle 2017, §1 (6) eindeutig im Konflikt mit dem ElWOG §83 (1)
idgF + der IMA-VO §3 idgF + informationstechnischer Plausibilität. Der Wunsch eines
Endverbrauchers wird NICHT respektiert! Er bekommt trotz Ablehnungswunsch ein
"intelligentes Messgerät" Hier fehlt die Rechtssicherheit und das montierte Gerät wird
konsenswidrig benützt.

Unsere Zusammenfassung unter Einbeziehung der IME-VO Novelle 2017 (bes.Absatz 5,betreff §1(6)):
•
•
•
•
•

•
•

10

Ein Endverbraucher darf ein intelligentes Messgerät ablehnen (die Betonung liegt gem.
ElWOG § 83 (1) auf Gerät und nicht auf Funktionen)
Eine Konfiguration hat keinen statusverändernden Zustand des Zählers zur Folge
("smarte" Geräte sind bestimmungsgemäß für optionale Anpassungen konzipiert, wie z.B.
Smart-Phones, etc., sie bleiben weiterhin "smart" oder intelligent)
Speicherintervalle, Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung haben keinen
algorithmischen Anteil an der bereits finalisierten und im Speicher abgebildeten Logik. Es
sind "nachrangige" Digitalparameter.
Eine jederzeit mögliche, aber auf Intervallvereinbarung begründete Zählerstandsauslesung
setzt eine in der IMA-VO bezeichnete "Mindestfunktionsanforderung" voraus - die
"bidirektionale Kommunikationsanbindung".
Gemäß "Erläuterungen zur Verordnung der Energie-Control Austria, mit der die
Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden" 10 , ist die
ZÄHLERSTANDS-FERNAUSLESUNG ein verbindliches Merkmal eines intelligenten
Messgerätes
Um die Datenauslesung einzuleiten ist ein Standbymodus in der Netzwerkkoppelung des
Kommunikationsmoduls nötig und der Status eines "intelligenten Messgerätes permanent
definiert.
Das "bidirektionale Kommunikationsmodul" ist gemäß der IMA-VO §3 die
Mindestfunktionsanforderung für eine bidirektionale Kommunikationsanbindung, und
gibt dem Zähler den Status eines "intelligenten Messgerätes".

http://www.e-control.at/documents/20903/-/-/f4c2870b-72c5-47d8-b5a8-0e9c24197c5e
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•

•

•

•
•

Da vorgesehen ist, ein "modifiziertes Messgerät" der EU-Zielverpflichtung anzurechnen
(IME-VO Novelle, 15122017, §1 (6)), muss es auch aus diesem Titel ein "intelligentes
Messgerät" sein, weil ein "Digitaler Standardzähler" (DSZ, E-Control-Neologismus) nicht
der EU-Direktive entspricht
Das modifizierte Gerät, das Netzbetreiber Kunden anbieten, die es nach ElWOG §83 (1)
ablehnen, ist nichts anderes als ein "INTELLIGENTES MESSGERÄT mit abgeschalteten
oder konfigurierten, aber nicht statusverändernden Speicherintervalle,
Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung".
Ferner ist das modifizierte Gerät, das Netzbetreiber Kunden anbieten, die es nach ElWOG
§83 (1) ablehnen, auch mit "abgeschalteten, neuen modernen Funktionen" (NetzbetreiberTerminologie) nichts anderes als ein "INTELLIGENTES MESSGERÄT mit abgeschalteten
oder konfigurierten "neuen modernen Funktionen", aber nicht statusverändernd".
Der "Digitale Standardzähler (DSZ)" ist de jure und de facto ein "intelligentes Messgerät", das
gemäß ElWOG § 83 (1) abgelehnt werden darf.
Der vorgeschlagene Eingriff in den Zähler ist ein dubioser Versuch, ElWOG § 83 (1) raffiniert
zu umgehen und Endverbraucher, die ihr Ablehnungsrecht beanspruchen, trotzdem mit
Smart-Metern zu versorgen.

Link:
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung 2012 (IME-VO, Novellierung 15.12.2017)
1.Beschwerdeeingabe bei der Volksanwaltschaft - März 2018 (PDF, 8,5 MB, 43 Seiten) 12
2.Beschwerdeeingabe bei der Volksanwaltschaft - April 2018 (PDF, 4 MB, 39 Seiten) 13

11

Heute
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes 2010, in der aktuellen
Fassung
Die vom Nationalrat verabschiedete, bundesgesetzliche Verordnung des Elektrizitätswirtschafts- und
Organisationsgesetzes 2010, in der aktuellen Fassung wurde im §83 (1) seit der Novellierung
6.8.2013 nicht mehr verändert. Diese Fassung mit 114 Paragrafen ist noch heute gültig.
Link:
Bundeskanzleramt - Rechtsinformationssystem-Dokumentation / PDF

14

11

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
https://drive.google.com/open?id=1sSJqpGTbJIKeKQyEWj_6Pp2ah8zqsOgG
13
https://drive.google.com/open?id=14z5x5jjLgfbSfRKhNeo0pTZbq-l10HNL
14
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
12

©Smart-Meter-Nein.at

129

Edition 20220316

KAPITEL 12 – OPT-OUT

Über die vom Rechnungshof bereits vor mehr als einem Jahr festgestellte
"NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von
OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern"
versus die von der E-Control langjährig geplante Leistungsmessung verpflichtend für alle Verbraucher – trotz OPT-OUT

Gegenüberstellung der schwerwiegenden Feststellungen des Rechnungshofes
im Vergleich zu den haltlosen Behauptungen von E-Control und BMNT

I

m Zusammenhang mit der derzeit geltenden Gesetzes- und Verordnungslage hat der Rechnungshof in dessen Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019 bereits
unmissverständlich die „Nichtgewährleistung der gesetzeskonformen Berücksichtigung von
OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“ festgestellt.
Der RH hat betreffend der umstrittenen Deaktivierung einzelner Funktionen der intelligenten Messgeräte zwecks Umgehung von § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF erkannt:
•

•

•
•

weder die "Sonstigen Marktregeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO gewährleisten die gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern; (Seite 83)
am Wesen eines Geräts ändert sich nichts, wenn einige Funktionen mittels SoftwareEingriff deaktiviert werden, zumal der Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden
kann; (Seite 83)
auch eine rollierende Erfassung bedeutet bzw. setzt die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes voraus; (Seite 84)
die in den "Sonstigen Marktregeln" definierten drei Messgeräte–Varianten mit verschiedenem Funktionsumfang, gewähren keinen adäquaten Rechtsschutz; (Seite 72)

Und ebenso enthält dieser RH-Bericht die Kritik des Rechnungshofes betreffend § 83 Abs. 2 bzw. §
59 ElWOG 2010 in Konnex mit der IMA-VO 2011 hinsichtlich der UNVEREINBARKEIT mit dem
Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung und der Zulässigkeit der Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der Kosten– und Entgeltermittlung (Seiten 68 u.
69).
Ausdrücklich festzuhalten ist daher:
Nach Ansicht des Rechnungshofes steht die Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der Kosten– und Entgeltermittlung nicht im Einklang mit dem Grundsatz
einer technologieneutralen Kostenregulierung.
Damit hat der Rechnungshof der Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit
der Kosten– und Entgeltermittlung eine kategorische Abfuhr erteilt!
Mit diesen eindeutigen Feststellungen hat der Rechnungshof dem langjährig (von Beginn an bestehenden) Projekt der E-Control in Absprache mit dem jeweiligen Bundesministerium die Einführung der intelligenten Messgeräte gleichzeitig und vorrangig dazu zu benutzen, um
die Netzentgelte-Reform (= Kosten– und Entgeltermittlung) durchzusetzen, die Grundlage
entzogen.
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Und verschärfend kommt noch hinzu, dass der damalige BMWFW-Bundesminister Dr. Mahrer materiell gar nicht ermächtigt zur Festlegung der strittigen Funktionsanforderungen in der IME-VO
Novelle 2017 war, weil die Verordnungsermächtigung für die Abstimmung der Funktionsanforderungen der intelligenten Messgeräte allein der E-Control obliegt (Seite 17)
(https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )
Die von der E-Control gemäß deren Positionspapier „Tarife 2.0“ langjährig geplante NetzentgelteReform auf Basis verpflichtender monatlicher Viertelstundenmaximum-Werte für alle Verbraucher – trotz OPT-OUT, ist nämlich der tatsächliche Hintergrund für den in Österreich flächendeckend(!) angestrebten Rollout intelligenter Messgeräte ( https://www.voewg.at/wpcontent/Positionspapier_E-Control_Tarife-2.0_Strom_20170419.pdf )
Ausdrücklich festzuhalten ist, dass jedoch bis dato keine datenschutzrechtliche Beurteilung von unabhängiger Seite auf Grundlage eines unabhängigen und umfassenden informationstechnischen Gutachtens unter Berücksichtigung der von der E-Control langjährig
geplanten großen Netzentgelte-Reform gemäß „Tarife 2.0“ basierend auf verpflichtenden
monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für ALLE – trotz OPT-OUT - existiert.
Es gibt keine unabhängige datenschutzrechtliche Beurteilung auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens, welche die von der E-Control gemäß „Tarife 2.0“ angestrebte für ALLE Verbraucher verpflichtende Leistungsmessung auf Basis von Viertelstundenmaximum-Werten legitimieren würde!
Es gibt lediglich von der E-Control und / oder dem zuständigen Bundesministerium verfasstes sogenanntes Info-Material.
In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vor allem auch dem von der
Arbeiterkammer beauftragten Ennöckl-Gutachten vom Juli 2017 KEIN informationstechnisches
Gutachten zugrunde liegt und Prof. Ennöckl die Angaben der E-Control daher unüberprüft übernommen hat.
Das Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" ist nicht als Grundlage dieses Gutachtens angeführt
und Prof. Dr. Ennöckl nimmt darin auch nicht zu den von der E-Control insbesondere für die Zeit
NACH dem Rollout fix geplanten Anforderungen hinsichtlich der Netzentgelte-Reform aus datenschutzrechtlicher Sicht Stellung (
https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Gutachten_Smart_Meter.pdf )
Der zwecks Umsetzung dieser Netzentgelte-Reform seit jeher geplante flächendeckende Rollout
intelligenter Messgeräte sowie das damit einhergehende Vorhaben von ALLEN Verbrauchern
zwingend monatliche Viertelstundenmaximum-Werte zu ermitteln und auszulesen, steht allerdings von vornherein und grundsätzlich in diametralem Widerspruch zu der 2013 per parlamentarischem Beschluss geschaffenen OPT-OUT Bestimmung, wonach gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010
idgF., „dem Wunsch eines Verbrauchers zu entsprechen ist, kein intelligentes MessGERÄT zu
erhalten“.
Dennoch strebt die E-Control – als EU-rechtlich zur Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit verpflichtete
Regulierungsbehörde – seit Jahren die Umsetzung der von ihr langjährig geplanten Tarif-Reform basierend auf verpflichtenden monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für alle Verbraucher –
trotz OPT-OUT – an.
Was nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die Interessensvertretung der Netzbetreiber
Österreichs Energie bereits im Jahr 2012 die fehlende Wirtschaftlichkeit für die Einführung der intelligenten Messgeräte bemängelt hat, und deswegen bereits damals die konkrete Forderung erhoben
hat, nach einer "Duldungsverpflichtung betreffend der Installation eines Smart Meters" und der
"Einrechnung jener Endverbraucher in die "Implementierungsquote“ welche die Installation
eines Smart Meters ablehnen". (2011.01_ST_SME-VO.pdf, früherer Link:
https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahme
n/2011.01_ST_SME-VO.pdf )
Noch dazu, wo aus der von Österreichs Energie beauftragten Capgemini-Studie aus 2010 keine wirtschaftliche Gegebenheit für einen flächendeckenden Rollout intelligenter Messgeräte hervorgeht, son©Smart-Meter-Nein.at
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dern sogar gesamtwirtschaftliche Mehrkosten in der Größenordnung von ca. 2,4 Milliarden EURO
(https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Studien
%20und%20Rechtsgutachten/2010.01_Ext%20Capgemini%20VE%C3%96%20Studie%20Kosten
NutzenAnalyse%20Smart%20Metering_Ext.pdf )
Die 2012 von Österreichs Energie geforderte DULDUNGSVERPFLICHTUNG und die 2013
per parlamentarischem Beschluss geschaffene OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1
ElWOG 2010 idgF., wonach dem Wunsch eines Verbrauchers zu entsprechen ist, „kein
intelligentes MessGERÄT zu erhalten“, stehen jedoch von vornherein zueinander in diametralem Widerspruch.
Die Erfüllung der einen Forderung schließt die Erfüllung der anderen Forderung (hier: der
gesetzlichen Bestimmung) von vornherein(!) aus.
Beides zu erfüllen ist von vornherein absolut unmöglich!
Und dann ist da außerdem auch noch die von Anbeginn an erhobene Forderung der E-Control,
nach verpflichtenden monatlichen Viertelstundenmaximum-Werten zwecks Umsetzung von
deren geplanter Leistungsmessung gemäß „Tarife 2.0“ (Netzentgelte-Reform).
Der, wegen der von Österreich Energie geforderten Duldungsverpflichtung und zwecks Umsetzung
der von der E-Control gewünschten Netzentgelte-Reform, seit jeher geplante flächendeckende Rollout intelligenter Messgeräte stand und steht allerdings von vornherein und grundsätzlich der auf
Betreiben des Datenschutzrates und per parlamentarischem Beschluss geschaffenen OPT-OUT Bestimmung diametral entgegen, gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF. ist dem Wunsch eines Verbrauchers zu entsprechen, „kein intelligentes MessGERÄT zu erhalten“
(https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2010/110/P83/NOR40154989 )
Dies alles geschah und geschieht, obwohl es infolge der bereits seit September 2010 vorliegenden
Studie "Smart Metering und Datenschutz in Österreich" des Energieinstitutes der Johannes Kepler-UNI sämtlichen Entscheidungsverantwortlichen hinlänglich bekannt sein MUSSTE, dass datenschutzrechtlich – ohne Kundenzustimmung - die Erfassung von Viertelstundenwerten und eine
monatliche Datenübermittlung gar nicht erlaubt ist: (https://www.klimafonds.gv.at/wpcontent/uploads/sites/6/BGR0152010FSneueEnergien2020.pdf )

Burgenland wollte „kurzfristig den Datenschutz entschärfen“
Und dann ist da noch die ominöse Forderung der Burgenländischen Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst in deren Stellungnahme datiert 11.8.2011 anlässlich des Begutachtungsverfahrens zur IMA-VO 2011.
Worin nämlich die Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst der Burgenländischen Landesregierung ausdrücklich an die Energie Control mit der Forderung herangetreten ist, dass „vorerst die
Übertragung der Lastprofilwerte allerdings nur bei jenen Kunden erfolgen solle, welche dies auch ausdrücklich wünschen.“ Und ebenso ausdrücklich formuliert ist, „um kurzfristig Datenschutz- bzw.
Eichprobleme zu entschärfen“! (siehe Beilagenverzeichnis)
In Anbetracht dieser am 11.8.2011 an die E-Control gerichteten Stellungnahme der Burgenländischen Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst anlässlich der Begutachtung
der IMA-VO 2011, welche dann letztendlich am 25.10.2011 von der E-Control erlassen worden ist,
stellt sich daher folgende entscheidende Frage:
•

Was ist das für ein Rechtsverständnis, wenn eine Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst hier nichts anderes fordert als, mit der Kundenanforderung betreffend der Lastprofilwerte kurzfristig auch Datenschutz bzw. Eichprobleme zu UMGEHEN?
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•
•
•
•

Datenschutzrechte sind keinesfalls - aus welchem Grund auch immer - „vorerst kurzfristig zu entschärfen“.
Die im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte Betroffener gilt es zwingend allseits und immer dauerhaft zu beachten.
Und zwar vor allem auch von Seiten einer Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst!
Wie ist es daher möglich, dass eine als Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst bezeichnete Institution der Öffentlichen Verwaltung zugehörig zur Burgenländischen Landesregierung in deren Stellungnahme zur IMA-VO 2011 Begutachtung, eine Forderung wie diese
formuliert hat?

Und zwar wurde diese Forderung ausdrücklich erhoben im Zusammenhang mit der Erfassung und
Auslesung bzw. Übertragung von ¼-h Lastprofilwerten und der von der LandesamtsdirektionVerfassungsdienst geäußerten Befürchtung von enorm hohen „stranded Investments“:
ZITAT
Vorerst sollte die Übertragung der Lastprofilwerte allerdings nur bei jenen Kunden erfolgen, welche dies auch ausdrücklich wünschen. Mit der Kundenanforderung betreffend Lastprofildaten
könnten sich kurzfristig auch Datenschutz- bzw. Eichprobleme entschärfen lassen.“
ZITATENDE (Download, PDF 38 KB: BGLD Landesregierung Verfassungsdienst: Stellung1
nahme ad IMA-VO 2011 datiert 11.8.2011 , oder im Beilagenverzeichnis)
Exakt diese Forderung wurde und wird über Jahre hinweg umgesetzt - mittels der vom materiell gar
nicht befugten BMWFW-Bundesminister Mahrer erlassenen IME-VO Novelle 15.12.2017, mit der darin
enthaltenen – vorübergehenden – in sich widersprüchlichen Zusicherung betreffend der Viertelstundenmaximum-Werte, es würden angeblich „intelligente Funktionen deaktiviert“.
Entsprechend den diesbezüglich bereits erfolgten Ankündigungen der E-Control dienen daher
die mit der AK vereinbarten drei Messgeräte-Varianten tatsächlich lediglich dazu, „vorerst
mit der Kundenanforderung betreffend Lastprofildaten kurzfristig auch Datenschutz- bzw.
Eichprobleme zu entschärfen“. – Denn die zukünftige ABSCHAFFUNG dieser drei Varianten wurde schon konkret angekündigt.
Und das wiederum entspricht ganz dieser „Vorerst“-Forderung der Burgenländischen Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst in deren Stellungnahme anlässlich der
IMA-VO Begutachtung bereits aus dem Jahr 2011: „Datenschutzprobleme vorerst kurzfristig
zu entschärfen“
Stellungnahme Amt der Burgenländischen Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst
datiert 11.08.2011, gezeichnet: Für die Landesregierung: Im Auftrag des Landesamtsdirektors:
Mag. Muskovich
Zahl: LAD-VD-B335-10075-4- 2011
Betr.: Entwurf der Energie-Controll Austria "Intelligente Messgeräte-Anforderungs-Verordnung
2011"; Stellungnahme
(Download, PDF 38 KB: BGLD Landesregierung Verfassungsdienst: Stellungnahme ad
IMA-VO 2011 datiert 11.8.2011, oder im Beilagenverzeichnis )
In diesem Konnex sei ausdrücklich auf die am 14.8.2019 in der Wiener Zeitung betitelt „Smart Meter
Verstoß gegen das Recht auf Privat- und Familienleben“ erschienenen überaus eindrücklichen Feststellungen von Dr. Barbara Zechmeister verwiesen. Wobei Dr. Zechmeister mit deren Ausführungen hinsichtlich Artikel 7 Charta der Grundrechte der Europäischen Union/GRC und Artikel 8 Absatz 1
der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten/EMRK auf die
datenschutzrechtliche Relevanz personenbezogener Daten in Zusammenhang mit der Verletzung der Privatsphäre hinweist.
Zudem forderte Dr. Zechmeister bereits im Sommer 2019 ausdrücklich „eine ehestmögliche Korrektur
der illegalen Normen“: ( https://www.wienerzeitung.at/themen/recht/recht/2022925-Verstossgegen-das-Recht-auf-Privat-und-Familienleben.html )
1

https://drive.google.com/open?id=1jPmewbH4vRL3Lp6AWJ6ZOldpIAAryKZE
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Und auch, wenn die nunmehrige Datenschutzbeauftragte Dr. Barbara Zechmeister für 171 Gemeinden
diesen Artikel in der Wiener Zeitung als Privatperson verfasst hat, so ändert sich dadurch nichts an
der Richtigkeit der Feststellungen in diesem Artikel an sich. - Wodurch sich schon allein hieraus
zweifellos eine Zuständigkeit des Landes Burgenland ergibt!
Infolge dieser anlässlich der IMA-VO 2011 Begutachtung erhobenen „Vorerst“-Forderung ist
das Land Burgenland, und hier insbesondere die Abteilung Verfassungsdienst, somit in der
Pflicht, unverzüglich geeignete Maßnahmen zu setzen, um die derzeit gültige widersprüchliche Regelungslage einer Korrektur zuzuführen.
Vor allem aber sehen wir sämtliche Entscheidungsträger der E-Control zur Einhaltung der Ihnen gemäß § 347 UGB auferlegten unternehmensbezogenen Sorgfaltspflichten in der
Pflicht. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass den Verantwortungsträgern einer Regulierungsbehörde die gravierenden rechtlichen Mängel, welche die derzeitigen Regelungen betreffen, infolge der Veröffentlichung dieses vernichtenden RH-Berichtes „Smart Meter“ am
11.1.2019, nunmehr seit über einem Jahr hinlänglich bekannt sind.
Bis dato geht die E-Control allerdings in den von ihr geschaffenen zahlreichen Infoseiten und in ihren
diversen Konsumenten-Newslettern weder auf die Forderungen von Dr. Barbara Zechmeister noch auf
den seit mehr als vor einem Jahr veröffentlichten Rechnungshofbericht und die darin enthaltene verheerende Kritik ein.
Aber auch die bis dato fehlenden gutachterlichen Bestätigungen von unabhängiger Seite, zwecks
Nachweis der Richtig- und Rechtmäßigkeit der von E-Control und jeweils zuständigem Bundesministerium - lediglich in Absprache vereinbarten - Vorgehensweise, sind für die sogenannte
unabhängige Regulierungsbehörde immer noch kein Thema! ( https://www2.econtrol.at/de/web/website/newsletter2/2019?p_p_id=101_INSTANCE_fU3VGULXodl3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mod
e=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2 )
Verstörender Weise tut die E-Control als zur UNABHÄNGIGKEIT verpflichtete Regulierungsbehörde so, als existierte dieser vernichtende Rechnungshofbericht „Smart Meter“,
mit dieser unglaublichen Vielzahl an darin enthaltenen Kritikpunkten, eigentlich gar nicht.
Obwohl oder besser: Gerade weil die E-Control mittlerweile eine überaus erstaunliche Anzahl recht
propagandistischer Info-Seiten erstellt hat, kommt die schwerwiegende Kritik des Rechnungshofes
darin nirgendwo vor: ( https://www.e-control.at/konsumenten/smart-meter )

„Täuschen und tarnen“ mit
Klimaschutz – Komfort – Effizienz – ua.
Von diesen zahlreichen Infoseiten wollen wir „Was bringt Smart Metering“ und „Wahlmöglichkeiten für
Haushalte“ etwas genauer betrachten:
Es scheint ganz so, als beabsichtige man von Seiten der E-Control, anstatt auf die Kritik des
Rechnungshofes einzugehen, die widersprüchliche Regelungslage möglichst mit einer Fülle
selbst angefertigter Infos zu kaschieren.
Anstatt endlich die entsprechenden unabhängigen(!) gutachterlichen Bestätigungen aus den
Bereichen Informationstechnik und Datenschutz vorzulegen, werden die ohnehin schon
reichlich verwirrten Verbraucher mit noch mehr Infomaterial, welches die E-Control wiederum
ausschließlich selbst erstellt hat, nur noch weiter desorientiert.
Vor allem wird jetzt zwecks der Umsetzung der von der E-Control langjährig geplanten Netzentgelte-Reform auf verpflichtenden Viertelstundenhöchst-Werten für alle Verbraucher noch
dazu in völlig unzulässiger Weise der Begriff „Klimaschutz“ ins Spiel gebracht!
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Nachdem sowohl vom Datenschutzrat als auch vom Rechnungshof übereinkommend die im ElWOG 2010 idgF. angeführten Zweckbestimmungen "Verrechnung, Kundeninformation, Energielenkung, Elektrizitätsstatistik und Energieeffizienz" zur Verwendung personenbezogener Daten, als datenschutzrechtlich nicht ausreichend präzise beurteilt worden sind,
versucht man es offenbar nun auf populistische Weise mit neuen Begriffen wie dem „Klimaschutz“.
Ganz so, als würde der überaus weit gefasste Begriff „Klimaschutz“ ohne weiteres die Missachtung
von im Verfassungsrang stehenden und gemäß DSGVO geschützten Datenschutzrechten
rechtfertigen!
Von Seiten einer zur Unabhängigkeit verpflichteten Regulierungsbehörde so zu tun, als wäre es angeblich legal und rechtens, verfassungsrechtlich geschützte personenbezogene Daten aufgrund
des Klimaschutzes zu benachteiligen, ist mehr als verstörend. Das krasse Gegenteil ist der Fall: Das
Eine hat mit dem Anderen überhaupt nichts zu tun!
•
•

Klimaschutz schließt Datenschutz nicht aus!
Und Energieeffizienz ist keinesfalls höher zu bewerten als Datenschutz!

Außer dem bemerkenswerten Hinweis auf die vom Rechnungshof katastrophal vernichtend beurteilte
PWC-Studie, die man sich von Seiten der E-Control hier tatsächlich traut, als angeblich „umfassende volkswirtschaftliche Betrachtung“ (!) zu bezeichnen, preist die E-Control neuerlich – und
zwar in Fettdruck – das Recht auf eine monatliche Abrechnung an. Was erneut nur als Hinterlist für
ein unweigerlich damit einhergehendes verpflichtendes Auslesen monatlicher Viertelstundenmaximum-Werte gesehen werden kann.( https://www.e-control.at/konsumenten/smart-meter/wasbringt-smart-metering ) Download PDF, 200 KB E-Control Konsumenten-Info: „Was bringt
1
Smart Metering?
Die unverfrorene Behauptung der E-Control, die vom Rechnungshof vor mehr als einem Jahr
als DIE einzige Entscheidungsgrundlage für die Einführung der intelligenten Messgeräte
heftig kritisierte und ausdrücklich als mangelhaft(!) beurteilte PWC-Studie, sei angeblich
eine „umfassende volkswirtschaftliche Betrachtung“, ist umso unfassbarer in Anbetracht der
Tatsache, dass die vom RH vom zuständigen Bundesministerium geforderte Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse bis dato nicht vorgelegt worden ist.
Noch dazu, wo die E-Control – als EU-rechtlich verpflichtete unabhängige Regulierungsbehörde - in
die Entstehung dieser PWC-Studie maßgeblich gestaltend eigegriffen hat:
(https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )
Schon allein in der per 11.1.2019 veröffentlichten Presseaussendung wird die massive Kritik des
Rechnungshofes deutlich: ( https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragenmedien/Presseinformation_Smartmeter.pdf )
Noch dazu findet sich kurioserweise in Ermangelung der Existenz der vom Rechnungshof geforderten Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse in den vom damaligen BMNT erstellten „Smart
Meter FAQ“ lediglich der LINK (siehe Seite 12) zur von Österreichs Energie beauftragten Capgemini-Studie aus 2010, aus der allerdings keine wirtschaftliche Gegebenheit für einen flächendeckenden Rollout intelligenter Messgeräte hervorgeht, sondern sogar gesamtwirtschaftliche
Mehrkosten in der Größenordnung von ca. 2,4 Milliarden EURO. (
2010.01_Ext_Capgemini_VEÖ_Studie_KostenNutzenAnalyse_Smart_Metering_Ext.pdf,
https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Oesterreichs_Energie/Publikationsdatenb
ank/Analysen/2010/2010.01_Ext_Capgemini_VE%C3%96_Studie_KostenNutzenAnalyse_Smart_
Metering_Ext.pdf)
In diesen per 6.9.2019 veröffentlichten „Smart Meter FAQ“ verweist das damalige BMNT – mangels
dem Vorhandensein unabhängiger Studien - ausschließlich auf von der Interessensvertretung der
Netzbetreiber Österreichs Energie beauftragte Studien.

1
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https://www.bmnt.gv.at/dam/jcr:b0c30db4-fe68-4ffd-ad55cbbbeb71efbb/Smart%20Meter%20FAQ.pdf
https://www.bmnt.gv.at/energie-bergbau/energie/Smart-Meter---FAQ.html
Allerdings hat die Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie, wie bereits erwähnt,
schon im Jahr 2012 drohende gesamtwirtschaftliche Mehrkosten kritisiert und ausdrücklich eine "Duldungsverpflichtung betreffend der Installation eines Smart Meters" und die "Einrechnung jener
Endverbraucher in die "Implementierungsquote“ welche die Installation eines Smart Meters
ablehnen" gefordert (2011.01_ST_SME-VO.pdf, früherer Link:
https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahme
n/2011.01_ST_SME-VO.pdf )
In der Infoseite betitelt „Wahlmöglichkeiten für Haushalte“ weist die E-Control wiederum – und zwar
trotz bereits wiederholt angekündigter ABSCHAFFUNG der drei mit der AK ausverhandelten Varianten durch die E-Control – darauf hin, dass „mit der neuen Zählergeneration allen Haushalten in
Österreich grundsätzlich drei Möglichkeiten zur Wahl stünden“: (https://www.econtrol.at/konsumenten/smart-meter/wahlmoglichkeiten-fur-haushalte ) (siehe die PDF-Datei)
Wie lange diese drei Möglichkeiten den gutgläubigen Verbrauchern dann zukünftig tatsächlich
zur Wahl stehen werden, darüber schweigt sich die E-Control - als zur UNABHÄNGIGKEIT verpflichtete Regulierungsbehörde - allerdings tunlichst aus!
Dies ist im Falle einer EU-rechtlich zur Unabhängigkeit verpflichteten Regulierungsbehörde umso verstörender, weil ausgerechnet die E-Control selbst es war, die bereits angekündigt hat,
dass es diese drei Varianten zukünftig nämlich gar nicht geben wird. Die zukünftige ABSCHAFFUNG der Opt-Out Variante steht somit bereits fest!
Die dementsprechenden Ankündigungen von Seiten der E-Control(!) sind bereits erfolgt, dass
es die mit der AK ausgehandelten drei Geräte-Varianten zur Erfüllung von § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF in Konnex mit dem in sich widersprüchlichen § 1 Abs 6 IME-VO
15.12.2017 in Zukunft gar nicht geben wird!
"Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt den Preis" Mag. Lukas Mader datiert 13.2.2019 und das
diesbezügliche Fullpaper, wonach drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten zu VEREINHEITLICHEN seien, da Netzbetreiber von den derzeit drei unterschiedlichen Smart Meter Konfigurationen nur in einem Fall auf die notwendigen monatlichen Viertelstundenleistungswerte Zugriff haben“:
https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation
_20190213_171720.pdf
https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190
131_203006.pdf
Die bereits konkret geplante ABSCHAFFUNG der drei mit der AK ausgehandelten MessgeräteVarianten, erfolgte seitens E-Control nicht nur in diversen Präsentationen, sondern sogar
E-Control Vorstand Urbantschitsch persönlich teilte dies via Ö1-ORF-Help mit:
https://help.orf.at/stories/2968694/ datiert 9.3.2019.
Dabei sollten ausgerechnet diese drei mit der AK ausgehandelten Messgeräte-Varianten dazu
dienen, die Forderungen aus dem von der AK – inhaltlich unvollständig beauftragten EnnöcklGutachten zu erfüllen, auf das sich die E-Control mangels Vorhandensein eigener Gutachten von
unabhängiger Seite nunmehr beruft, um die absurde lediglich auf Absprache mit der damaligen
BMWFW Sektion III (hernach BMNT Sektion VI und nunmehr BMK Sektion VI) basierende willkürliche
„Interpretation“ zur Abgrenzung intelligenter Messgeräte von anderen digitalen Zählern zu rechtfertigen. ( https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Gutachten_Smart_Meter.pdf )
Somit wird auch die vom damaligen BMNT in deren Homepage per 6.9.2019 veröffentlichten
„Smart Meter FAQ“ noch als „Opt-out Einstellung“ bezeichnete Einstellung zukünftig gänzlich
abgeschafft! - Was nur als bewusste Irreführung der Verbraucher verstanden werden kann.

©Smart-Meter-Nein.at

136

Edition 20220316

https://www.bmnt.gv.at/dam/jcr:b0c30db4-fe68-4ffd-ad55cbbbeb71efbb/Smart%20Meter%20FAQ.pdf
https://www.bmnt.gv.at/energie-bergbau/energie/Smart-Meter---FAQ.html
Womit wir wieder einmal bei den seit 11.1.2019 veröffentlichten unmissverständlichen und absolut
gegenteiligen Feststellungen des Rechnungshofes wären, wonach
•
•

die in den "Sonstigen Marktregeln" definierten drei Messgeräte–Varianten mit verschiedenem Funktionsumfang, keinen adäquaten Rechtsschutz gewähren; (Seite 72)
weder die "Sonstigen Marktregeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO die gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten; (Seite 83)

Und dann findet sich in dieser E-Control Infoseite „Wahlmöglichkeiten für Haushalte“ unter Punkt 3.
Digitaler Standardzähler (DSZ, Opt-Out) noch folgender hochinteressante Satz:
ZITAT
Es dürfte auch der jährlich höchste Viertelstundenwert gespeichert werden, sofern das Messgerät
dazu technisch in der Lage ist, derzeit sind die Geräte aber nicht derartig konfiguriert.
ZITATENDE ( https://www.e-control.at/konsumenten/smart-meter/wahlmoglichkeiten-furhaushalte ) Download PDF 100 KB E-Control Konsumenten-Info: "Wahlmöglichkeiten für
1
Haushalte"
Ohne den betreffenden Paragrafen zu nennen, bezieht sich die E-Control hier auf § 1 Abs. 6 IME-VO
Novelle 15.12.2017.
Und hierbei handelt es sich allerdings ausgerechnet um jene Textpassage des § 1 Abs. 6 dieser
strittigen, weil in sich widersprüchlichen Verordnung, welche das jährliche Auslesen der Viertelstundenmaximum-Werte betrifft.
Aber ausgerechnet jene Textpassage des § 1 Abs. 6 wurde von Seiten des Netzbetreibers Netz
Burgenland in Schreiben an dessen Kunden, die das OPT-OUT Recht in Anspruch nehmen wollen,
bewusst ausgelassen!
Beim Zitieren aus § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 lässt der Netzbetreiber Netz Burgenland zwischen zwei von Netz Burgenland einfügten eckigen Klammern ausgerechnet jene Passage des Verordnungstextes aus, in der es um die strittigen Viertelstundenmessungen geht.
Es stellt sich daher die entscheidende Frage:
Was bezweckt die E-Control mit derartigen selbsterstellten Infoseiten, die jeglicher technischen wie auch datenschutzrechtlichen Grundlage von unabhängiger Seite entbehren?
Die Aussage über eine angeblich erlaubte „Ermittlung des jährlich höchsten Viertelstundenwertes“
tätigt die Regulierungsbehörde E-Control nämlich vollkommen unbeachtlich der Tatsache, dass die
Veröffentlichung des vernichtenden RH-Berichtes „Smart Meter“ mittlerweile schon mehr als ein ganzes Jahr zurückliegt. Und, dass dieser Bericht ausdrücklich die schwerwiegenden und unmissverständlichen Feststellungen des Rechnungshofes hinsichtlich der rollierenden Erfassung von
Viertelstundenmaximum-Werten beinhaltet.
Der Rechnungshof hat nämlich bereits unzweifelhaft festgestellt, dass auch eine rollierende Erfassung die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes voraussetzt bzw. bedeutet (Seite 84).
Und der RH spricht definitiv von der „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“. (
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )
Zu sämtlichen seit über einem Jahr öffentlich bekannten Feststellungen des Rechnungshofes hat die E-Control jedoch bis dato noch niemals inhaltlich Stellung bezogen!
1
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Die E-Control ignoriert hierbei aber außerdem, die diesbezüglich von Österreichs Energie in deren Stellungnahme vom 28.3.2018 bereits vor zwei Jahren aufgeworfene und bis dato unbeantwortet gebliebene Frage, „wie denn der gravierende Widerspruch mit den Viertelstundenwerten in § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 aufgelöst werden soll?“
(20180329_STN 03_2018_SoMa 1+11_TA.pdf, früherer Link:
https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202018/201
80329_STN%2003_2018_SoMa%201+11_TA.pdf )
Ohne die Messung und Speicherung jedes einzelnen Viertelstundenwertes ist jedoch
KEINE rollierende Erfassung von Viertelstundenmaximum-Werten möglich.
Die Ermittlung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) ist
allerdings DIE zwingende Voraussetzung für die von der E-Control langjährig geplante
Leistungsmessung!
Und ausgerechnet der Präsident von Österreichs Energie Dr. Schitter hat bereits im März 2018 die
Frage an die E-Control gerichtet, „wie denn der Widerspruch § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle
15.12.2017 mit den Viertelstundenwerten“ aufgelöst werden soll?
Siehe hierzu die Beanstandungen von Österreichs Energie in deren Stellungnahme zum Konsultationsentwurf der E-Control „Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 –Begriffsbestimmungen“ und
der Rückziehung „Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 11 - Datenformat zur Übermittlung von
Verbrauchsdaten intelligenter Messgeräte vom Netzbetreiber an den Lieferanten gemäß § 2
DAVID-VO“ datiert 28.03.2018, gezeichnet: Dr. Leonhard Schitter (Präsident) und Dr. Barbara
Schmidt (Generalsekretärin), betreffend der Divergenzen und Widersprüchlichkeiten hinsichtlich §
1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 (20180329_STN 03_2018_SoMa 1+11_TA.pdf, früherer Link:
https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202018/2018032
9_STN%2003_2018_SoMa%201+11_TA.pdf )
Worin die Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie mit der konkreten Aufforderung
an die E-Control herantritt, zu erklären, wie dieser Widerspruch aufgelöst werden soll:
ZITAT
"Oesterreichs Energie ersucht die Behörde aber dringend um Erläuterung und Klärung, wie die
Formulierung "… Eine Ablesung und Übertragung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein." in der
IME-VO, §1, Abs 6 umzusetzen ist, wenn im gleichen Absatz festgehalten wird "…dass keine
Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden…" dürfen."
ZITATENDE (Hervorhebung von uns)
Als Präsident der Interessensvertretung der Netzbetreiber sah sich Dr. Schitter damals gezwungen, die E-Control auf den gravierenden Widerspruch hinzuweisen, dass eine Ablesung und Übertragung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung innerhalb eines Kalenderjahres unmöglich ist, wenn keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden dürfen!
Die Interessensvertretung der Netzbetreiber urgierte damals allerdings vergeblich bei der
E-Control. Die hier von Österreichs Energie kritisierte in sich widersprüchliche Bestimmung ist
allerdings nach wie vor in Kraft!
Und es handelt sich wiederum um exakt jene Textpassage des § 1 Abs. 6, die von Seiten des Netzbetreibers Netz Burgenland in Schreiben an dessen Kunden, die das OPT-OUT Recht in Anspruch
nehmen wollen, bewusst ausgelassen worden ist.
Vor allem aber hat der Rechnungshof hierzu bereits eindeutig festgestellt, dass auch eine rollierende
Erfassung die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes voraussetzt bzw. bedeutet (Seite 84). ( https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )

E-Control contra Datenschutz
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Zudem wurden sowohl vom Rechnungshof als auch vom Datenschutzrat die im ElWOG 2010 idgF.
genannten Zweckbestimmungen "Verrechnung, Kundeninformation, Energielenkung, Elektrizitätsstatistik und Energieeffizienz" zur Verwendung personenbezogener Daten, als datenschutzrechtlich nicht ausreichend präzise beurteilt.
Dennoch trachtet die E-Control – als zur Unabhängigkeit verpflichtete Regulierungsbehörde - zwecks
Umsetzung der langjährig geplanten Netzentgelte-Reform unbeirrt und beharrlich nach der Durchsetzung der verpflichtenden Auslesung monatlicher Viertelstundenhöchstwerte für alle Verbraucher – trotz OPT-OUT.
Bis dato wurde allerdings noch niemals von unabhängiger Seite datenschutzrechtlich
grundlegend auf Basis eines unabhängigen informationstechnischen Gutachtens geklärt,
ob die Netzbetreiber überhaupt berechtigt sind, rechtlich lediglich begründet mit den
Zweckbestimmungen "Verrechnung, Kundeninformation, Energielenkung, Elektrizitätsstatistik und Energieeffizienz" ihre Kunden - gegen deren Willen - rund um die Uhr mit Viertelstundenmessungen zu überwachen!
Vor allem aber ignoriert die E-Control die schon seit September 2010 (!) – also überhaupt noch vor
der damaligen ElWOG-Novelle - vorliegende Studie "Smart Metering und Datenschutz in Österreich"
des Energieinstitutes der Johannes Kepler-UNI.
Diese seit bald zehn Jahren vorliegende Studie enthält unmissverständlich formulierte Feststellungen darüber, dass aus datenschutzrechtlicher Sicht in einem intelligenten Messgerät - ohne Kundenzustimmung – überhaupt nichts anderes als die Ermittlung des jährlichen Stromverbrauchs in
kWh erfolgen darf.
Das Energieinstitut geht in dieser Studie unzweifelhaft davon aus, dass – ohne Kundenzustimmung
– Viertelstundenwerte weder erfasst noch ausgelesen werden dürfen.
( https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0152010FSneueEnergien2020.pdf )
Die in § 1 Abs. 6 IME-VO 15.12.2017 absolut widersprüchlich formulierte Bestimmung betreffend der
„Auslesung und Übertragung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung
(Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres“, auf die sich die E-Control hier mit diesem Satz bezieht,
steht daher von vornherein in krassem Widerspruch zu der schon seit September 2010 (!) vorliegenden Studie der Johannes Kepler-UNI, ebenso wie zu den gegenteiligen Feststellungen des Rechnungshofes und zur massiven Kritik von Österreichs Energie.
(https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=
20007808 )
Dass, wie der RH festgestellt hat, der damalige BMWFW-Bundesminister Dr. Mahrer materiell gar
nicht ermächtigt zur Festlegung der strittigen Funktionsanforderungen in der IME-VO Novelle
2017 war, weil die Verordnungsermächtigung für die Abstimmung der Funktionsanforderungen der
intelligenten Messgeräte allein der E-Control obliegt (Seite 17), verschärft die Problematik noch zusätzlich.( https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )
Vor allem aber argumentiert die E-Control hier so, als ginge es überhaupt lediglich darum, ob intelligente Messgeräte technisch dazu in der Lage wären, den jährlich höchsten Viertelstundenwert zu
erfassen. - Völlig unbeachtlich, jeglicher datenschutzrechtlichen Legitimation für eine rollierende
Erfassung von Viertelstundenwerten.
Die E-Control tut hier geradezu so, als wäre der datenschutzrechtliche Aspekt bei der rollierenden
Erfassung personenbezogener Daten völlig unerheblich!
Besonders verstörend allerdings ist, dass die E-Control hier allen Ernstes so argumentiert, als wäre es tatsächlich zu erwarten, dass sich zukünftig irgendwann einmal der jährliche Viertelstundenmaximum-Wert erfassen ließe – ohne die Messung und Erfassung
einzelner Viertelstundenwerte. – Was jedoch technisch absolut unmöglich ist!
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Ohne die rollierende Messung und Speicherung jedes einzelnen Viertelstundenwertes
kann es gar keinen Jahreshöchstwert geben !!!
Das alles lässt nur die folgende überaus ernüchternde Schlussfolgerung zu:
•

Entweder ist man bei der E-Control noch immer vollkommen ahnungslos, was die technisch zwingenden Zusammenhänge beim Ermitteln von ViertelstundenmaximumWerten betrifft?

•

Oder die E-Control beabsichtigt seit Jahren völlig ungeniert zukünftige datenschutzrechtliche Verschlechterungen für die Betroffenen – nach dem Abschluss des Rollouts?

•

Beides ist im Zusammenhang mit einer EU-rechtlich zur Unabhängigkeit verpflichteten
Regulierungsbehörde FATAL und absolut UNTRAGBAR !!!

Offenbar sehen sich RA Dr. Trieb und Österreichs Energie zu eine Art „Nachhilfeunterricht“ in Sachen
Datenschutz und Viertelstundenmessungen, etc. veranlasst.
Für Anfang März 2020 ist ein Seminar angesetzt, bei dem RA Dr. Trieb offenbar auf Betreiben der
Interessensvertretung der Netzbetreiber Instruktionen im Datenschutzrecht speziell für die Energiewirtschaft erteilt:
Österreichs Energie Akademie „Datenschutzrecht für die Energiewirtschaft“
Vortragender: RA Dr. Gerald Trieb, LL.M., Knyrim Trieb Rechtsanwälte OG
Termin: Di., 3. März 2020, 10:00 – 16:30
Ort: Oesterreichs Energie, 1040 Wien
Anmeldung: online unter www.eventmaker.at
https://eventmaker.at/oesterreichs_energie_akademie/datenschutzrecht_fuer_die_energie
wirtschaft
https://eventmaker.at/oesterreichs_energie_akademie/datenschutzrecht_fuer_die_energie
wirtschaft/anmeldung.html
ZITAT
Datenschutzrecht für die Energiewirtschaft
Datenschutz ist weiterhin in aller Munde und nimmt auch in der Energiewirtschaft eine stetig
wachsende Bedeutung ein. Immer intelligentere Zähler und Systeme sind für die Stromdatenerfassung und deren -analyse verfügbar. Immer komplexere Algorithmen bestimmen die Marketingaktivitäten gegenüber Kunden und die stetig steigende Digitalisierung sorgt auch dafür, dass
Bewegungen von Kunden wie Mitarbeitern immer genauer erfasst und ausgewertet werden können. Erhalten Sie einen Überblick über alle datenschutzrechtlichen Themen, die die Energiewirtschaft betreffen.
ZITATENDE ( https://www.kt.at/3-maerz-2020-oesterreichs-energie-akademiedatenschutzrecht-fuer-die-energiewirtschaft/ )
Es bleibt zu hoffen, dass RA Dr. Trieb bei seinen datenschutzrechtlichen Beurteilungen endlich
die technisch zwingenden Zusammenhänge beim rollierenden Erfassen von Viertelstundenhöchst-Werten tatsächlich erkennt und den Teilnehmern auch vermittelt!
Und, dass endlich bei diesem Seminar die schwerwiegenden Feststellungen des Rechnungshofes
Berücksichtigung finden - und zwar unbedingt in Zusammenhang mit der von der E-Control
langjährig geplanten Netzentgelte-Reform gemäß „Tarife 2.0“!
Damit es nicht wieder, so wie in dem von RA Dr. Trieb mit der Leiterin der Sparte Netze von Österreichs Energie DI Ursula Tauschek geführten Interview vorkommt, dass ein Vertreter von Österreichs
Energie völlig unbeachtlich dieses Positionspapiers "Tarife 2.0" – welches zum Zeitpunkt des Interviews bereits seit zwei Jahren existierte – noch weitere derartige Ungereimtheiten verkündet.
In diesem Interview vom Frühjahr 2019, welches noch dazu die von Österreichs Energie initiierte
Datenschutz-Folgenabschätzung zum Thema hatte, spricht nämlich DI Ursula Tauschek aus©Smart-Meter-Nein.at
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drücklich noch immer von einem OPT-OUT mittels quasi „dumm“ geschaltetem Zähler, den
sie, obwohl in Elektrotechnik promoviert, entgegen jeder IT-Konformität (lege ertis) mit einem
"Ferraris-Zähler" vergleicht (!!) während die E-Control bereits zeitgleich(!) zum wiederholten
Male die zukünftig geplante ABSCHAFFUNG der drei mit der AK ausverhandelten Gerätevarianten öffentlich angekündigt hatte. Und zwar trotz OPT-OUT !!!
Siehe das Interview in DAKO Datenschutz-Konkret betitelt „Datenschutz-Folgenabschätzung
für den „smarten“ Stromzähler“ (02/2019): ( https://www.kt.at/wpcontent/uploads/2019/03/Dako_2019-01-2-Gerald-Trieb.pdf )
Wobei ausdrücklich festzuhalten ist, dass letztendlich auch die Datenschutzbehörde in diesen von der
Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie initiierten „Verhaltensregeln nach
Art 40 DSGVO für Netzbetreiber bei der Verarbeitung von mit intelligenten Messgeräten erhobenen personenbezogenen Daten von Endverbrauchern nach den §§ 83 ff. ElWOG 2010“ hinsichtlich Punkt 4.1.4. sämtliche Angaben unüberprüft übernommen hat. – Und zwar ohne Einbeziehung des seit 11.1.2019 hinlänglich bekannten RH-Berichtes „Smart Meter“ und ohne strikte Überprüfung sämtlicher darin vom Rechnungshof bereits konkret aufgezeigten schwerwiegenden Widersprüche.
Die Tatsache, dass der RH definitiv von der „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen
Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“ spricht, hat die Datenschutzbehörde nicht im Geringsten interessiert!
„Verhaltensregeln nach Art 40 DSGVO für Netzbetreiber bei der Verarbeitung von mit intelligenten Messgeräten erhobenen personenbezogenen Daten von Endverbrauchern nach
den §§ 83 ff. ElWOG 2010“ datiert 29.4.2019 (Verhaltensregeln_idF_29.4.2019.pdf
https://oesterreichsenergie.at/smart-meter/verhaltensregeln-fuer-netzbetreiber
https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Oesterreichs_Energie/Publikationsdat
enbank/Diverses/2017/Verhaltensregeln_idF_29.4.2019__2_.pdf

Gründe für den Smart-Meter-Zwang in Österreich
Die hier in Rede stehende Datenschutz-Folgenabschätzung („Verhaltensregeln“) wurde schließlich mit
Mai 2019 von der Datenschutzbehörde bewilligt. – Und zwar ohne, dass „Tarife 2.0“ und die Netzentgelte-Reform auf verpflichtender Viertelstundenwerte-Basis für ALLE Verbraucher in dieser
Datenschutz-Folgenabschätzung überhaupt vorkommen!
Somit wurde die von der E-Control gemäß „Tarife 2.0“ geplante Netzentgelte-Reform auch von
der Datenschutzbehörde weder geprüft noch beurteilt!
Die unfassbare Verbrauchertäuschung geht mittlerweile so weit, dass man seitens
E-Control und zuständigem Bundesministerium - trotz der bereits parallel fix geplanten zukünftigen ABSCHAFFUNG der drei mit der AK ausverhandelten Messgeräte-Varianten derzeit (= zum Zeitpunkt des Rollouts!) den gutgläubigen Verbrauchern noch immer diese
drei Messgeräte-Varianten als angeblich datenschutzrechtlich adäquate Lösung unbeirrt
und ungeniert zusichert.
Obwohl man von Seiten der E-Control Abteilung Tarife zwecks Umsetzung der langjährig
geplanten Netzentgelte-Reform offenbar schon längst an weiteren datenschutzrechtlichen
Verschlechterungen arbeitet!
Für 21.1.2020 von 11:30 bis 12:30 Uhr war von Seiten der E-Control sogar ein diesbezügliches
Webinar betitelt „Netzentgelte für die Zukunft - Wie kann eine kostenverursachungsgerechte Tarifstruktur aussehen?“ mit Mag. Karin Emberger, Stv. Abteilungsleiterin Tarife terminisiert:
https://www.e-control.at/e-control-webinare , Download PDF 90 KB E-Control Ankündigung:
1
54. Webinar „Netzentgelte für die Zukunft“ mit Verschiebung
1

https://drive.google.com/open?id=1d42XRkt3syU_6TAsZr_bCp0FUOWN4B91
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https://register.gotowebinar.com/register/7435945864940389644 , Download PDF 60 KB
1
E-Control Register: Anmeldung für Webinar am 21.1.2020 „Netzentgelte für die Zukunft“
Die E-Control bezeichnet sowohl in der diesbezüglichen Ankündigung als auch im Anmeldeformular
zu diesem Webinar, „die flächendeckende Installation von Smart Metern als Grundvoraussetzung für eine geänderte Netzentgelt-Struktur“.
•

•

Ein flächendeckender Rollout intelligenter Messgeräte war und ist somit DIE Grundbedingung für die langjährig geplante Netzentgelte-Reform auf ViertelstundenwerteBasis.
Der flächendeckende Rollout intelligenter Messgeräte ist folglich untrennbar mit der
von der E-Control gemäß „Tarife 2.0“ geplanten großen Netzentgelte-Reform verbunden.

Dieser zwecks Umsetzung der Netzentgelte-Reform seit jeher geplante flächendeckende Rollout
intelligenter Messgeräte stand und steht allerdings von vornherein grundsätzlich der per parlamentarischem Beschluss geschaffenen OPT-OUT Bestimmung entgegen, gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG
2010 idgF. ist dem Wunsch eines Verbrauchers zu entsprechen, „kein intelligentes MessGERÄT zu erhalten“.
E-Control und zuständiges Bundesministerium verfolgen die leicht durchschaubare Strategie, gutgläubigen Verbrauchern zum Zeitpunkt des Rollouts die Deaktivierung der strittigen Funktionsanforderungen noch(!) zuzusichern, während deren ABSCHAFFUNG allerdings bereits längst beschlossen und sogar wiederholt angekündigt worden ist!
Festzuhalten ist, dass dieses ursprünglich für 21.1.2020 terminisierte Webinar kurzfristig verschoben
worden ist.
Die kurzfristige Verschiebung des Webinars lässt durchaus darauf schließen, dass der E-Control die
Vielzahl an Widersprüchlichkeiten in der von ihr in Absprache mit dem jeweils zuständigen
Bundesministerium geschaffenen Umgehungskonstruktion anscheinend selber nicht mehr ganz
geheuer ist.
Allerdings dürfte dies doch noch nicht auf alle Vertreter der E-Control zutreffen. Denn E-Control Vorstand Urbantschitsch kündigte zuletzt gegenüber dem Kurier sogar GESETZESÄNDERUNGEN
zwecks der Durchsetzung der geplanten Leistungsmessung auf verpflichtenden Viertelstunden-Maximumverbrauchswerten an.
Siehe den Kurier Mediaprint-Artikel „Relevante Mehrkosten“ stammend aus der Beilage „Motor Thementag“ vom 9.2.2020, verfasst von der Motorjournalistin Maria Brandl anlässlich der Veranstaltung
El-Motion mit von E-Control Vorstand Urbantschitsch angekündigten Gesetzesänderungen im
Zusammenhang mit der geplanten Leistungsmessung. Download PDF 800 KB Kurier Mediaprint
2
El-Motion „Relevante Mehrkosten“ vom 9.2.2020
Dementsprechendes hat die E-Control allerdings auch schon zuvor bekanntgegeben:
Bereits aus dem seit Mitte Oktober 2018 vorliegenden von der E-Control verfassten - inhaltlich
jedoch unvollständigen - Monitoring-Bericht für das Jahr 2017 geht hervor, dass die unabhängige
Regulierungsbehörde E-Control definitiv an der Durchsetzung von erforderlichen 12 Monatshöchstwerten auf Viertelstundenwerte-Basis zwecks Leistungsmessung für alle Verbraucher
und an einer Vereinheitlichung hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten – auch im Falle von Opt-Out - arbeitet. Eine neue Verordnung und weitere Gesetzesänderungen hat die E-Control wegen der von ihr gemäß "Tarife 2.0" geplanten Leistungsmessung angekündigt.
Siehe hierzu das Kapitel „Smart Meter Anforderungen für eine Neugestaltung der Netzentgelte („Tarife 2.0“)“ ab Seite 38 im Monitoring-Bericht über die Ereignisse des Jahres 2017 (bezeichnet als Bericht zur Einführung von intelligenten Messgeräten 2018) erschienen im Oktober
1
2

https://drive.google.com/open?id=1lqFjiP1xu3vpotflu1b-_XdGpGOUXYVd
https://drive.google.com/open?id=1vTpcl03gnvy2rCjOnPUacwWCFQfmldRc
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2018, mit einer detaillierten Darstellung über die geplante Vereinheitlichung der drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten:
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e
5a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
https://www.e-control.at/publikationen/publikationen-strom/berichte
Auf diesen Monitoring-Bericht folgten die Präsentation der E-Control betitelt "Tarifstruktur Neu
Leistung bestimmt den Preis" datiert 13.2.2019 und das diesbezügliche Fullpaper voraus, wonach drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten zu
VEREINHEITLICHEN seien, da Netzbetreiber von den derzeit drei unterschiedlichen Smart
Meter Konfigurationen nur in einem Fall auf die notwendigen monatlichen Viertelstundenleistungswerte Zugriff haben“.
https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation
_20190213_171720.pdf
https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190
131_203006.pdf
Ausdrücklich festzuhalten ist:
•

•

•

Eine verpflichtende monatliche Datenübertragung von Viertelstundenwerten steht jedoch in krassem Widerspruch zu dem von der AK beauftragten Gutachten des Prof. Dr.
Ennöckl vom Juli 2017.
Folglich würde bei einer monatlichen Datenübertragung die mit der Bundesarbeiterkammer ausgehandelte Vereinbarung zur virtuellen Auslegung des § 83 Abs. 1 ElWOG
2010 idgF gebrochen werden.
Zukünftig werden von der E-Control – einer unabhängigen Regulierungsbehörde - weder
die mit der AK ausverhandelten Vereinbarungen noch die vom BMWFW in der IME-VO
Novelle 2017 festgeschriebenen Zusagen eingehalten.

Dies alles geschieht, OBWOHL der Rechnungshof in seinem Bericht auf Seite 83 unmissverständlich
festgestellt hat, dass bereits durch die IME-VO Novelle 2017 keine gesetzeskonforme Berücksichtigung von Opt-Out Wünschen der Verbraucher gewährleistet ist.
Demzufolge trachtet die E-Control – als Regulierungsbehörde – die strengen Datenschutzbestimmungen der DSGVO zum Nachteil der Verbraucher offenbar noch sehr viel weiter
ZU UMGEHEN als bisher.
Und es geschieht, trotz der seit September 2010 vorliegenden Studie "Smart Metering und Datenschutz in Österreich" des Energieinstitutes der Kepler-UNI, wonach es jedoch sämtlichen Verantwortlichen hinlänglich bekannt sein MUSS, dass datenschutzrechtlich eine Datenübermittlung und
die Erfassung von Viertelstundenwerten gar nicht erlaubt ist:
Das Energieinstitut geht in dieser Studie unzweifelhaft davon aus, dass – ohne Kundenzustimmung
– Viertelstundenwerte weder erfasst noch ausgelesen werden dürfen. Dass aus den intelligenten Messgeräten absolut nichts anderes ausgelesen wird, als die ermittelten kWh – so wie beim
Ferraris-Zähler! ( https://www.klimafonds.gv.at/wpcontent/uploads/sites/6/BGR0152010FSneueEnergien2020.pdf )
Dessen vollkommen ungeachtet, trachtet die E-Control – als zur Unabhängigkeit verpflichtete
Regulierungsbehörde – seit Jahren dennoch nach der Durchsetzung der verpflichtenden Erfassung von Viertelstundenwerten bei allen Verbrauchern trotz OPT-OUT.
Allerdings wurde weder die von der E-Control angestrebte rollierende Erfassung von Viertelstundenwerten gemäß „Tarife 2.0“ noch die Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen
mit der Kosten– und Entgeltermittlung gemäß § 83 Abs. 2 bzw. § 59 ElWOG 2010 in Konnex mit
der IMA-VO 2011 und IME-VO Novelle 15.12.2017 bis dato jemals datenschutzrechtlich von unabhängiger Seite beurteilt!
Der Einzige(!), der sich bereits zu der Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der
Kosten– und Entgeltermittlung konkret geäußert hat, ist der Rechnungshof. – Und der RH hat diese

©Smart-Meter-Nein.at

143

Edition 20220316

Verknüpfung unmissverständlich, als “nicht im Einklang mit dem Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung stehend beurteilt (Seite 69).
Und hinsichtlich der Ermittlung von Viertelstunden-Maximum-Werten hat der Rechnungshof bereits
festgestellt, dass „auch eine rollierende Erfassung die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes bedeutet bzw. voraussetzt (Seite 84). (
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )
Obwohl auch der Rechnungshof bis dato die von der E-Control langjährig gemäß deren Positionspapier „Tarife 2.0“ geplanten Änderungen für die große Netzentgelte-Reform basierend auf verpflichtenden monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für ALLE Verbraucher – trotz Opt-Out,
im Einzelnen noch gar nicht beurteilt hat, so hat der RH dennoch bereits konkrete Aussagen
betreffend den von der E-Control in der IMA-VO 2011 festgelegten Funktionalitäten für die Kosten– und Entgeltermittlung gemacht:
Der RH vertritt die Ansicht, dass die Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der
Kosten– und Entgeltermittlung nicht im Einklang mit dem Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung steht!
Der Umstand, dass der auch der Rechnungshof das im April 2017 veröffentlichte Positionspapier „Tarife 2.0“ der E-Control nicht beurteilt hat, wiewohl durchaus in dessen Überprüfungszeitraum von 2006
bis Ende 2017 fallend, dürfte offensichtlich auf die vom RH beklagte schleppende und unvollständige
Übermittlung von Unterlagen durch die E-Control zurückzuführen sein. Der Rechnungshof bemängelte
ausdrücklich offen gebliebene Anforderungen (Seite 22).
Völlig unbeachtlich aller schwerwiegenden Feststellungen in diesem seit mehr als vor einem Jahr
veröffentlichten Rechnungshof-Bericht, spricht E-Control Vorstand Urbantschitsch gegenüber dem
Kurier dennoch unbeirrt von GESETZESÄNDERUNGEN, und zwar im Zusammenhang mit der
Leistungsmessung auf Basis verpflichtender monatlicher Viertelstundenmessungen. Download
1
PDF 800 KB Kurier Mediaprint El-Motion „Relevante Mehrkosten“ vom 9.2.2020
Dabei existiert bis dato keinerlei unabhängige(!) datenschutzrechtliche Beurteilung für
diese von der E-Control langjährig geplante Leistungsmessung auf Basis verpflichtender
monatlicher Viertelstundenmessungen für ALLE Verbraucher!
Folglich gilt es mit allem gebotenen Nachdruck zu hinterfragen, welche Art von Gesetzesänderungen der E-Control Vorstand zwecks der Umsetzung der von ihm präferierten Leistungsmessung denn
konkret plant?
Immerhin geht es um die im Verfassungsrang stehenden und DSGVO geschützten Datenschutzrechte der Betroffenen!
Und in Anbetracht der bereits existierenden unglaublichen Vielzahl an erwiesenen Widersprüchen und
vor allem aufgrund der fortgesetzten viel zu geringen bisherigen Beachtung der im Verfassungsrang
stehenden datenschutzrechtlichen Belange, kann eine derartige Ankündigung von Seiten dieser
Regulierungsbehörde nur als hochgradig alarmierend bezeichnet werden!
Vor allem, was meint der E-Control Vorstand mit „Gesetzesänderungen“ – wenn der
E-Control lediglich Verordnungsermächtigungen obliegen?
Soll dies etwa heißen, dass die Regulierungsbehörde danach trachtet, die auf Betreiben des Datenschutzrates und per parlamentarischem Beschluss im Jahr 2013 geschaffene gesetzliche OPT-OUT
Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF. noch weiter auszuhöhlen oder sogar überhaupt
abzuschaffen?
Spekuliert hier in etwa eine als unabhängig zu agieren habende Regulierungsbehörde, auf eine
ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung der Netzbetreiber zur Ermittlung und Weiterverwendung der Viertelstundenverbrauchswerte der Haushalte, die derzeit nicht existiert? – Was
allerdings nur auf Kosten der im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte gehen kann !!!
1

https://drive.google.com/open?id=1vTpcl03gnvy2rCjOnPUacwWCFQfmldRc
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Mit allem gebotenen Nachdruck und jedenfalls noch VOR einer Fortsetzung des zwangsverordneten Einbaues intelligenter Messgeräte fordern wir, umfassende und verbindliche Informationen darüber, welche datenschutzrechtlichen Verschlechterungen die E-Control – als zur
Unabhängigkeit verpflichtete Regulierungsbehörde - für die Zeit nach dem flächendeckenden
Rollout denn bereits konkret geplant hat?
Exakt hierhin richtet sich nämlich die Kritik des Rechnungshofes, wenn dieser bereits vor einem Jahr unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Novelle 2017 IME-VO sowie unter Bezugnahme auf die "Sonstigen Marktregeln" und die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums
überdeutlich von der NCHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von
OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern gesprochen hat
In Anbetracht der hier aufgezeigten Zusammenhänge und aufgrund der Deutlichkeit aller seit über
einem Jahr der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Feststellungen des Rechnungshofes, ist ein weiteres „Aussitzen“ der derzeit gültigen fragwürdigen und in sich widersprüchlichen Gesetzes- und Verordnungslage nicht mehr länger möglich.
•

•
•

Dies vor allem deshalb, weil nicht „nur“ die Netzbetreiber sondern speziell auch die
Regulierungsbehörde E-Control gemäß § 347 UGB unternehmensbezogenen Sorgfaltspflichten unterliegt.
Andererseits ist die E-Control als Regulierungsbehörde unionsrechtlich zur UNABHÄNGIGKEIT und Weisungsfreiheit verpflichtet.
Und zudem verlangen die EU-Richtlinien für den Elektrizitäts- und Erdgasbinnenmarkt,
dass die nationalen Regulierungsbehörden unabhängig von Marktinteressen zu handeln haben.

Die zuvor langjährig in den ÖVP-geführten Bundesministerien BMWFJ, BMWFW und BMNT angesiedelte Sektion VI Energie und Bergbau (vormalige Sektion III Energie und Bergbau), ist nunmehr als
Sektion VI Energie (ohne Bergbau) mit gleicher personeller Besetzung im neu strukturierten Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) angesiedelt.
Somit ist infolge des Regierungswechsels die Zuständigkeit für diese Sektion VI Energie nunmehr bei
den Grünen gelandet. Wobei die Grünen bislang vor allem mit deren ehemaligem Datenschutzsprecher Mag. Albert Steinhauser einen der langjährig kompetentesten Kritiker gegen die von der
E-Control lediglich in ABSPRACHE mit dem jeweils zuständigen Ministeriumeingeschlagene
Vorgehensweise gestellt haben.
https://albertsteinhauser.at/2015/07/24/wie-das-opt-out-beim-smart-meter-unterlaufen-wird-undwarum-das-gesetzlich-nicht-gedeckt-ist/
https://albertsteinhauser.at/2015/11/02/alles-was-ich-zum-intelligenten-zaehler-smart-meterwissen-muss/
https://albertsteinhauser.at/2017/12/10/wie-das-ministerium-beimsmart-meter-dieverbraucherfeindliche-praxis-der-netzbetreiber-legitimiert/
Bis dato liegt keine unabhängige gutachterliche datenschutzrechtliche Bestätigung auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens von unabhängiger Seite unter vollinhaltlicher
Berücksichtigung sämtlicher geplanter Änderungen betreffend der Netzentgelte-Struktur Reform gemäß dem Positionspapier der E-Control „Tarife 2.0“ vor, welches die lediglich auf Absprache – OHNE Einbindung unabhängiger Fachexperten - zwischen dem damaligen Leiter der
Rechtsabteilung (= nunmehriger E-Control Vorstand) und dem damaligen Leiter der BMWFW Sektion
III (= vormaliger Leiter der E-Control Abteilung für Ökoenergie und Energieeffizienz) beruhende Vorgehensweise mit der willkürlichen Festlegung der umstrittenen Deaktivierung einzelner Funktionen zwecks Umgehung von § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF legitimieren würde.
Siehe den diesbezüglichen Schriftverkehr zwischen dem damaligen Leiter der E-Control Rechtsabteilung Dr. Urbantschitsch und der Abteilung Energie Rechtsangelegenheiten III/1 der Sektion
III Energie und Bergbau des damaligen BMWFW
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Download PDF 450 KB E-Control an BMWFW Anfrage: "Abgrenzung intelligenter
1
Messgeräte von anderen Zählern" 4.2.2015
Download PDF 400 KB BMWFW an E-Control Stellungnahme: „Abgrenzung Smart Me2
ter von digitalen Zählern“ 9.3.2015
Anfrage Dr. Urbantschitsch an BMWFW Rechtsabteilung z.H. Dr. Haas „Abgrenzung intelligenter Messgeräte (Smart Meter) von anderen digitalen Zählern“ datiert 4.2.2015, als Anlage beiliegend zur parl. Anfragebeantwortung 6033/AB:
(https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470180.pdf )
Stellungnahme BMWFW Rechtsabteilung III/1 an E-Control vom 9.3.2015 zur GZ: BMWFW551.100/0014-III/1/2015 mit „Interpretation“ zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“ gezeichnet vom damaligen Sektionschef DI Christian Schönbauer; Quelle: parl. Anfragebeantwortung 6234/J:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/index.shtml

Unintelligente Messgeräte - keine Expertise nur virtuell parametriert
abstrakt uminterpretiert und Verfahrensbestimmungen missachtet
Die Zusammenschau der hinsichtlich der Einführung der intelligenten Messgeräte relevanten parlamentarischen Anfragen und Anfragebeantwortungen belegt zweifelsfrei, dass die Abgrenzung intelligenter Messgeräte von anderen Zählern lediglich auf diese INTERPRETATION der Sektion
Bergbau und Energie datiert 9.3.2015 zurückzuführen ist. Wobei ausdrücklich darauf hingewiesen
sei, dass die Wortwahl „Interpretation“ in dieser Stellungnahme getroffen worden ist! Jeglicher Hinweis
auf das Vorhandensein eines unabhängigen Gutachtens fehlt!
•

Wie ist zu rechtfertigen, dass der langjährige Leiter der Rechtsabteilung und nunmehrige
Vorstand der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control Urbantschitsch, der die
Auslegung der im § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF festgeschriebenen Opt-Out Bestimmung mit dem damaligen BMWFW Sektionsleiter und vormaligem Leiter der E-Control Abteilung Ökoenergie und Energieeffizienz DI Schönbauer lediglich ABGESPROCHEN hat und im
Zuge dessen die Einholung eines unabhängigen datenschutzrechtlichen Gutachtens auf
Grundlage eines unabhängigen informationstechnischen Gutachtens VERABSÄUMT
hat?

•

Vor allem aber wie ist zu rechtfertigen, dass man von Seiten einer zur Unabhängigkeit verpflichteten Regulierungsbehörde bis dato lediglich auf dieser INTERPRETATION basierend
beharrlich eine Netzentgelte-Reform mit verpflichtenden ViertelstundenmaximumWerten für ALLE Verbraucher vorantreibt? – Ohne, dass jemals ein gutachterlicher Nachweis von unabhängiger Seite vorgelegt werden konnte, der diese lediglich von E-Control und
BMWFW in Absprache eingeschlagene Vorgehensweise stützen würde!

•

Ein dementsprechendes unabhängiges Gutachten, welches die datenschutzrechtliche
Unbedenklichkeit dieser INTERPRETATION in Konnex mit dem E-Control Positionspapier „Tarife 2.0“ bestätigen würde, liegt bis dato nicht vor!

Und dieser bis dato nicht existierende Nachweis, der die Vorgehensweise von E-Control und
zuständigem Bundesministerium stützen würde, lässt sich auch nicht mit Hilfe der jüngst und intensiv geführten Propagandaoffensive der E-Control nicht wettmachen:
E-Control Vorstand Urbantschitsch wendet sich via HLK-Video der WEKA Industrie Medien GmbH
vom 14.2.2020 an die Verbraucher, betitelt „Wie verändern Smart Meter die österreichische Energiewirtschaft?“:
1
2

https://drive.google.com/open?id=18tq0xG-sQtiBdgSk9zBstc5XaR1CDkzZ
https://drive.google.com/open?id=1wjCu_XBJpZRw_S3UOzMzPWFcNYh--349
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ZITAT
Während der Zähler-Austausch in vollem Gange ist, ist das Wissen rund um die intelligenten
Stromzähler noch gering. HLK klärt deshalb nun die wichtigsten Fragen.
ZITATENDE, https://hlk.co.at/a/wie-veraendern-smart-meter-die-oesterreichischeenergiewirtschaft mit HLK-Video)
Ohne weiter im Einzelnen auf die Aneinanderreihung haltloser Behauptungen in dieser Video-Botschaft einzugehen, ist ausdrücklich festzuhalten, dass die darin enthaltenen Phrasen keineswegs
dazu geeignet sind, den Wissenstand rund um die intelligenten Stromzähler zu erhöhen.
Bezeichnenderweise kommt in dieser aktuellsten Video-Botschaft des E-Control Vorstandes der vernichtende Rechnungshof-Bericht schon wieder nicht vor!
Besonders bedenklich allerdings ist, wenn man - als Vertreter einer EU-rechtlich zur Unabhängigkeit
verpflichteten Regulierungsbehörde - zwar "Allgemeinwissen" über die intelligenten Messgeräte konstatiert, aber diese Funktion dazu benutzt, um so zu tun, als ob die darauf folgenden Erklärungen unumstößliche und vor allem wahrheitsgemäße Fakten seien.
•

Im Vergleich mit den absolut gegenteiligen sachlich und fachlich begründeten Feststellungen
des Rechnungshofes, handelt es sich bei diesen schwammigen Ausführungen tatsächlich um
keine faktenbasierten, unumstößlichen Rechtsgrundlagen.

•

Dennoch gibt dieser HLK-Beitrag vor, angebliche Informationsdefizite der Bevölkerung beheben zu wollen. – Dabei erwartet sich Bevölkerung vordringlich nichts anderes als, endlich umfassende STELLUNGNAHMEN der Verantwortlichen der E-Control zu der unglaublichen
Vielzahl an vernichtenden Feststellungen des Rechnungshofes!

•

Verstörender Weise antwortet der E-Control Vorstand auch hier, so wie in diversen anderen
Interviews zuvor, auf irgendwelche Fragen – allerdings ohne bis dato jemals zu den
schwerwiegenden Feststellungen des Rechnungshofes STELLUNG bezogen zu haben!

•

Die vom Rechnungshof vor mehr als einem Jahr festgestellte „NICHTGEWÄHRLEISTUNG
der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“, weder durch die "Sonstigen Marktregeln" der E-Control noch durch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums und noch durch die Novelle 2017 IME-VO (Seite
83), lässt sich nicht mehr länger mit irgendwelchen zusammenhanglosen Behauptungen kompensieren!

•

Hinsichtlich der vom Rechnungshof schon die längste Zeit erkannten Nichtgewährleistung der GESETZESKONFORMITÄT sind unverzüglich und vordringlich eindeutige
Aussagen von Seiten E-Control und zuständigem Bundesministerium gefragt!

•

Aber auch hier in diesem Video gibt der E-Control Vorstand neuerlich keine Stellungnahme
ab, zu sämtlichen kritischen Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungshofes in dessen Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019 betreffend
die derzeit geltende Gesetzeslage.
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf

•

Obwohl die massive Kritik seit über einem Jahr der Öffentlichkeit bekannt ist, nimmt der
E-Control Vorstand auch in diesem Video verstörender Weise zum wiederholten Male nicht
Stellung, zu der vom Rechnungshof unmissverständlich festgestellten „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von
Endverbrauchern“.

•

Und vor allem auch hinsichtlich der Kritik des RH betreffend § 83 Abs. 2 bzw. § 59 ElWOG
2010 in Konnex mit der IMA-VO 2011 hinsichtlich der UNVEREINBARKEIT mit dem
Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung und der Zulässigkeit der Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der Kosten– und Entgeltermittlung
ist der E-Control Vorstand bis dato ebenfalls jegliche Erklärung schuldig geblieben.
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•

Trotzdem treibt die E-Control die Durchsetzung der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung gemäß „Tarife 2.0“ basierend auf der verpflichtenden Ermittlung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) beharrlich voran, was allerdings ohne
rollierende Messung von Viertelstundenwerten gar nicht realisierbar wäre. Und ohne
überhaupt über die entsprechenden gutachterlichen Bestätigungen von unabhängiger(!)
Seite zu verfügen, welche eine derartige Vorgehensweise rechtfertigen würden!

Dem E-Control Vorstand sei daher ausdrücklich gesagt:
Weder irgendein jetzt nachträglich(!) von Seiten der E-Control selbst erstelltes noch so
umfangreiches Infomaterial, noch seinerseits in interviewform beantwortete irgendwelche Fragen, können als tauglicher Ersatz für die vorher(!) verabsäumte Einholung gutachterlicher Nachweise von unabhängiger Seite, dienen.
Von E-Control und zuständigem Bundesministerium nunmehr hinterher selbst geschaffenes Infomaterial, ersetzt keineswegs die bis dato fehlenden rechtzeitig vor der Entscheidungsfindung eingeholte gutachterliche Nachweise von unabhängiger Seite.
Es existiert bis dato keine jederzeit objektivier- und verifizierbare unabhängige gutachterliche Bestätigung, welche die damals lediglich in Absprache und in Form einer INTERPRETATION zwischen der E-Control und dem damaligem BMWFW festgelegte Vorgehensweise stützen würde!
Es gibt nur den Schriftverkehr vom Februar/März 2015 zwischen dem damaligen Leiter
der E-Control Rechtsabteilung Dr. Urbantschitsch und der Abteilung Energie Rechtsangelegenheiten III/1 der Sektion III Energie und Bergbau des damaligen BMWFW, gezeichnet DI Christian Schönbauer. Und sonst nichts!
Download PDF 450 KB E-Control an BMWFW Anfrage: "Abgrenzung intelligenter Messge1
räte von anderen Zählern" 4.2.2015
Download PDF 400 KB BMWFW an E-Control Stellungnahme: „Abgrenzung Smart Meter
2
von digitalen Zählern“ 9.3.2015
In Beantwortung von Frage 2 in diesem Video begründet der E-Control Vorstand einen flächendeckenden Rollout intelligenter Messgeräte lediglich mit Kostengründen – vollkommen unbeachtlich
sämtlicher gegenteiliger sach- und fachkundig schlüssig begründeter datenschutzrechtlicher Bedenken, erhoben von namhaften Experten.
Hier argumentiert der E-Control Vorstand geradezu so, als würden die von ihm ins Treffen geführten
Wirtschaftlichkeitsgründe schwerer wiegen, als die im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte
der Bevölkerung!
Der E-Control Vorstand spricht hier ungeniert von wirtschaftlichen Notwendigkeiten für die Implementierung nur eines einzigen Messsystems - ohne, dass bis dato ein entsprechender unabhängiger
Wirtschaftlichkeitsnachweis für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich überhaupt, in dessen Entstehung die E-Control nicht gestaltend eingegriffen hätte und der den
strengen Formkriterien des Rechnungshofes genügen würde, vorgelegt werden konnte.
Das Vorhandensein eines derartigen Wirtschaftlichkeitsnachweises stellt aber DIE Entscheidungsgrundlage für die Einführung der intelligenten Messgeräte überhaupt dar.
Schon allein aus der Tatsache, dass der Rechnungshof bereits beide den Erläuterungen der IME-VO
2012 als Entscheidungsgrundlagen zugrundeliegenden Kosten-Nutzenanalysen, PWC-Studie und
Beraterbericht von A.T. Kearney, als unzureichend beurteilt hat, ergibt sich infolgedessen eine potentielle Anfechtbarkeit vor dem Verfassungsgerichtshof.

1
2

https://drive.google.com/open?id=18tq0xG-sQtiBdgSk9zBstc5XaR1CDkzZ
https://drive.google.com/open?id=1wjCu_XBJpZRw_S3UOzMzPWFcNYh--349
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Der Rechnungshof hat auf Seite 63 seines Berichtes im Zusammenhang mit der IME-VO 15.12.2017
unmissverständlich festgestellt, dass die "Missachtung von Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung nach sich zieht".
In Anbetracht des nunmehr seit 11.1.2019 vorliegenden Rechnungshofberichtes „Smart Meter“
sowie entsprechend den gemäß § 347 UGB vor allem auch der E-Control auferlegten unternehmensbezogenen Sorgfaltspflichten, fordern wir daher insbesondere E-Control Vorstand Urbantschitsch mit allem gebotenen Nachdruck auf - anstatt zukünftig noch länger tatenlos zuzusehen, wie
Netzbetreiber Ihren Kunden mit Stromabschaltungen drohen – unverzüglich dafür Sorge zu tragen,
damit diese infolge dieses RH-Berichtes nachweislich(!) bekannt gewordenen Missstände behoben und die mit einer unfassbaren Vielzahl an Mängeln behaftete Regelungslage umgehend
einer rechtlichen Korrektur zugeführt wird.
(https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40
069960 )
Unter solchen Umständen MUSS zwangsläufig jemand die HAFTUNG übernehmen, für einen wissentlichen Einbau intelligenter Messgeräte – trotz der seit einem Jahr bekannten gegenteiligen
Feststellungen des Rechnungshofes!
Während jedoch die betroffenen Bürger bislang vergeblich darauf warten, dass auf diesen Rechnungshof-Bericht endlich Konsequenzen folgen - wurde dieser überaus kritische RH-Bericht "Smart
Meter" vom Jänner 2019, in dem der Rechnungshof eine unglaubliche Fülle gravierender Mängel aufzeigt, bereits sang-und klanglos vom Ministerrat der Übergangsregierung zur Kenntnis genommen.
Ohne zuvor jemals im Rechnungshof-Ausschuss oder im Nationalrat behandelt worden zu
sein, ist dieser RH-Bericht "Smart Meter" vom Jänner 2019 bereits im Trubel der damaligen
Regierungsneubildung als Ministerratsvortrag unter der Geschäftszahl: BKA-351.430/0013IV/10/19 2/8 am 7.6.2019 zur Kenntnisnahme der neuen Bundesregierung der neuen Bundeskanzlerin Bierlein (der ehemaligen VfGH-Präsidentin (!)) vorgelegt worden:
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve
d=2ahUKEwiOktzSoNfkAhUC66QKHZbXCokQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.
bundeskanzleramt.gv.at%2Fdam%2Fjcr%3A6eca2ef2-7dae-431c-9e2393f9c79e8159%2F2_8_mrv.pdf&usg=AOvVaw3JVdtKmOY6S8fCVgSxh0bn
Siehe dazu das Beschlussprotokoll des 2. Ministerrates vom 12. Juni 2019 Punkt 8:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/diebundesregierung/ministerratsprotokolle/ministerratsprotokolle-der-regierungsperiodexxvi-2019-regierung-bierlein/beschlussprotokoll-des-2-ministerrates-vom-12-juni-2019.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/medien/ministerraete/ministerraete-seit-juni-2019/2ministerrat-am-12-juni-2019.html
Gleichzeitig dem Ministerrat vorgelegt wurde u.a. auch der Tätigkeitsbericht der E-Control 2018
(siehe Beschluss-Protokoll Punkt 13).
Die E-Control auf Seite 71 ihres Tätigkeitsberichtes:
„Der Rechnungshof überprüfte im Zeitraum Juli 2017 bis Anfang 2018 das Gesamtprogramm zur
Einführung Intelligenter Messgeräte (Smart Meter) in Österreich. Von der Prüfung umfasst waren
diesbezügliche Beiträge der E-Control und des zuständigen Bundesministeriums (damals Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft [BMWFW], aktuell Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus [BMNT]). Ebenfalls umfasst waren Netz Niederösterreich GmbH und Netz Oberösterreich GmbH. Die Prüfung konzentrierte sich auf die Organisation
zur Vorbereitung des Vorhabens, die Qualität der Kosten-Nutzen-Analyse als Entscheidungsgrundlage, die Kostenanerkennung durch die E-Control, die Festlegung der Funktionsanforderungen sowie ausgewählte Themen der Bereiche Konsumentenschutz, Datenschutz und Cybersicherheit. Der Prüfungsbericht wurde im Jänner 2019 veröffentlicht. Darin hat der Rechnungshof
Empfehlungen ausgesprochen, die von der E Control evaluiert werden und teilweise auch bereits
umgesetzt wurden.“ (Zitatende)
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00297/imfname_756066.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00297/index.shtml
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Mehr hatte und hat die Regulierungsbehörde in deren Monitoring-Bericht zur massiven und konkret
geäußerten 128-seitigen Kritik des Rechnungshofes jedoch nicht zu sagen.
Der Rollout findet weiterhin ungebremst statt. Und Betroffene sind nach wie vor von Stromabschaltungen bedroht. – Dies obwohl der RH bereits zweifelsfrei festgestellt hat, weder die "Sonstigen
Marktregeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die
Novelle 2017 IME-VO gewährleisten die gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUTWünschen von Endverbrauchern“
(https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf, Seite 83).
Es wurde noch nicht einmal die von RH geforderte Aktualisierung der Kosten-NutzenAnalyse vorgelegt!
Der Rechnungshof auf Seite 36 seines Berichtes über das Spannungsverhältnis zu ihrer Rolle als
Regulierungsbehörde in das die E-Control geraten ist:
ZITAT
Aus Sicht des RH geriet die E–Control mit ihrem starken Engagement für die Einführung intelligenter Messgeräte in ein Spannungsverhältnis zu ihrer Rolle als Regulierungsbehörde, in der sie
die Kosten dieser Investitionsvorhaben auf ihre Angemessenheit zu überprüfen hatte (siehe
TZ 24).
ZITATENDE
Allerdings ist der verheerende RH-Bericht „Smart Meter“ bis über ein Jahr nach dessen Veröffentlichung am 11.1.2019 im Parlament noch immer nicht auf der Tagesordnung des RechnungshofAusschusses gestanden. Die bisherigen diesbezüglichen Tagesordnungspunkte im RH-Ausschuss
dienten lediglich der Fristenwahrung. - Die Nationalratsabgeordneten werden sich daher zukünftig
mit den darin enthaltenen schwerwiegenden FESTSTELLUNGEN ebenso wie mit den Empfehlungen des Rechnungshofes noch eingehend zu befassen haben!
Bericht des Rechnungshofes betreffend Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter) –
Reihe BUND 2019/1 (III-227 d.B.)
Status: Verhandlungsgegenstand der nächstfolgenden GP gem. § 21 Abs. 1a GOG ( III-18
d.B./XXVII. GP )
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/index.shtml#tabParlamentarischesVerfahren
Die Volksanwaltschaft stellte in deren Jahresbericht 2017 die Frage, "auf welche Art und Weise die
tatsächlich vorgenommene "andere" Konfiguration ersichtlich zu machen bzw. sichergestellt ist, dass
die Endverbraucherin bzw. der Endverbraucher auf die tatsächlich vorgenommene und nicht einseitig
vom netzbetreibenden Unternehmen jederzeit wieder rücknehmbare "Opt-Out-Konfiguration"
dauerhaft vertrauen kann?“
(https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf )
Der Fragenkatalog der Volksanwaltschaft war sogar Grundlage der parlamentarischen Anfrage
"Smart Meter und das Opt-Out" - 862/J datiert 17.5.2018 der Abg.z.NR Petra Wimmer.
(https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf )
Und aus dem VA-Jahresbericht 2018 geht hervor, das BMNT habe der Volksanwaltschaft im gesamten Prüfverfahren keine Antwort geliefert, „ob und wie es die eigene Verantwortung für
Probleme bei der Einführung der Smart-Meter wahrnimmt.“ (Seite 169:
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/72sag/PB-42-Nachpr%C3%BCfend.pdf )
Die Zusammenschau der vorliegenden Unterlagen weist nach:
•
•

Es ist die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control selbst, die das Vertrauen der
Endverbraucher missbraucht!
Weil die E-Control beabsichtigt, zwecks der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung, die jederzeit wieder rücknehmbare "Opt-Out-Konfiguration" zukünftig zu UNTERLAUFEN.
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•

Indem die Regulierungsbehörde plant, die von ihr bereits geschaffene verworrene und in sich
widersprüchliche UMGEHUNGSKONSTRUKTION zukünftig noch mit weiteren Gesetzes- und
Verordnungsänderungen zu vervollständigen.

Seit Jahren werden seitens zuständigem Bundesministerium und E-Control keine anderen Grundlagen genannt, außer der 2010 von der E-Control bei PricewaterhouseCoopers in Auftrag gegebenen
Kosten-Nutzen-Analyse (PWC-Studie) sowie der vom damaligen BMWFW verfassten Stellungnahme
mit der Interpretation "intelligentes Messgerät Abgrenzung zum digitalen Zähler" datiert 9.3.2015 entstammend aus der Sektion III Energie und Bergbau, unterfertigt von Dipl. Ing Schönbauer.
Wobei die damalige Sektion III Energie und Bergbau des damaligen BMWFW (vormals BMWFJ) hernach zur Sektion VI Energie und Bergbau im BMNT wurde und nunmehr als Sektion VI Energie (ohne
Bergbau) im neu strukturierten BMK angesiedelt ist.
In Ermangelung der Existenz von Gutachten und Studien, erstellt von unabhängiger Seite, war man
Seitens BMNT zuletzt sogar gezwungen, in parlamentarischen Anfragebeantwortungen auf von der
Interessensvertretung der E-Wirtschaft Österreichs Energie in Auftrag gegebene Studien zu verweisen.
Exakt so, wie auch in den vom damaligen BMNT per 6.9.2019 veröffentlichten „Smart Meter FAQ“ –
mangels dem Vorhandensein unabhängiger Studien - ausschließlich auf von Österreichs Energie beauftragte Studien verwiesen wird.
https://www.bmnt.gv.at/dam/jcr:b0c30db4-fe68-4ffd-ad55cbbbeb71efbb/Smart%20Meter%20FAQ.pdf
https://www.bmnt.gv.at/energie-bergbau/energie/Smart-Meter---FAQ.html
Mit Nachdruck sei darauf hingewiesen, dass der damalige Justizsprecher der Grünen Mag. Albert
Steinhauser bereits vor Jahren im Zusammenhang mit der Auslegung der OPT-OUT Bestimmung
gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF und der „Interpretation von Mitarbeitern aus dem Wirtschaftsministerium“, eine mögliche strafrechtliche Relevanz von „Amtsmissbrauch im Falle einer wissentlich gesetzwidrigen Auslegung" ausdrücklich thematisiert hat.
Mag. Albert Steinhauser, als ehemaliger parlamentarischer Datenschutzsprecher, präzisierte das unglaubliche Vorgehen des Bundesministeriums in der parlamentarischen Anfrage Nr. 396/J datiert
13.1.2014 auf einen ernst zu nehmenden Tatbestand (Hervorhebungen von uns):
ZITAT
Es ist daher mehr als befremdlich, wenn in der Tat seitens des Wirtschaftsministeriums den
Netzbetreibern eine gesetzwidrige Auslegung nahe gelegt worden sein sollte, welche den im
parlamentarischen Prozess erzielten Erfolgen im Interesse der Datenschutz- und Sicherheitsbedürfnisse der EndkundInnen diametral zuwiderläuft. Eine wissentlich gesetzwidrige Auslegung
könnte hier, da Sie das Grundrecht auf Datenschutz der Betroffenen zu schädigen geeignet ist,
sogar den Straftatbestand des Amtsmissbrauchs erfüllen.
ZITATENDE (parl. Anfrage Nr. 396/J der Abgeordneten Albert Steinhauser, Freundinnen und
Freunde an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend „Opt-Out bei Smart
Metern“, Seite 2 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_00396/index.shtml )
In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich auf die Stellungnahme vor der Nationalratswahl 2019
verwiesen, betitelt „Antwort der Grünen auf die Anfrage zu Smart Meter vor der Nationalratswahl
im September 2019“ per Mail vom DIALOGBÜRO - DIE GRÜNEN adressiert an die Initiative STOPSmart Meter ( http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2019_09-Antwort-Gruene.pdf )
Wir sehen daher die Regierungsverantwortlichen und hier vorrangig die Bundesministerin ebenso wie
den Staatssekretär im neu strukturierten BMK dringend in der Pflicht, endlich Rechtskonformität
herzustellen und eine für alle Beteiligten tragbare Lösung herbeizuführen
Die bislang immer wieder vom BMNT behauptete angebliche Klarstellung hat durch die
IME-VO Novelle 2017 – wie der Rechnungshof-Bericht „Smart Meter“ anschaulich beweist nachgerade nicht stattgefunden!
Das krasse Gegenteil ist sogar der Fall:
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Der Rechnungshof spricht in diesem Bericht unzweifelhaft und ausdrücklich von der
NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen!
In diesem Konnex verweisen wir auf die zuletzt erst im November 2019 vom Rechnungshof als sogenannte Problemfelder im Energiebereich ausdrücklich beurteilten „seit 2009 offenen technischen und rechtlichen Fragen“.
Siehe die Mitteilung „Energie“ - Rechnungshof Österreich,
Punkt 5 Digitalisierung mit den am 13.11.2019 zum Thema „Energie“ veröffentlichten kritischen
Kernaussagen des RH:
Energie
13.11.2019 Home | Kernaussagen
( https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_6/Energie.html
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/suche/Suche.html?l=de&q=smart# (scroll down))
ZITAT
Der Rechnungshof Österreich zeigte in seinen Gebarungsüberprüfungen der letzten Jahre nachstehende Problemfelder im Energiebereich auf:
5. Digitalisierung
Die Stromnetzbetreiber sollten bis Ende 2019 etwa 6 Millionen herkömmliche Stromzähler durch
intelligente Messgeräte (Smart Meter) ersetzen mit dem Ziel, die Energieeffizienz zu erhöhen und
das Netzmanagement sowie die Integration erneuerbarer Energie zu verbessern. Die KostenNutzen-Analyse für dieses Digitalisierungsvorhaben entsprach nicht den Standards, und die
durch Verordnung festgelegten Ziele wurden deutlich verfehlt.
Das zuständige Ressorts (vormals: Wirtschaft) verabsäumte eine strategische Steuerung dieses
komplexen energiepolitischen Großprojekts, ebenso schufen das Ministerium und die E-Control
kein geeignetes Projektmanagement zur Lösung zahlreicher, seit 2009 offener technischer und
rechtlicher Fragen. Auch die Stakeholder–Einbindung und die Kommunikation zu Themen wie
Datenschutz und Cyber-Sicherheit sowie allfälligen Gesundheitsrisiken waren ungenügend. Die
Umsetzung des parlamentarischen Opt Out-Rechts dauerte von 2013 bis 2017. Die E-Control
hatte zu ihrer Kostenschätzung aus dem Jahr 2010 (rund 1 Milliarde Euro) kein geeignetes Cont1
rolling eingerichtet (Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter )).
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns,
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_6/Energie.html )
Noch sehr viel deutlicher kann man die jahrlange Misere mit so wenigen Worten wohl nicht „auf den
Punkt bringen“!
Demnach stellte der Rechnungshof erst zuletzt im November 2019 ausdrücklich „seit 2009 offene
technische und rechtliche Fragen“ fest. - Womit sämtliche anderslautende angebliche Klarstellungen hinfällig sind!
•
•

•

Die jahrelangen Streitereien über die Handhabung des OPT-OUT sind evident. Ebenso
wie die mangelnde Einbindung namhafter Datenschutzexperten der Republik!
Der Datenschutzrat war erwiesenermaßen weder in die Entstehung der IMA-VO 2011
eingebunden, noch in die DAVID-VO 2012 und auch nicht in die IME-VO Novelle
15.12.2017.
Somit war der Datenschutzrat, als DAS Beratungsorgan der Regierung, in alle drei die
Einführung der intelligenten Messgeräte regelnden Verordnungen nicht eingebunden.

Diese Nichteinbindung des Datenschutzrates lässt sich unschwer in Zusammenschau von dessen fünf
diesbezüglich relevanten Sitzungsberichten 204., 212., 213., 214. u. 216. feststellen.
Auch der Rechnungshof hat die konsequente Nichteinbindung des Datenschutzrates kritisiert, ebenso
wie die Geringschätzung der datenschutzrechtlichen Aspekte von Anbeginn an.

1

https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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Folglich sind die abenteuerlichen Behauptungen von BMNT und E-Control keinesfalls dazu geeignet, die sachlich und fachlich belegten Feststellungen des Rechnungshofes zu entkräften. Wonach
der RH bezugnehmend auf die von der EU eingesetzte Artikel-29-Datenschutzgruppe bereits unzweifelhaft festgestellt hat, diese habe in ihrer Stellungnahme vom 4. April 2011 darauf hingewiesen, dass "sofern in einem Mitgliedstaat die Möglichkeit der Ablehnung der Installation eines
intelligenten Messgeräts besteht – das Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen
sonstigen Interessen überwiegt."
Der Rechnungshof auf Seite 83 seines Berichtes über die Umsetzung des OPT-OUT:
ZITAT
(3) Das ElWOG 2010 definierte den Begriff "intelligentes Messgerät" als "eine technische Einrichtung die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum zeitnah misst, und die über
eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verfügt".
Die gemäß EU-Datenschutz-Richtlinie eingesetzte Datenschutzgruppe wies in ihrer Stellungnahme vom 4. April 2011 darauf hin, dass - sofern in einem Mitgliedstaat die Möglichkeit der
Ablehnung der Installation eines intelligenten Messgeräts besteht - das Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt.
ZITATENDE ( https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )
Der Rechnungshof nimmt hier Bezug auf die Stellungnahme 12/2011 der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU, worin auf Seite 11 unmissverständlich von der Ablehnung der "Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" - und NICHT nur von der Ablehnung irgendwelcher Funktionen die Rede ist:
(https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungn
ahmen/WP183_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7A
B8DCA.1_cid329?__blob=publicationFile&v=1 )
Wirklich verstörend ist, dass die Regulierungsbehörde schon die längste Zeit die ABSCHAFFUNG der drei mit der AK ausverhandelten Varianten angekündigt hat, während die
E-Control selbst und das BMNT sowie zahllose Organisationen den gutgläubigen Verbrauchern irreführenderweise diese drei Varianten noch immer als OPT-OUT Lösung versprechen!
Der seit 11.1.2019 vorliegende RH-Bericht zeigt außerdem auf, dass bei der Einführung eigentlich die
rechtliche Grundlage fehlte.
Die Neuregelung durch die IME-VO Novelle 15.12.2017 hat den Endverbrauchern tatsächlich nicht
mehr Rechte gebracht, sondern ist der Versuch den Verbrauchern das Recht auf komplette Ablehnung zu nehmen.
Für das Stromnetz der Zukunft ist eine flächendeckende Ausstattung von Haushalten mit Smart
Metern aus vielerlei Gründen nicht nötig. Auch die deutsche Bundesnetzagentur schreibt dazu: Smart
Meter sind in der Hauptsache marktdienlich und nicht netzdienlich!
Dies ist ein gutes Beispiel wie vielseitig Fakten ausgelegt und interpretiert werden können. Fakt ist, es
gibt seitens der EU keine verbindliche Verordnung. Was es gibt, ist eine Richtlinie der EU und
diese ist als Empfehlung der EU zu sehen, ohne jegliche Verpflichtung. Die Entscheidung zum
Smart Meter überlässt Brüssel hier eindeutig den einzelnen Nationalstaaten.
Man führe sich vor Augen:
•

•

Bis dato konnte noch nicht einmal die Wirtschaftlichkeit überhaupt von unabhängiger Seite nachgewiesen werden – ohne, dass die E-Control in Kosten-Nutzen-Analysen eingegriffen
hätte!
Ein objektiver Nachweis der Wirtschaftlichkeit (Kosten-Nutzen-Analyse), in welchen die
E-Control nicht eingegriffen hätte und der den Kriterien des Rechnungshofes genügen würde,
existiert bis dato nicht.
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•
•
•
•
•

Die vom RH geforderte Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse liegt bis dato nicht
vor.
Einen Nachweis für die Wirtschaftlichkeit, als DIE Entscheidungsgrundlage zur Einführung
der intelligenten Messgeräte in Österreich überhaupt, gibt es bis dato nicht!
Dieser bis dato fehlende schlüssige Nachweis liegt allerdings der IME-VO 2012 als DIE entscheidende Grundlage zur Erlassung dieser Verordnung zugrunde.
Damit fehlt DIE Grundlage für Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich überhaupt!
Folglich fehlt für die staatlich verordnete Obsoleszenz von Millionen von Ferraris-Zählern bis
dato der jederzeit objektivier-und verifizierbare Wirtschaftlichkeitsnachweis, welcher
dieses Vorgehen wenigstens nachträglich rechtfertigen würde!

Sämtliche zutage getretenen Widersprüche im Zusammenhang mit der IME-VO-Novelle 15.12.2017
kommt zusätzlich erschwerend noch hinzu, dass außerdem der Gesetzespassus aus § 83 Abs1 ElWOG 2010 idgF, welcher das Opt-Out-Recht betrifft, weder wortident noch sinngemäß in die IMEVO-Novelle 15.12.2017 übernommen worden ist.
Dem ursprünglich seit 6.8.2013 bundesgesetzlich verankerten Recht „kein intelligentes MESSGERÄT zu ERHALTEN“ steht seit der IME-VO-Novelle 15.12.2017 plötzlich nur mehr das Recht „die
MESSUNG ABZULEHNEN“ gegenüber.
Da die „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT
Wünschen von Endverbrauchern“ vom Rechnungshof bereits eindeutig erkannt worden ist,
MUSS zwangsläufig jemand, im Falle des fortgesetzten wissentlichen Ignorierens dieser vom
RH bereits vor einem Jahr aufgezeigten Nichtgewährleistung für sämtliche zukünftig daraus
resultierenden Nachteile, die HAFTUNG übernehmen.
Wir sehen die E-Control schon allein aufgrund der ihr gemäß § 347 auferlegten unternehmerischen
Sorgfaltspflichten in der Pflicht!
Der leicht durchschaubaren Taktik, zuerst den flächendeckenden Rollout intelligenter
Messgeräte auf Grundlage der derzeit gültigen mit gravierenden Mängeln behafteten Regelungslage durchzusetzen. Um im Anschluss daran, wenn alle Verbraucher mit intelligenten Messgeräten zwangsausgestattet worden sind, mit Hilfe von Gesetzesänderungen, die von der E-Control langjährig geplante Leistungsmessung gemäß „Tarife
2.0“ auf Basis von verpflichtenden Viertelstundenmaximum-Werten durchzusetzen. –
Ohne, dass dafür zuvor(!) jemals datenschutzrechtliche Nachweise auf Grundlage informationstechnischer Gutachten von unabhängiger Seite eingeholt worden wären – ist mit
aller gebotenen Entschiedenheit entgegenzutreten.
Die derzeitige Bundesregierung ist daher dringend aufgefordert, die bis dato nicht gegebene
RECHTSSICHERHEIT und den fehlenden RECHTSSCHUTZ, der schon allein durch die Kritik des
Rechnungshofes bestätigt wird, unverzüglich herzustellen.
Die mit einer unfassbaren Vielzahl an Mängeln behaftete derzeit gültige Regelungslage bedarf
vordringlich einer rechtlichen Korrektur.
Bis dahin fordern wir ein Moratorium!
Vor allem aber ist die Bundesregierung nachdrücklich dazu aufgefordert, bei diesem über die Jahre
offensichtlich völlig aus dem Ruder gelaufenen Projekt, welches vorrangig dazu benützt wird, um der
Umsetzung der von der E-Control langjährig geplanten umstrittenen Netzentgelte / Tarif-Reform zu
dienen, keinesfalls noch weitere - bereits angedachte - datenschutzrechtliche Verschlechterungen zum Nachteil der Betroffenen zuzulassen.
Dies vor allem deshalb, weil diese von der E-Control gemäß „Tarife 2.0“ langjährig geplante
Netzentgelte-Reform noch niemals einer eingehenden unabhängigen gutachterlichen Beurteilung aus den Fachgebieten Datenschutz und Informationstechnik unterzogen worden ist!
Absolut untragbar ist, dass dieses über Jahre verursachte Desaster letztendlich zulasten der im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte der Verbraucher enden soll!
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Und noch dazu, wo der Rechnungshof auf Seite 36 seines Berichtes „Smart Meter“ der E-Control mit
Nachdruck und sogar in Blauschrift Folgendes empfohlen hat:
ZITAT
Der RH empfahl der E–Control, Projekte und Aktivitäten im Einklang mit ihrer Rolle als Regulierungsbehörde zu verfolgen und dabei auf die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
und obliegenden Aufgaben Bedacht zu nehmen.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns,
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )

KAPITEL 13 – TARIFE 2.0
Die von der E-Control gemäß deren im April 2017 veröffentlichten Positionspapier „Tarife 2.0“ langjährig geplante
Leistungsmessung verpflichtend für alle Verbraucher – trotz OPT-OUT
versus die vom Rechnungshof vor mehr als einem Jahr festgestellte
„NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von
OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“

Grundlegende Zusammenhänge und Hintergründe
über die von der E-Control langjährig geplante Netzentgelte-Reform gemäß
„Tarife 2.0“

er seit Jänner 2019 vorliegende Bericht des Rechnungshofes "Einführung intelligenter
Messgeräte (Smart Meter)" beinhaltet Überprüfungen des RH im Zeitraum von 2006 – 2017
und dessen vernichtende Kritik zu einer unfassbaren Fülle an Missständen:
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf

D

Aber schon allein aus der Pressemeldung zum RH-Bericht vom 11.1.2019 gehen die schwerwiegenden Beanstandungen des Rechnungshofes hervor:
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragenmedien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
Dabei hat der Rechnungshof bis dato, die von der E-Control langjährig gemäß deren Positionspapier
„Tarife 2.0“ geplanten Änderungen für die große Netzentgelte-Reform basierend auf verpflichtenden monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für alle Verbraucher – trotz OPT-OUT, nachweislich noch gar nicht beurteilt.
Trotz Überprüfungszeitraum 2006 – 2017 ist das im April 2017 veröffentlichte Positionspapier der
E-Control „Tarife 2.0“ KEINE Grundlage des Rechnungshof-Berichtes „Smart Meter“:
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Str
om_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
Wobei in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die Ausführungen des Rechnungshofes hingewiesen sei, hinsichtlich dessen Kritik über „die zum Teil schwierige Beschaffung der erforderlichen Unterlagen und Informationen“ (Seiten 21 u. 22).
Obwohl in dessen Überprüfungszeitraum fallend wurden vom Rechnungshof nicht beurteilt:
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Positionspapier der E-Control „Tarife 2.0“ vom April 2017:
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
https://www.voewg.at/wp-content/Positionspapier_E-Control_Tarife2.0_Strom_20170419.pdf
Konsultationsfassung „Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich („Tarife 2.0“)“ vom Februar 2016:
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Konsultationsentwurf_Tarife+20_Strom.pdf/58d5d1e5-f44b-40f4-a897-53616f931fb1?t=1455553213811
Obwohl man von Seiten der E-Control Abteilung Tarife zwecks Umsetzung der langjährig geplanten Netzentgelte-Reform offenbar schon längst an weiteren datenschutzrechtlichen Verschlechterungen arbeitet!
Sichert die Regulierungsbehörde in deren an die Konsumenten gerichteten Info-Seiten nach wie vor trotz der bereits parallel fix geplanten zukünftigen ABSCHAFFUNG der drei mit der AK ausverhandelten Messgeräte-Varianten - derzeit (= zum Zeitpunkt des Rollouts!) den gutgläubigen
Verbrauchern noch immer diese drei Messgeräte-Varianten als angeblich datenschutzrechtlich
adäquate Lösung unbeirrt und ungeniert zu.
In der an die Konsumenten gerichteten Infoseite betitelt „Wahlmöglichkeiten für Haushalte“ weist die
E-Control – trotz bereits wiederholt angekündigter ABSCHAFFUNG der drei mit der AK ausverhandelten Varianten durch die E-Control – darauf hin, dass „mit der neuen Zählergeneration allen
Haushalten in Österreich grundsätzlich drei Möglichkeiten zur Wahl stünden“:
https://www.e-control.at/konsumenten/smart-meter/wahlmoglichkeiten-fur-haushalte
Download PDF, 100 KB: E-Control Konsumenten-Info: „Wahlmöglichkeiten für Haushalte“
Wie lange es diese drei Möglichkeiten für die gutgläubigen Verbrauchern überhaupt noch geben wird, darüber schweigt sich die E-Control - als zur UNABHÄNGIGKEIT verpflichtete Regulierungsbehörde - allerdings tunlichst aus!
Im Falle einer EU-rechtlich zur Unabhängigkeit verpflichteten Regulierungsbehörde ist eine solche
Vorgehensweise umso verstörender, weil ausgerechnet die E-Control selbst es war, die bereits angekündigt hat, dass es diese drei Varianten zukünftig nämlich gar nicht geben wird. Die zukünftige
ABSCHAFFUNG der Opt-Out Variante steht somit bereits fest!
Die dementsprechenden Ankündigungen von Seiten der E-Control(!) sind bereits erfolgt, dass es die
mit der AK ausgehandelten drei Geräte-Varianten zur Erfüllung von § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF
in Konnex mit dem in sich widersprüchlichen § 1 Abs 6 IME-VO 15.12.2017 in Zukunft gar nicht
geben wird!
Auf die zukünftig die Haushalte betreffende fix geplante Abschaffung der drei derzeit noch zugesicherten Messgeräte-Varianten gehen wir im Kapitel 16 - OPT-OUT näher ein.

Über die von der E-Control vorwiegend an die Industrie gerichteten Info-Seiten,
welche die für Haushalte geplanten Änderungen bei der Netzentgelte-Struktur
betreffen
Im Zuge unserer Recherchen sind wir allerdings auf weitere Info-Seiten der E-Control gestoßen. Und
zwar auf Seiten, die sich vorwiegend an die E-Wirtschaft / Industrie richten und die ausdrücklich und
ausführlich die von der E-Control gemäß „Tarife 2.0“ geplante Netzentgelte-Reform zum Thema
haben.
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Das muss man sich einmal vorstellen:
Nach Ansicht des Rechnungshofes steht die Verknüpfung einzelner technischer
Anforderungen mit der Kosten– und Entgeltermittlung nicht im Einklang mit dem Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung.
Obwohl also der Rechnungshof bereits vor mehr als einem Jahr betreffend § 83 Abs. 2 bzw. § 59
ElWOG 2010 in Konnex mit der IMA-VO 2011 hinsichtlich der UNVEREINBARKEIT mit dem
Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung und der Zulässigkeit der Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der Kosten– und Entgeltermittlung
festgestellt hat (Seiten 68 u. 69), treibt die E-Control davon völlig unbeeindruckt, die von ihr langjährig geplante Netzentgelte-Reform ungeniert voran.
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
Und während ein und dieselbe Regulierungsbehörde den gutgläubigen Verbrauchern mittels
sogenannter Konsumenten-Newsletter nach wie vor die drei Messgeräte-Varianten als taugliche
OPT-OUT Lösung weismacht, wendet sich gleichzeitig(!) ebendiese Regulierungsbehörde mit Hilfe von an die Industrie gerichteten Infoseiten an die Netzbetreiber und an die E-Wirtschaft, um
denen gegenüber, die von der E-Control gemäß „Tarife 2.0“ langjährig geplante Netzentgelte-Reform anzukündigen und zu lobpreisen.
Dies alles geschieht, obwohl die Durchsetzung der langjährig geplanten Netzentgelte-Reform
zweifelsohne auf Kosten dieser drei Messgeräte-Varianten geht !!!
Und noch dazu hat ausgerechnet die E-Control die zukünftige ABSCHAFFUNG dieser drei Varianten ohnehin schon selbst angekündigt!
Dennoch sichert ein und dieselbe - als unabhängig zu agieren habende Regulierungsbehörde E-Control in ihren Konsumenten-Newslettern trotz allem, den Haushaltskunden gegenüber
diese drei Messgeräte-Varianten ungeniert nach wie vor als taugliche OPT-OUT Lösung zu!
Aber gleichzeitig rühmt exakt diese E-Control vorwiegend gegenüber der Industrie ihr eigenes
seit Jahren andauerndes „vorausschauendes Engagement in Sachen Entgelte/Tarif-Reform“!
Und der vernichtende Rechnungshofbericht „Smart Meter“ mit der vom RH unmissverständlich
festgestellten „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von
OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“ wird geflissentlich ignoriert!
Vor allem aber, handelt es sich bei dem im April 2017 veröffentlichten Positionspapier der
E-Control „Tarife 2.0“ um DAS zentral wichtige Strategiepapier – und weder der Rechnungshof
noch Prof. Dr. Ennöckl haben es jemals beurteilt!
E-Control „Positionspapier zur Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich („Tarife 2.0“)“
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/netzentgelte/tarife-2-0
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37dea44e4831c7?t=1492519663323
Ausdrücklich festzuhalten ist:
Die ehemalige Expertin für Energie-Rechtsfragen der Mietervereinigung Österreichs Mag. Nadja
Shah übte im Servicebeitrag "Die Haken am Smart Meter" datiert 29.10.2018 massive Kritik an einer
"klassisch österreichischen Lösung" und warnte bereits damals konkret, vor einer Einführung von
"smartem Smart Meter" durch die Hintertür im Zusammenhang mit Änderungen bei der Tarifgestaltung. https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter
Nur dürfte damalige Expertin für Energie-Rechtsfragen der Mietervereinigung Mag. Nadja Shah
ebenso „zurückgepfiffen“ worden sein, wie die derzeitige Datenschutzbeauftragte des Landes Burgenland Dr. Barbara Zechmeister. https://www.wienerzeitung.at/themen/recht/recht/2022925Verstoss-gegen-das-Recht-auf-Privat-und-Familienleben.html
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In diesem Zusammenhang möchten wir anmerken, dass man auch von dem zuvor in dieser Causa so
engagierten ehemaligen parlamentarischen Datenschutzsprecher Mag. Albert Steinhauser leider
so gar nichts mehr hört.
https://albertsteinhauser.at/2015/07/24/wie-das-opt-out-beim-smart-meter-unterlaufen-wirdund-warum-das-gesetzlich-nicht-gedeckt-ist/
https://albertsteinhauser.at/2015/11/02/alles-was-ich-zum-intelligenten-zaehler-smartmeter-wissen-muss/
https://albertsteinhauser.at/2017/12/10/wie-das-ministerium-beimsmart-meter-dieverbraucherfeindliche-praxis-der-netzbetreiber-legitimiert/
Nun zu den an die Industrie gerichteten Info-Seiten der E-Control:
Anbei der an die E-Wirtschaft gerichtete Branchen-Newsletter „Änderung der Netzentgeltstruktur:
Leistungsmessung für alle Netzbenutzer“, worin sich die Regulierungsbehörde speziell an den
Bereich Industrie wendet und sich für „Tarife 2.0“ und die geplanten Netzentgelte-Änderungen rühmt:
ZITAT
Wir, die E-Control, veröffentlichten daher im April 2017 ein Positionspapier zur Weiterentwicklung
der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich („Tarife 2.0“), in welchem Vorschläge zur
Modernisierung und Anpassung der bestehenden Netzentgeltsystematik an den veränderten
Strommarkt dargelegt werden.
ZITATENDE
Und siehe auch die konkreten Forderungen aus diesem Branchen-Newsletter:
ZITAT
Um diese Leistungsmessung für alle Smart-Meter-Benutzerinnen und -Benutzer auch tatsächlich
umsetzen zu können, werden aus unserer Sicht noch einige Hürden zu überwinden sein. Eine
Voraussetzung für die tatsächliche Umsetzung des Vorschlages sind mehrere gesetzliche
Änderungen. Zuerst müsste eine gesetzliche Basis für die neue Tarifstruktur geschaffen werden
und danach bedarf es der Befreiung von Steuern und Abgaben für einen zweiten Zähler. Nur
dann kann der Kunde oder die Kundin seine/ihre Flexibilität dem Netzbetreiber zur Verfügung
stellen und in der Folge wirtschaftliche Vorteile generieren. Für eine verursachungsgerechte und
faire Anwendung eines neuen Tarifmodells ist es zusätzlich notwendig, die Auslesung und
Übertragung von Messwerten zu vereinheitlichen und in jedem Fall die höchste
viertelstündliche Spitze monatlich zu speichern.
ZITATENDE (Hervorhebungen von mir)
Demnach sind für die E-Control in jedem Fall die monatlichen Viertelstundenmaxima unabdingbar!
Quelle:
E-Control Branchen-Newsletter: „Änderung der Netzentgeltstruktur: Leistungsmessung für
alle Netzbenutzer“ (undatiert)
verfasst von Mag. Karin Emberger
Download PDF, 200 KB: E-Control Branchen-Newsletter „Änderung der Netzentgeltstruktur:
Leistungsmessung für alle Netzbenutzer“
https://www.e-control.at/branchen-newsletter/-/asset_publisher/0wTTT16KsQRv/content/anderung-dernetzentgeltstruktur-leistungsmessung-fur-alle-netzbenutzer?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_
AssetPublisherPortlet_INSTANCE_0wTTT16KsQRv_redirect=https%3A%2F%2Fwww.econtrol.at%3A443%2Fbranchennewsletter%3Fp_p_id%3Dcom_iferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE
_0wTTT16KsQRv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_
asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_0wTTT16KsQRv_cur%3D0%26p_r_p_reset
Cur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTA
NCE_0wTTT16KsQRv_assetEntryId%3D2163335
https://www.e-control.at/industrie

Mag. Karin Emberger zeichnet auch für das verschobene Webinar vom 22.1.2020 verantwortlich.
https://www.e-control.at/e-control-webinare
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Und die E-Control rührt noch mit weiteren überwiegend an die E-Wirtschaft / Industrie gerichteten InfoSeiten ausgiebig die Werbetrommel für diese von ihr beharrlich vorangetriebene datenschutzrechtlich jedoch noch niemals von unabhängiger Seite beurteilte Netzentgelte-Reform:
E-Control Infoseite, Netzentgelte: „Tarife 2.0“ und die möglichen Änderungen für Haushalte“
(undatiert, Anm. Die extrem langen, mit etwa 1.200 Zeichen versehenen Internetlinks sind keine
gute Taktik der E-Control, die vom Rechnungshof eungeforderte Tranzparenz zu zeigen)
https://www.econtrol.at/industrie?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=
maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_conten
t.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect=https%3A%2F%2Fwww.econtrol.at%3A443%2Findustrie%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_life
cycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_Se
archPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.econtrol.at%253A443%252Findustrie%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2
526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_sear
ch_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_Searc
hPortlet_keywords%3DTarife%2B2.0%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D15
82354953147%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site&_com_liferay_porta
l_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=1890668&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPor
tlet_type=content&inheritRedirect=true

Download PDF, 90 KB: E-Control Industrie „Tarife 2.0“ und die möglichen Änderungen für
Haushalte“
E-Control Infoseite, Netzentgelte: „Netzentgeltstrukturen – ein Blick nach Europa“ (undatiert):
https://www.econtrol.at/industrie?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=
maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_conten
t.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect=https%3A%2F%2Fwww.econtrol.at%3A443%2Findustrie%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_life
cycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_Se
archPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.econtrol.at%253A443%252Findustrie%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2
526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_sear
ch_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_Searc
hPortlet_keywords%3DTarife%2B2.0%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D15
82354953147%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site&_com_liferay_porta
l_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=1893091&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPor
tlet_type=content&inheritRedirect=true

Download PDF 110 KB: E-Control Industrie „Netzentgeltstrukturen – ein Blick nach Europa“
Annex:
„E-Control: Netzentgeltstrukturen – ein Blick nach Europa“ (undatiert):
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/Netzentgeltstrukturen_Annex_2019_03.pdf/eb3c3872-ee103cba-7141-41f06be359c1?t=1552383531725

E-Control Pressemappe datiert 30.1.2020: 1. Energie Round Table 2020
„Der Umbau des Energiesystems – Herausforderungen für Marktteilnehmer und
Regulierungsbehörde“, E-Control: Transformation – Neue Wege in der Energiewirtschaft
Sowohl in der Europäischen Union als auch in Österreich soll die Erzeugung elektrischer Energie
anders erfolgen, mit weitreichenden Folgen für die gesamte Energiewirtschaft
Ihre Gesprächspartner: Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M., Vorstand E-Control
Mag. Johannes Mayer, Abteilungsleiter Volkswirtschaft
https://www.e-control.at/internationales/ecrb-medregceer?p_p_id=com_liferay_document_library_web_portlet_IGDisplayPortlet_INSTANCE_1IoIZygSw2IY&p_p_lifecy
cle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_document_library_web_portlet_IGDisplayPortlet_INSTANCE_1IoIZy
gSw2IY_mvcRenderCommandName=%2F
document_library%2Fview_file_entry&_com_liferay_document_library_web_portlet_IGDisplayPortlet_INSTANCE_
1IoIZygSw2IY_fileEntryId=2412215
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ZITAT
Tarife neu als eine der Voraussetzungen
Die geänderten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen es auch nötig, die
bestehende Netzentgeltstruktur anzupassen. „Die E-Control hat bereits früh erkannt, dass
sich das Energiesystem grundlegend ändern wird und hat deshalb bereits vor längerer Zeit
einen Prozess zur Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur gestartet. Die Tarife 2.0
enthalten Vorschläge zur Anpassung der bestehenden Systematik an das veränderte Stromsystem.“, erläutert Urbantschitsch. Bisher ist es allerdings noch zu keiner Änderung im Tarifsystem gekommen, da dafür gesetzliche Bestimmungen angepasst werden müssten. „Wir
sind aber zuversichtlich, dass bald Bewegung in dieses Thema kommen wird, da Anpassungen im Tarifsystem auch Teil des neuen Regierungsprogramms sind. Und auch die Ausroung
der Smart Meter, die ein wichtiger Baustein für den Umbau des Energiesystems darstellt,
schreitet mittlerweile deutlich voran.“, zeigt sich Urbantschitsch optimistisch.
ZITATENDE
Download PDF 300 KB: E-Control Pressemappe datiert 30.1.2020:1. Energie Round Table
2020 „Der Umbau des Energiesystems – Herausforderungen für Marktteilnehmer und
Regulierungsbehörde“
Infolge des verschobenen Webinars vom 21.1.2020 erweckt diese Pressemappe vom 30.1.2020,
durchaus den Eindruck „einer Flucht nach vorn“.
Interessanterweise gab es darauf medial so gut wie keine Reaktionen.
Und die darin enthaltene Äußerung, „Bisher sei es allerdings noch zu keiner Änderung im Tarifsystem
gekommen, da dafür gesetzliche Bestimmungen angepasst werden müssten. „Wir sind aber zuversichtlich, dass bald Bewegung in dieses Thema kommen wird, da Anpassungen im Tarifsystem auch
Teil des neuen Regierungsprogramms sind.“ klingt durchaus trotzig.
Vor allem aber klingt diese Äußerung des E-Control Vorstandes keinesfalls nach der Einsicht,
dass die seinerseits langjährig geplanten Änderungen im Tarifsystem unabänderlich ZUVOR
an die Einholung datenschutzrechtlicher Bewilligungen auf Grundlage informationstechnischer
Gutachten von unabhängiger Seite gebunden gewesen wären. - Und, dass es bis dato derartige
unabhängige datenschutzrechtliche Bewilligungen nicht gibt !!!
Die E-Control war bis dato nicht in der Lage, für die von ihr langjährig geplante NetzentgelteReform gemäß „Tarife 2.0“, eine unabhängige datenschutzrechtlicher Bewilligung auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens von unabhängiger Seite vorzulegen!

Über die von der E-Control fix geplante verpflichtende(!) Ermittlung und
Auslesung monatlicher Viertelstundenhöchstwerte
bei allen Verbrauchern trotz OPT-OUT, im Vergleich zu der in den beiden OÖ
Gerichtsurteilen ebenso wie in den E-Control Bescheiden angenommenen
NICHTERFASSUNG von Viertelstundenwerten

Im Zuge unserer Recherchen sind wir auf eine Vielzahl unglaublicher Widersprüchlichkeiten im
Zusammenhang mit der Entstehung der derzeit gültigen Gesetzes- und Verordnungslage
gestoßen.
Es ist ein in sich geschlossenes intransparentes System entstanden – ohne Kontrolle von
außen!
Verschärfend kommt noch hinzu, dass die E-Control in diesem in sich geschlossenen System bereits
ablehnende Bescheide zum Nachteil von Verbrauchern erlassen hat.
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Wobei ausdrücklich festzuhalten ist, dass weder den von der Regulierungskommission der
E-Control erlassenen Bescheiden noch den beiden OÖ-Gerichtsurteilen eine unabhängige
gutachterliche datenschutzrechtliche Bestätigung auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens zugrunde liegt (Bezirksgericht Traun unter GZ: 2 C 543/17a – 26 (1. Instanz)
und am Landesgericht Linz unter GZ: 32 R16/18f (2. Instanz).
Die Bescheide der E-Control basieren lediglich auf der vom Rechnungshof mittlerweile als mangelhaft
beurteilten Kosten-Nutzen-Analyse PWC-Studie aus 2010, in deren Entstehung die E-Control damals
inhaltlich eingegriffen hat. Und die beiden OÖ-Gerichtsurteile nehmen wiederum Bezug auf ebendiese
Bescheide.
Ausdrücklich festzuhalten ist, dass jedoch die beiden OÖ-Gerichtsurteile ebenso wie die E-Control
Bescheide von der tatsächlichen Nichterfassung(!) von Viertelstundenwerten ausgehen.
Was allerdings in krassem Widerspruch zu der bereits seitens E-Control angekündigten großen
Netzentgelte-Reform mit sämtlichen geplanten Änderungen bei der Netzentgelte-Struktur
gemäß dem Positionspapier der E-Control „Tarife 2.0“ steht, wofür nämlich die ständige (rollierende) Messung einzelner Viertelstundenwerte zwecks Ermittlung verpflichtender monaticher Viertelstundenhöchstwerte bei ALLEN Verbrauchern, die zwingende Voraussetzung ist:
https://www.voewg.at/wp-content/Positionspapier_E-Control_Tarife-2.0_Strom_20170419.pdf
Es stellt sich daher die entscheidende Frage:
Wie ist es unter solchen Umständen zu rechtfertigen, dass die E-Control den flächendeckenden Einbau intelligenter Messgeräte sogar unter der Androhung und Durchführung
von Stromabschaltungen billigt – und gleichzeitig(!) bereits zukünftig die verpflichtende
Ermittlung und Auslesung monatlicher Viertelstundenhöchstwerte ALLER Verbraucher
angekündigt hat?
• Dies obwohl der Rechnungshof bereits unmissverständlich festgestellt hat, „auch eine
rollierende Erfassung bedeutet bzw. setzt die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes voraus (Seite 84).
• Und während die beiden OÖ-Gerichtsurteile ebenso wie die E-Control Bescheide von der
tatsächlichen NICHTERFASSUNG von Viertelstundenwerten ausgingen!
Warum sich bisher keine Verbraucherschutzorganisation gefunden hat, die gegen den Zwang
zur Installation intelligenter Messgeräte klagt, liegt wohl einerseits daran, dass sich in dem komplexen Wirrwarr so gut wie niemand mehr auskennt. Und andererseits daran, dass die AK die von ihr
federführend mitausgehandelten drei Messgeräte-Varianten mitsamt der absurden Quoten-Einrechenbarkeit nach wie vor beharrlich als ihren Erfolg kommuniziert.
•

Dies ist jedoch umso verstörender, weil bereits von Seiten der E-Control die zukünftige Abschaffung
der mit der AK ausverhandelten Opt-Out Variante konkret angekündigt worden ist. Anders ließe
sich die von der E-Control langjährig geplante Leistungsmessung auf verpflichtender Viertelstundenhöchstwerte-Basis auch gar nicht umsetzen!
Verschärfend kommt allerdings noch hinzu, dass gemäß den Ankündigungen der E-Control, die mit
der Bundesarbeiterkammer zwecks Umgehung von § 83 Abs. 1 ElWOG idgF ausverhandelte
Deaktivierung von Funktionen wieder abgeschafft wird.
Die im strittigen in sich widersprüchlichen § 1 Abs. 6 IME-VO-Novelle 15.12.2017 vorerst den
Verbrauchern noch(!) zugesicherte nur einmal jährliche Datenübertragung, wird es so zukünftig gar nicht geben:
https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation
_20190213_171720.pdf
https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190
131_203006.pdf
https://help.orf.at/stories/2968694/
Eine eingehende datenschutzrechtliche Beurteilung von unabhängiger Seite auf Grundlage
eines unabhängigen und umfassenden informationstechnischen Gutachtens unter Berücksichtigung der von der E-Control langjährig geplanten großen Netzentgelte-Reform gemäß
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„Tarife 2.0“ basierend auf verpflichtenden monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für ALLE,
welches diese Vorgehensweise stützen würde, liegt jedoch bis dato nicht vor.
https://www.voewg.at/wp-content/Positionspapier_E-Control_Tarife-2.0_Strom_20170419.pdf
Und uns ist auch nicht bekannt, dass der Datenschutzrat jemals eine positive Beurteilung für diese
Vorgehensweise abgegeben hätte!
In diesem Zusammenhang sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vor allem auch dem
von der Arbeiterkammer beauftragten Ennöckl-Gutachten vom Juli 2017 KEIN informationstechnisches Gutachten zugrunde liegt und Prof. Ennöckl die Angaben der E-Control daher unüberprüft
übernommen hat. Das Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" ist nicht als Grundlage dieses Gutachtens angeführt und Prof. Dr. Ennöckl nimmt darin auch nicht zu den von der E-Control insbesondere für die Zeit NACH dem Rollout fix geplanten Anforderungen hinsichtlich der Netzentgelte-Reform
aus datenschutzrechtlicher Sicht Stellung.
https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Gutachten_Smart_Meter.pdf
Die AK hat damals extra eine datenschutzrechtliche Beurteilung zur von der E-Control
geplanten Datenübertragung in Auftrag gegeben – und zwar ohne, dass weder das
Positionspapier „Tarife 2.0“ noch die von der E-Control erlassene Verordnung, die den
Detaillierungsgrad der Daten sowie die Details über ihre Übermittlung festlegt, überhaupt
GRUNDLAGE und THEMA dieses Gutachtens waren!
Erstaunlicherweise hält die AK dennoch die Beauftragung des Ennöckl-Gutachtens immer noch
für einen – nämlich ihren - Erfolg!
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170707_OTS0046/ak-pressekonferenz-am11-julismart-meter-iswatching-you-verlieren-95-prozent-der-stromkunden-ihr-recht-aufdatenschutz
Das erklärt auch, warum sich die Sache ständig im Kreis dreht:
Im Ennöckl-Gutachten FEHLEN die von der E-Control erlassene Datenformat- und VerbrauchsinformationsdarstellungsVO 2012 (DAVID-VO 2012) und das Positionspapier der E-Control „Tarife
2.0“ veröffentlicht im April 2017. Folglich wurden in diesem Gutachten wesentliche Fragen NICHT
behandelt!
So absurd es ist: Im von der AK beauftragten Gutachten FEHLT ausgerechnet jene Verordnung,
mit der die E-Control die Datenübertragung regelt. Obwohl sich die Debatte zum damaligen
Zeitpunkt ständig um Datenübertragung drehte, hat jedoch Prof. Dr. Ennöckl zur DAVID-VO
2012 (geändert 2013) keinerlei Stellungnahme abgegeben!
Dieses damals von der schlecht informierten AK eingeholte unvollständige Ennöckl-Gutachten hat
aber überhaupt erst die Zustimmungserteilung des damaligen Sozialministeriums zur IME-VO Novelle
15.12.2017 nach sich gezogen.
Allerdings hat sich Prof. Ennöckl in diesem Gutachten bereits ausdrücklich GEGEN eine mehr als
einmal jährliche Datenübertragung ausgesprochen. – Dennoch hat die E-Control in Absprache mit
dem BMNT bereits konkret die zukünftig geplante monatliche Datenübertragung von rollierend
erfassten Viertelstundenhöchstwerten zwecks Durchsetzung der Netzentgelte-Reform gemäß
„Tarife 2.0“ angekündigt.
Hier setzt man sich seitens BMNT und E-Control jedoch konsequent über die Feststellungen des
Rechnungshofes hinweg:
•
•

am Wesen eines Geräts ändert sich nichts, wenn einige Funktionen mittels Software- Eingriff
deaktiviert werden, zumal der Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden kann; (Seite 83)
auch eine rollierende Erfassung bedeutet bzw. setzt die Messung jedes einzelnen
Viertelstundenwertes voraus; (Seite 84)

Dies obwohl der RH-Bericht noch dazu seit über einem Jahr (Veröffentlichung am 11.1.2019) vorliegt!
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Der Rechnungshof über die „Technische Umsetzung des Opt–Out–Rechts“ ab Seite 72 seines
Berichtes:
ZITAT
Technische Umsetzung des Opt–out–Rechts
28.1 (1) Der Gesetzgeber schuf im August 2013 ein Wahlrecht (Opt–out–Recht) für Kundinnen
und Kunden. Die konkrete Umsetzung lag im Ermessen der Netzbetreiber, die dabei auch die
Zielvorgaben der IME–VO (95 % Ausrollung bis 2019) zu beachten hatten. Dies warf Fragen zur
diskriminierungsfreien Inanspruchnahme des Opt–out–Rechts und zur konkreten technischen
Umsetzung auf.
(2) Die E–Control passte die IMA–VO 2011 nicht an. Im Juni 2015, zwei Jahre nach dem
Beschluss des Nationalrats, definierte sie jedoch in ihren „Sonstigen Marktregeln“ – die allerdings
keinen adäquaten Rechtsschutz gewähren – drei Messgeräte–Varianten mit verschiedenem
Funktionsumfang:
(dazwischen eingefügt ist die diesbezügliche Tabellarische Darstellung „Tabelle 13:
Zählervarianten und Konfigurationen“ (Seite 73))
28.2 Der RH bemängelte, dass die vom Gesetzgeber im August 2013 eingeräumte Opt–out–
Möglichkeit erst nach zwei Jahren, durch Definition von drei Zählervarianten in den „Sonstigen
Marktregeln“ der E-Control, eine technische Umsetzung fand. Nach Ansicht des RH stellten die
„Sonstigen Marktregeln“ keine rechtlich angemessene Form der Regelung dar. Netzbetreiber wie etwa die Netz NÖ sahen darin jedoch eine wesentliche Klarstellung und Voraussetzung
für die Wiederaufnahme ihres 2013 unterbrochenen Beschaffungsprozesses (siehe TZ 45). Erst
im Dezember 2017 erfolgte mit der zweiten Novelle der IME–VO eine weitere Klarstellung im
Rahmen einer Verordnung (siehe TZ 35). Allerdings kam die Festlegung von Funktionalitäten der
intelligenten Messgeräte nach § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 allein der E–Control, nicht aber dem
Wirtschaftsminister zu (siehe TZ 25).
Der RH merkte ferner kritisch an, dass das Wirtschaftsministerium und die E–Control insgesamt
vier Jahre benötigten, um die vom Nationalrat geschaffene Opt–out–Möglichkeit umzusetzen.
28.3 Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus schloss sich in seiner
Stellungnahme der Ansicht des RH nicht an, wonach der Wirtschaftsminister mit der
Einführung des digitalen Messgeräts (DSZ) als Opt–out–Gerät in der Novelle der IME–VO
technische Funktionalitäten festgelegt habe, dies aber in die alleinige Zuständigkeit der E–Control
gefallen wäre. In § 1 Abs. 6 letzter Satz IME–VO werde explizit auf die IMA–VO der E–Control
Bezug genommen. Nach dieser Regelung müssten auch digitale Messgeräte die von der
E-Control verordneten Anforderungen erfüllen, wenn sie auf die Zielverpflichtung angerechnet
werden sollen. Insofern wäre „die vom Rechnungshof implizit in den Raum gestellte Rechtsansicht, der Wirtschaftsminister habe die Grenzen der gesetzlichen Ermächtigung und damit
rechtswidrig gehandelt, nicht nachvollziehbar“. Des Weiteren hätten sich die Probleme im
Zusammenhang mit der im EIWOG 2010 geschaffenen Opt–out–Möglichkeit erst im Zuge der
praktischen Umsetzung gezeigt. So sei bspw. die Nachmieter–Problematik erst in den Jahren
2015/2016 aufgekommen. Wie den Erläuterungen zur IME–VO–Novelle 2017 zu entnehmen sei,
sollten gerade solche Fälle mit der neuen Regelung erfasst werden.
28.4 Der RH verwies auf seine Ausführungen in TZ 29 sowie auf die Stellungnahme des
Ministeriums zu TZ 29, wonach es die Rechtsansicht des RH noch näher prüfen wolle.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)
Das BMNT prüft die Rechtsansicht des Rechnungshofes offenbar immer noch !!!
Und dann der RH weiter auf Seite 75:
ZITAT
29.2 Der RH merkte kritisch an, dass die E–Control in der IMA–VO 2011 keine näheren Regelungen zu den bereits vor November 2011 beschafften oder eingebauten Geräten getroffen hatte.
Er wies darauf hin, dass die im April 2012 verlautbarte IME–VO des Wirtschaftsministers einen
Teil der intelligenten Messgeräte von den Bestimmungen der IMA–VO 2011 ausnahm. Nach
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Ansicht des RH konnte der Minister gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 zwar festlegen, in
welchem Zeitraum wie viele intelligente Messgeräte auszurollen waren, nicht aber, welche
technischen Anforderungen diese zu erfüllen hatten. Letzteres lag allein in der Kompetenz
der Regulierungsbehörde E–Control (siehe TZ 25). Die Rechtskonformität des § 1 Abs. 2
IME–VO war nach Ansicht des RH daher zweifelhaft.
29.3 Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus teilte in seiner Stellungnahme mit,
die Rechtsansicht des RH zu § 1 Abs. 2 IME–VO noch näher zu prüfen. Es gehe jedoch grundsätzlich davon aus, dass auch jene Geräte, die in den Bestandsschutz fallen, „die Grundanforderungen eines intelligenten Messgerätes im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 31 EIWOG 2010 (zeitnahe
Messung, fernauslesbare und bidirektionale Datenübertragung) aufweisen“.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns,
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf)
Und auch hier prüft das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) ganz
offensichtlich immer noch !?!
Dabei gibt es dieses BMNT als solches inzwischen gar nicht mehr!
Aufgrund von Neuwahlen ist die Sektion VI Energie und Bergbau des damaligen BMNT nämlich
mittlerweile einem ganz anderen Ministerium, dem neu strukturierten BMK als nunmehrige
Sektion VI Energie (ohne Bergbau) zugeordnet.
Seit Jahren werden allerdings seitens zuständigem Bundesministerium und E-Control keine anderen
Grundlagen genannt, außer der 2010 von der E-Control bei PricewaterhouseCoopers in Auftrag
gegebenen Kosten-Nutzen-Analyse (PWC-Studie) sowie der vom damaligen BMWFW verfassten
Stellungnahme mit der Interpretation "intelligentes Messgerät Abgrenzung zum digitalen Zähler"
datiert 9.3.2015 entstammend aus der Sektion III Energie und Bergbau, unterfertigt von Dipl. Ing
Schönbauer.
Bis dato liegt keine unabhängige gutachterliche datenschutzrechtliche Bestätigung auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens von unabhängiger Seite unter vollinhaltlicher
Berücksichtigung sämtlicher geplanter Änderungen betreffend der Netzentgelte-Struktur
Reform gemäß dem Positionspapier der E-Control „Tarife 2.0“ vor, welches die lediglich auf
Absprache – OHNE Einbindung unabhängiger Fachexperten - zwischen dem damaligen Leiter der
Rechtsabteilung (= nunmehriger E-Control Vorstand) und dem damaligen Leiter der BMWFW Sektion
III (= vormaliger Leiter der E-Control Abteilung für Ökoenergie und Energieeffizienz) beruhende
Vorgehensweise mit der willkürlichen Festlegung der umstrittenen Deaktivierung einzelner
Funktionen zwecks Umgehung von § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF legitimieren würde.
Donwload PDF, 400 KB: E-Control an BMWFW Anfrage: „Abgrenzung intelligenter
Messgeräte von anderen Zählern“ 4.2.2015
Download PDF, 450 KB: BMWFW an E-Control Stellungnahme: „Abgrenzung Smart Meter
von digitalen Zählern“ 9.3.2015
Wobei die ursprüngliche Sektion III Energie und Bergbau des vormaligen BMWFJ (hernach BMWFW)
in der Folge zur Sektion VI Energie und Bergbau im BMNT wurde und nunmehr als Sektion VI Energie
(ohne Bergbau) im neu strukturierten BMK angesiedelt ist.
Die Abgrenzung intelligenter Messgeräte von anderen Zählern ist lediglich auf diese
INTERPRETATION der Sektion III Bergbau und Energie datiert 9.3.2015 zurückzuführen.
Siehe den diesbezüglichen Schriftverkehr zwischen dem damaligen Leiter der E-Control Rechtsabteilung Dr. Urbantschitsch und der Abteilung Energie Rechtsangelegenheiten III/1 der Sektion
III Energie und Bergbau des damaligen BMWFW:
Anfrage Dr. Urbantschitsch an BMWFW Rechtsabteilung z.H. Dr. Haas „Abgrenzung intelligenter Messgeräte (Smart Meter) von anderen digitalen Zählern“ datiert 4.2.2015, als Anlage
beiliegend zur parl. Anfragebeantwortung 6033/AB:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470180.pdf
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Stellungnahme BMWFW Rechtsabteilung III/1 an E-Control vom 9.3.2015 zur GZ: BMWFW551.100/0014-III/1/2015 mit „Interpretation“ zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen
Zählern“ gezeichnet vom damaligen Sektionschef DI Christian Schönbauer; Quelle: parl.
Anfragebeantwortung 6234/J:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/index.shtml
Allerdings hat der RH trotz allem bereits unmissverständlich Stellung bezogen, über die Unvereinbarkeit mit dem Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung betreffend § 83 Abs. 2
bzw. § 59 ElWOG 2010 in Konnex mit der IMA-VO 2011.
Obwohl der Rechnungshof bis dato zwar die von der E-Control langjährig gemäß deren Positionspapier „Tarife 2.0“ geplanten Änderungen für die große Netzentgelte-Reform basierend auf
verpflichtenden monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für ALLE Verbraucher – trotz OptOut, nachweislich noch nicht beurteilt hat, hat der RH dennoch bereits konkrete Aussagen zu
den von der E-Control in der IMA-VO 2011 festgelegten Funktionalitäten für die Kosten– und
Entgeltermittlung gemacht:
Der RH vertritt die Ansicht, dass „die Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit
der Kosten– und Entgeltermittlung nicht im Einklang mit dem Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung steht (Seite 69).
Siehe das Kapitel „Anforderungen an intelligente Messgeräte“, worin sich der RH kritisch zu
den von der E-Control in der IMA-VO 2011 festgelegten Anforderungen äußert (Seite 68), die
die E–Control überdies im Rahmen der Kostenermittlung für die Systemnutzungsentgelte zu
berücksichtigen hat - gemäß § 83 Abs. 2 bzw. § 59 ElWOG 2010.
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
Und der Rechnungshof hat bereits unmissverständlich festgestellt, „auch eine rollierende Erfassung
bedeutet bzw. setzt die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes voraus (Seite 84).
Während wiederum die beiden OÖ-Gerichtsentscheidungen im Falle von OPT-OUT ebenso wie
auch die Bescheide der E-Control Kommission zweifelsohne von einer tatsächlichen Nichterfassung(!) von Viertelstundenwerten ausgingen.
Dessen jedoch vollkommen ungeachtet kündigt die E-Control insbesondere in an die Industrie gerichteten Info-Seiten beharrlich und ungeniert, die langjährig gemäß „Tarife 2.0“ geplante NetzentgelteReform auf Basis verpflichtender(!) Viertelstundenhöchst-Werte für alle Verbraucher – trotz
OPT-OUT – an !!!
Download PDF, 200 KB: E-Control Branchen-Newsletter „Änderung der Netzentgeltstruktur:
Leistungsmessung für alle Netzbenutzer“
Download PDF, 90 KB: E-Control Industrie „Tarife 2.0“ und die möglichen Änderungen für
Haushalte“
Und während ein und dieselbe E-Control den gutgläubigen Verbrauchern nach wie vor diese
drei Messgeräte-Varianten als angeblich datenschutzrechtlich adäquate Lösung unbeirrt und
ungeniert zusichert.
Download PDF, 100 KB: E-Control Konsumenten-Info: „Wahlmöglichkeiten für Haushalte“
Einmal völlig davon abgesehen, dass ein von einem Landesgericht in einer Einzelentscheidung
gefälltes Urteil keine präjudizierende Wirkung nach sich zieht, und nur diesen Beklagten betrifft und
nicht auf andere Fälle übertragen werden kann.
Und daran ändert sich auch nichts, wenn diese beiden OÖ Urteile in der parlamentarischen Anfragebeantwortung 2811/AB vom 12.04.2019 zu 2841/J (XXVI.GP) erwähnt worden sind.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02811/imfname_747699.pdf
Entscheidend ist jedoch, dass diese beiden OÖ-Urteile von der Annahme ausgingen: „Wo nichts
gemessen und nichts gespeichert wird, da kann auch nichts ausgelesen werden.“ – Und,
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dass das LG Linz einzig und allein aufgrund dieser Annahme auch die dem Beklagten im
Urteilsspruch auferlegte Duldungsverpflichtung ableitete.
Landesgericht Linz unter GZ: 32 R16/18f (2. Instanz) Seite 11:
ZITAT
Hingegen ist die Kritik des Berufungswerbers in Bezug auf die Nichterwähnung der „Viertelstundenwerte“ nicht berechtigt. Denn, wenn schon die Speicherfunktion hinsichtlich der
Tageswerte deaktiviert ist, so beinhaltet dies zwangsläufig auch die Viertelstundenwerte
(Größenschluss). Im Übrigen ergibt sich aus § 84a ElWOG und aus den Marktregeln der
EControl- Behörde (Beilage ./G, Seite 8) ohnehin, dass nicht einmal bei einem intelligenten
Messgerät (in der Standardkonfiguration) ohne Zustimmung des Verbrauchers Viertelstundewerte gemessen und übertragen werden.
Aus all dem ist zu folgern, dass – entgegen den Berufungsausführungen – der Beklagte
aufgrund des Urteilsspruchs des Erstgerichtes keineswegs die Speicherung und Übertragung
sowie Messung von Viertelstundewerten zu dulden hätte.
ZITATENDE
Hier ging das LG Linz bei dessen Urteilsbegründung zweifellos von der Annahme aus, dass in dem
Messgerät, dessen Einbau der Betroffene entsprechend diesem Urteil zu dulden hatte, absolut
NICHTS gespeichert wird.
Folglich gehen diese beiden OÖ-Gerichtsurteile ebenso wie die E-Control Bescheide von einer
tatsächlich vollständigen NICHTerfassung(!) von Viertelstundenwerten aus.
Die E-Control strebt aber zukünftig das krasse GEGENTEIL zu diesem Urteilsspruch des LG Linz an.
– Nämlich die verpflichtende Erfassung monatlicher Viertelstundenhöchst-Werte !!!
Somit findet auf Betreiben der Regulierungsbehörde derzeit ein flächendeckender Rollout
intelligenter Messgeräte unter der Prämisse „Duldung“ statt, wobei allerdings bereits von
vornherein(!) feststeht, dass die ursprüngliche Annahme des LG Linz hinsichtlich der
„vollständigen NICHTerfassung(!) von Viertelstundenwerten“ gebrochen werden wird. – Und
zwar wegen der von der E-Control geplanten Netzentgelte-Reform zukünftig durch die
Regulierungsbehörde selbst !!!
Und das ist auch der offensichtliche Grund dafür, warum die E-Control diese beiden OÖ Urteile, aus
dem ursprünglich vom Netzbetreiber angestrengten Verfahren, totschweigt. – Weil das Urteil des LG
Linz in Wahrheit zu der von der E-Control gemäß „Tarife 2.0“ auf Basis verpflichtender Viertelstundenhöchst-Werte geplanten Netzentgelte-Reform in absolutem Widerspruch steht.
Bezirksgericht Traun unter GZ: 2 C 543/17a – 26 (1. Instanz) datiert 28.11.2017 und
Landesgericht Linz unter GZ: 32 R16/18f (2. Instanz) datiert 21.6.2018
Obwohl der damalige Beklagte (der betroffene Verbraucher) sogar über ein technisches Sachverständigengutachten verfügte, welches zweifelsfrei bestätigte, dass es sich bei dem Messgerät, das die
Klägerin (Netzbetreiber) bei ihm einzubauen beabsichtigte, tatsächlich um ein intelligentes Messgerät handelte, VERLOR er das Verfahren.
Das Gericht hielt nämlich – trotz SV-Gutachten - die Argumente der Klägerin (Netzbetreiber), für
entscheidungsrelevanter.
Vor allem deswegen, weil es der E-Control zwischenzeitlich gelungen war, nach den jahrelangen
Streitereien „ob der Digitale Standardzähler nun ein intelligentes Messgerät sei oder doch nicht“,
plötzlich die Fragestellung auf eine völlig andere Ebene zu verlagern: Nämlich hinsichtlich der Deaktivierung von Funktionsanforderungen, die schließlich in den § 1 Abs. 6 IME-VO-Novelle 15.12.2017
mündete!
Aufgrund des beharrlichen Ignorierens gegenteiliger Einwendungen ist es der E-Control in Absprache
mit dem BMNT gelungen, dass sich die Debatte damit noch sehr viel weiter entfernt hat, von der
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ursprünglich gesetzlich festgeschriebenen Erfüllung des § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF - der
Ablehnungsmöglichkeit eines "intelligenten MessGERÄTES".
Nämlich in Richtung einer vollkommen anderen Frage: "Ob eine monatliche Datenübertragung
datenschutzrechtlich erlaubt ist?"
Darum geht es aber in § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF überhaupt nicht! - Sondern es geht
ausschließlich um die Erfüllung dieser gesetzlichen Bestimmung hinsichtlich der Ablehnungsmöglichkeit eines "intelligenten MessGERÄTES".
Der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control ist es somit gelungen, von der Erfüllung des § 83
Abs. 1 ElWOG 2010 idgF völlig abzulenken. Und die Debatte auf die Frage nach der FREQUENZ
der Auslesung der Daten zu lenken.
Und so kam es, dass das Landesgericht Linz aufgrund der lediglich mündlich hervorgebrachten
Beteuerung des Mitarbeiters der Klägerin, die intelligenten Funktionen würden angeblich
deaktiviert bleiben, entschieden hat, dass der Betroffene den Einbau dulden müsse.
Somit gehen allerdings diese beiden OÖ-Gerichtsurteile ebenso wie die E-Control Bescheide von
einer tatsächlich vollständigen NICHTerfassung(!) von Viertelstundenwerten aus.
Aber nicht nur die beiden Gerichtsentscheidungen aus OÖ wurden unter der Voraussetzung der
Annahme von tatsächlich deaktivierten Viertelstundenmessungen gefällt. Auf der Annahme
tatsächlich deaktivierter Viertelstundenmessungen basierten nämlich auch die langjährigen
Zusicherungen der AK und von Wiener Netze.
https://www.wienernetze.at/wn/smartmeter/faq/faq_2/Was_bedeutet_Opt-out_.html
Download PDF, 100 KB: Wiener Netze „Was bedeutet OPT-OUT“ vom 12.1.2020
Sowohl die AK als auch Wiener Netze haben diese von uns kritisierten Seiten jedoch
mittlerweile vom Netz genommen!!
In Wahrheit steht die Annahme des LG Linz in dessen Urteilspruch, „wonach der Beklagte aufgrund
des Urteilsspruchs des Erstgerichtes keineswegs die Speicherung und Übertragung sowie
Messung von Viertelstundewerten zu dulden hätte“ in diametralem WIDERSPRUCH zu der von
der E-Control vorangetriebenen großen Netzentgelte-Reform mit sämtlichen geplanten
Änderungen bei der Netzentgelte-Struktur gemäß deren Positionspapier „Tarife 2.0“.
Für die von der E-Control seit Jahren geplante Netzentgelte-Reform ist die ständige
(rollierende) Messung einzelner Viertelstundenwerte zwecks Ermittlung verpflichtender
monatlicher Viertelstundenhöchstwerte bei ALLEN Verbrauchern, DIE zwingende
Voraussetzung.
Positionspapier der E-Control „Tarife 2.0“ veröffentlicht im April 2017:
https://www.voewg.at/wp-content/Positionspapier_E-Control_Tarife2.0_Strom_20170419.pdf
Und dieser absolut divergierende inhaltliche WIDERSPRUCH zwischen der Urteilsbegründung des
LG Linz und dem, was die E-Control in Wahrheit tatsächlich zukünftig alles plant, dürfte möglicherweise auch der eigentliche Hintergrund dafür sein, dass noch nicht einmal die geschwärzten Versionen dieser beiden OÖ Urteile „für die breite Öffentlichkeit freigegeben“ sind.
Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil „Tarife 2.0“ bereits im April 2017 veröffentlicht worden
ist - lange noch überhaupt vor dem Urteil der 1. Instanz am Bezirksgericht Traun, datiert 28.11.2017.
Allerdings war „Tarife 2.0“ auch in KEINEM der beiden OÖ Urteile jemals ein Thema. Die von der
E-Control geplante Netzentgelte-Reform auf Basis verpflichtender Viertelstundenmaximum-Werte für
alle Verbraucher – trotz OPT-OUT - kommt in KEINEM der beiden OÖ Urteile vor!
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KAPITEL 14 – Propaganda-Offensive der E-Control
Semantische und rabulistische Stimmungsmache
1

(Download auch als PDF )

D

a E-Control vermehrt mit Öffentlichkeitsarbeit Präsenz zeigte und mit Aneinanderreihungen
haltloser und teils unwahrer Behauptungen auftretend nicht zu einer transparenten und offenen
Darstellung der begleitenden Maßnahmen beim Roll-Out / Opt-Out intelligenter Messgeräte
beitrug (z.B unter https://hlk.co.at/a/wie-veraendern-smart-meter-die-oesterreichische-energiewirtschaft), sahen wir uns veranlasst, im Internet veröffentlichte Dokumente zusammenzutragen, zu
lesen, anhand gesetzlicher Rahmenbedingungen zu bewerten und sie verständlich und in kommentierter Form der Propagandaoffensive der E-Control gegenüberzustellen.

Diese Schriftstücke bestätigen den vernichtenden Rechnungshof-Bericht und die darin enthaltene
heftige Kritik, in dem die E-Control als (ZITAT) "wenig diskursiv und nicht als neutrale, objektive
Vermittlerin eines Innovationsprozesses" (ZITATENDE) beschrieben wurde.
( https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf )
Schon der Rechnungshof stellte unmissverständlich fest, dass die unabhängige Regulierungsbehörde
bereits 2006 Vorkehrungen getroffen hatte, um die mit der Einführung intelligenter Messgeräte
verbundenen Kosten "mittels intelligenter Messsysteme aufwandsorientiert auf die Messentgelte
umlegen zu können" (RH-Bericht Seite 14)
Auch tritt immer mehr zutage, dass von jeher die Leistungsmessung für ALLE vorgesehen war,
auch für jene, die von ihrem Ablehnungsrecht eines intelligenten Messgerät gemäß ElWOG § 83 (1)
Gebrauch machend, annahmen, dass die so genannte "3er-Parametrierung" (Eingriffe in Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, Fernabschaltung) eine geeignete Maßnahme darstellt, ihren im
Verfassungsrang stehenden Anspruch auf Rechtssicherheit zu entsprechen. Tatsächlich ist dieser auch vom Rechnungshof auf Seite 83 des RH-Berichtes als untaugliches Mittel kritisierte Eingriff nichts anderes als eine "arglistige Täuschung" und die diesbezügliche Bestimmung in der Novelle
2017 der IME-VO § 1 (6) (ZITAT) "KEINE gesetzeskonforme Berücksichtigung von Opt-out-Wünschen von Endverbrauchern gewährleistet" (ZITATENDE).
ZITAT (Rechnungshof auf Seite 83, Hervorhebung von uns)
35.2 Der RH hielt fest, dass sich am - gesetzlich definierten - Wesen eines Geräts nichts
ändern konnte, wenn einige seiner Funktionen mittels Eingriffs in die Software deaktiviert
werden, zumal dieser Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden kann.
ZITATENDE
Fast alle dieser unmissverständlichen Befundungen des Rechnungshofes waren der
unabhängigen Regulierungsbehörde bis heute gleichgültig! Sie wurden und werden
einfach ignoriert !
Mit dem Vorschlag der E-Control, das Auslesen des höchsten Viertelstundenwerts einmal im Monat zu
erlauben, würde wohl ein gespeicherter Wert ausgelesen - jedoch würde die (small granularity)
Messung NICHT deaktiviert (!!)
Sämtliche diesbezügliche Feststellungen des Rechnungshofes blieben bei einer derartigen
Vorgehensweise UNBERÜCKSICHTIGT!
Mit ihrem Vorschlag lenkt die E-Control ab - von der eigentlichen, informationstechnisch plausiblen
und für die benötigten Werte zwingend erforderlichen Detektion rund um die Uhr.
Dies betrifft nämlich die so genannte "rollierende" Erfassung (Detektion), die kumulierende syntaxunterstützte, algorithmische Berechnung des höchsten Durchschnittslastwertes, Speicherung und

1

https://drive.google.com/open?id=1CMBPUuXLUsJdOeLwNuUWaRgXhLZirJI7
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bidirektionale Datenfernübertragung der vom intelligenten Messgerät detektierten Messgrößen zum
Zwecke der Ermittlung des höchsten Last-Durchschnittswertes eines Abrechnungszeitraumes.

Permanente Kundenüberwachung
Über die "Spezifikation Kundenschnittstelle E450" des in Burgenland vom Netzbetreiber eingesetzten
intelligenten Messgerätes von Landis+Gyr heißt es im Technischen Datenblatt Seite 4:
ZITAT
Entsprechend der vorliegenden Konfiguration des Zählers werden die nachstehenden Daten in
einem periodischen Zeitintervall von 5sek ausgegeben.
ZITATENDE (Hervorhebung von uns)
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf

Das bedeutet praktisch eine beinahe durchgehende (=millionenfache !!) Detektion der Verbrauchskonventionen – nämlich
alle 5 Sekunden = 12x je Minute = 720 x je Stunde = 17.280 x je Tag = 6,307.200 x im Jahr auch bei Kunden mit bundesgesetzlich begründetem Ablehnungswunsch, die diesem
Einblick in die Privatsphäre nicht zustimmen wollen.
Es existiert bis dato KEINE datenschutzrechtliche Beurteilung, ob es DSGVO-konform ist, alle
Verbraucher gegen deren Willen rund um die Uhr weder mit 5sek-Messungen oder anderen Zeitintervallen messtechnisch zu überwachen (zwecks Ermittlung der "höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres" gemäß IME-VO § 1 Abs 6 idgF).
Wobei soft/hardwarebedingt der bidirektionale Datentransfer aufgrund algorithmischer Prozesse so
abläuft, dass untrennbar miteinander verknüpfte Digital-Informationen (Metadaten =strukturierte
Informationen, Merkmale und andere Daten, DSGVO-Gesetzestext " zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen" - EU-DSGVO 2018, Artikel 4 Abs.1) sowohl direkte als auch indirekte (auch
forensische) Analysen des Profilings zulassen und tiefe Einblicke in das intime Leben eines
Kunden ermöglichen, sowie seine An- und Abwesenheit am Ort des Zählpunktes protokollieren,
die …
ZITAT aus EU-DSGVO 2018, Artikel 4 Abs.1, Hervorhebung von uns:
"... direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem
oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind"
ZITATENDE
Bei Geräten anderer Hersteller könnten die Detektionsintervalle (techn. Begriff: "Granularität") sogar
noch enger sein.
Und selbst, wenn die Detektionsintervalle bei anderen Geräten statt 5 Sekunden etwas größer sein
sollten, muss man immer noch von einer "durchgehenden Überwachung" sprechen, weil diese
Verbrauchsgrößen ebenfalls ein deutliches Bild der Verbrauchskonventionen abgeben und vor allem
die An- oder Abwesenheit am Ort des Messgerätes dokumentieren.
Diese durchgehende Detektion und deren Speicherung ist aber DIE Voraussetzung (!!) sonst kann der Jahres-Durchschnitts-Höchstwert nicht ermittelt werden. Und sie betrifft
ALLE Geräte - auch die vom Netzbetreiber als so genannte "Opt-Out"-Geräte unterjubelten Zähler.
Damit ist eindeutig und unwiederlegbar der Beweis erbracht, dass solche parametrierten
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resultate ein prozessorgesteuerter, syntaxgebundener Algorithmus künstliche Intelligenz
abbildet, die gespeichert und via bidirektionaler Kommunikationsanbindung mit genormten Protokollen (COSEM, DLMS oder HDLC), generiertem Hashwert und algorithmisch
berechneter Codierung an die Fernadmninistration des Datenmanagements übertragen
werden - INTELLIGENTE MESSGERÄTE sind und der Netzbetreiber nicht den Ablehnungswunsch gem.ElWOG § 83 (1) erfüllt.
Mit einem derart parametrierten Messgerät wird der Ablehnungswunsch gem. ElWOG § 83 (1) vom
Netzbetreiber nicht berücksichtigt. Man würde sich in den Rechten verletzt sehen und keine
Rechtssicherheit erhalten und der Netzbetreiber würde gemäß ElWOG §99 (2) Z.12+13 eine
strafbewehrte Handlung begehen.
Das, was E-Control als "einmal einen Viertelstundenwert" bezeichnet, ist folglich nur das RESULTAT
des vorangegangenen aber immerwährenden 5-sekundengenauen algorithmischen Vorganges
- 6,307.200 x im Jahr. Dieser Vorgang widerspiegelt sich in der Kritik des RH der in seinem vernichtenden Prüfbericht schrieb:
ZITAZT RH-Bericht Seite 84, Abs.4, Hervorhebung von uns)
35.2: … Der RH wies darauf hin, dass lediglich die Speicherung, nicht aber die Messung
der Viertelstundenwerte deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigte nach Ansicht des RH deutlich,
dass die für die gesetzliche Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit
aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsachliche Gegebenheit vorlag.
ZITATENDE
Daraus folgt: Wann, wie und in welchem Umfang der Wert einmal ausgelesen wird, hat keinerlei
Relevanz für die Behauptung "dass es angeblich keine datenschutzrechtlichen Probleme gäbe, weil
man keine Rückschlüsse auf die persönlichen Lebensumstände der Kunden ziehen könne". (Antwort
des BMWFW vom 9.3.2015 an E-Control, gez. DI Schönbauer, als Antwort auf eine parlam. Anfrage
von Abg. Steinhauser (Grüne))
Rückschlüsse sind sowohl aus der Analyse der Durchschnittswerte der kumulierenden Viertelstundenergebnisse zu ziehen, wie auch – und vor allem - aus dem gesamten durchgehend detektierten
Datenvolumen (=alle 5 Sekunden, 6,307.200 x im Jahr), das dem Content-Management via bidirektionaler Kommunikation ebenso zur Verfügung steht.
Außerdem hat der Rechnungshof in seinem Bericht bereits gegenüber dem Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) unmissverständlich klargestellt, dass (ZITAT) "auch eine
rollierende Erfassung die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes bedeutet bzw.
voraussetzt" (ZITATENDE, RH-Bericht Seite 84).
Netz/Energie Burgenland als "Musterschüler" der E-Control hatten bereits einen sehr kleinen - fast
nicht lesbaren - gedruckten Anhang der Jahresabrechnung 2018 zugefügt, der eine datenschutzrechtlich illegale Erfassung, Speicherung und Transfer von Viertelstunden-Verbrauchswerten
ankündigt . Der den Kunden ungefragt aufgezwungene Zusatz in den Vertragsbedingungen lautet:
ZITAT
"In Bezug auf die Opt-Out Möglichkeit gem. § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 ist anzumerken, dass die
Zähler die für die Abrechnung erforderlichen Spitzenwerte auch ermitteln können müssen.
Hierbei handelt es sich nach derzeitiger Systematik um den jeweils höchsten viertelstündigen
Verbrauchswert pro Monat. In Summe sind daher für die Jahresabrechnung neben dem
Gesamtverbrauch auch die 12 Monatsspitzen für die Abrechnung erforderlich."
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)
Beachtenswert ist der raffinierte, rabulistische Stil des Anhangtextes, mit dem exakt der von uns
dargelegten Strategie der E-Control entsprochen wird und somit der Titel "Musterschüler der
E-Control" für Energie/Netz Burgenland gerechtfertigt ist.
Der Kundenwunsch auf Ablehnung eines intelligenten Messgerätes wird offensichtlich NUR zum
Zeitpunkt des Einbaues berücksichtigt - und da auch nur mit der VORLÄUFIGEN Abschaltung der
Viertelstundenerfassung. Denn in der Mitteilung von Netz Burgenland wird explizit betont, dass das
©Smart-Meter-Nein.at

170

Edition 20220316

vorerst modifizierte Messgerät nach einem halben Jahr für weitere Perioden "scharfgeschaltet"
wird. Womit eindeutig die Bestimmung aus §83 (1) ElWOG 2010 idgF missachtet werden würde.

LReg.Bgld. empfahl Datenschutz kurzfristig zu entschärfen
Wir erachten es als sehr wichtig, über die unglaublich skandalösen Zustände bei den begleitenden
Maßnahmen mit der Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich, gut informiert zu sein. Dazu
gehört auch über einen unglaublichen Vorfall zu informieren, dass sogar die LandesamtsdirektionVerfassungsdienst der Burgenländischen Landesregierung ausdrücklich an die Energie Control mit
der Forderung herangetreten ist, mit der Einführung der Smart-Meter
ZITAT „…kurzfristig Datenschutz- bzw. Eichprobleme zu entschärfen“(!!)
ZITATENDE
(Download, PDF 38 KB: BGLD Landesregierung Verfassungsdienst: Stellungnahme ad
IMA-VO 2011 datiert 11.8.2011
In Anbetracht dieser am 11.8.2011 an die E-Control gerichteten Stellungnahme der Burgenländischen
Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst anlässlich der Begutachtung der IMA-VO
2011, welche dann letztendlich am 25.10.2011 von der E-Control erlassen worden ist, stellt sich daher
folgende entscheidende Frage:
•

•
•
•
•

Was ist das für ein Rechtsverständnis, wenn eine Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst
hier nichts anderes fordert als, mit der Kundenanforderung betreffend der Lastprofilwerte
kurzfristig auch Datenschutz bzw. Eichprobleme zu UMGEHEN?
Datenschutzrechte sind keinesfalls - aus welchem Grund auch immer - „vorerst kurzfristig zu
entschärfen“.
Die im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte Betroffener gilt es zwingend
allseits und immer dauerhaft zu beachten.
Und zwar vor allem auch von Seiten einer Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst!
Wie ist es daher möglich, dass eine als Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst bezeichnete
Institution der Öffentlichen Verwaltung zugehörig zur Burgenländischen Landesregierung in
deren Stellungnahme zur IMA-VO 2011 Begutachtung, eine Forderung wie diese formuliert
hat?

Sie finden diesen und viele andere themenbezogene Beiträge samt den Links zu den wichtigsten
Dokumenten in unserer Homepage im Kapitel 16 – OPT-OUT unter dem Titel:
Über die vom Rechnungshof bereits vor mehr als einem Jahr festgestellte
NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen
von Endverbrauchern" versus die von der E-Control langjährig geplante Leistungsmessung
verpflichtend für alle Verbraucher – trotz OPT-OUT
Gegenüberstellung der schwerwiegenden Feststellungen des Rechnungshofes im Vergleich zu
den haltlosen Behauptungen von E-Control und BMNT
http://www.smart-meter-nein.at/optout.html
In der intensiv fortgesetzten Propagandaoffensive „Wie verändern Smart Meter die österreichische
Energiewirtschaft?“ wendet sich E-Control Vorstand Dr. Urbantschitsch via HLK-Video der WEKA
Industrie Medien GmbH nochmals an die Verbraucher. In der neuen Folge, betitelt "5 Fragen an..." ,
erklärt der E-Control-Vorstand warum ein Smart Meter-Rollout wichtig ist.
https://hlk.co.at/a/wie-veraendern-smart-meter-die-oesterreichische-energiewirtschaft
Dieses Video wird auch über Youtube verbreitet.
https://www.youtube.com/watch?v=cXNbL5wzWXA&feature=emb_logo
Diese neuerliche Aneinanderreihung unstimmiger Behauptungen in dieser Video-Botschaft und die
darin enthaltenen Phrasen, keineswegs dazu geeignet, den Wissenstand rund um die intelligenten
Stromzähler zu erhöhen und eher eine berechtigte Skepsis bestärkend, veranlasste uns, diesen Anfall
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von Trug und Täuschung nicht unerwidert im Raume stehen zu lassen. Weswegen wir uns dazu
entschlossen die Videoinformationen des Dr. Urbantschitsch, Vorstand der E-Control, zu kommentieren.
Im begleitenden Text zum Video wird Burgenland explizit als ein "Musterschüler" beim Roll-Out
bezeichnet. Hier sollen bereits 70% der Geräte ausgetauscht worden sein.
Es ist empörend, wie gleichzeitig in diesem geradezu ehrgeizigen Wettbewerbstaumel über Personen
"drübergefahren" wird, die von ihrem Ablehnungsrecht gem. ElWOG § 83 (1) Gebrauch machen und
Zwangsmaßnahmen wie Stromabschaltungen die Erfolge des "Musterschülers Burgenland" begleiten.
Dr.Urbantschitsch sagte im Video, dass aktuell in ganz Österreich erst 20% vom Roll-Out erfasst
wurden. Aber er sagte auch unglaubliches, nämlich dass in Österreich ein 100%er Roll-Out
vollzogen wird.
Eine Vorgabe, die so NICHT mit der von der EU übereinstimmt und auch in der beginnenden Phase des Roll-Outs von den Netzbetreibern in Abrede gestellt wurde und man sich
deswegen auf einen 95%igen Roll-Out einigte, weil damals befürchtet wurde, abhängig
von "technischer Machbarkeit" (ein benützter Terminus) die 100% gar nicht in der vorgegebenen Zeit zu erreichen.
Aus diesem ehemaligen Vorbehalt entstammt auch die völlig irre Interpretation, dass nur 5% ein
Ablehnungsrecht hätten. Als ob jene Kunden, die nach dieser mathematischen Regel ohnedies in die
5%-Gruppe fallen würden und wegen fehlender „technischen Machbarkeit“ (benützter Terminus) kein
intelligentes Messgerät erhalten sollen, dieses auch noch zusätzlich ablehnen müssten (siehe Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit der die Einführung Intelligenter Messgeräte festgelegt wird (Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung – IME-VO)
Die seit 2012 in Rede stehende "technisch machbare" Roll-Out-Quote von 95% als Subtraktionsbasis
zur mathematischen Ermittlung der Menge ablehnungswilliger Kunden anzunehmen und gegen zu
rechnen, ist reine Interpretation. Eine Zielsetzung, die mit der Aussage der E-Control im oben
zitierten Videointerview, einen 100%ige Austausch zu erreichen, ohnedies obsolet ist.
Wie in so vielen Dingen dreht und wendet sich die E-Control, dass man bei den vielen Änderungen
den Überblick verliert.
Es ist schon ein starkes Stück, wie Dr.Urbantschitsch in dem oben zitierten Video mit Semantik und
Rabulistik sich um die gesetzlichen Rahmenbedingungen herumredet.

Kritik an Videopropaganda der E-Control
Nun zu dem erwähnten Propaganda-Video:
https://hlk.co.at/a/wie-veraendern-smart-meter-die-oesterreichische-energiewirtschaft
Dieses Video wird auch über Youtube verbreitet.
https://www.youtube.com/watch?v=cXNbL5wzWXA&feature=emb_logo
E-Control-Vorstand Antwort zu Frage 2:
Alle Haushalte sollen ein Smart-Meter bekommen, weil nur „EIN“ System Sinn macht, sonst
hätte man einen zusätzlichen Aufwand
Es ist äußerst erstaunlich, welche Meinung der Vorstand der E-Control hier vertrat!
Erstens wusste man von Anfang an, dass nur eine 80% Quote im Raum stand und bei einem Rest
von 20% nachvollziehbar ein duales Gridsystem im Verhältnis non 80 : 20 vorgesehen ist. Was in
einigen Ländern praktiziert wird. In der BRD beispielsweise bekommen alle Haushalte unter 6.000
KW/h Jahresverbrauch kein Smart-Meter.
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EU-Direktive 2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
Zweitens wären E-Control und die Netzbetreiber verpflichtet gewesen, als logische Folge der Novellierung des ElWOG § 83 (1) im Jahre 2013 nicht nur digitale unintelligente Messgeräte nachzubestellen, sondern - und vor allem - die Kosten-Nutzen-Rechnung neu zu erstellen, die jene neu
hinzugekommenen bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt hätten und ein
Dr.Urbantschitsch heute nicht sagen könnte, es ist uns zu teuer, "man hätte einen zusätzlichen
Aufwand".
Übrigens wurde die Evaluierung der Kosten-Nutzen-Rechung vom Rechnungshof ohnedies nachgefordert, aber bis heute von keinem der Verantwortungsträger neu erstellt.
Es ist unfassbar.
2013, im Jahr der ElWOG Novelle in Österreich brachte Ernst&Young seine Kosten-Nutzen Analyse
für die BRD heraus ("Ernst & Young GmbH: Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden
Einsatz intelligenter Zähler")
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/kosten-nutzen-analyse-fuerflaechendeckenden-einsatz-intelligenterzaehler.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/kosten-nutzen-analyse-fuerflaechendeckenden-einsatz-intelligenterzaehler.pdf?__blob=publicationFile&v=5
In dieser wurden verschiedene Kosten-Nutzen-Szenarien berechnet.
Auf Seite 207-208 gibt es die für den deutschen Roll-Out bestimmten Finanzierungsberechnungen mit
einer Ausrollung bei Messstellen mit weniger als 6.000 KWh pA und mehr als 6.000 KWh pA.
Für Österreich hat PricewaterhouseCoopers International im Auftrag der E-Control eine solche
Studie erstellt.
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-062010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472
Damals bestanden zwischen E-Control und PricewaterhouseCoopers International Seilschaften,
Connections, Einflussnahme und ergo die vom RH kritisierte fehlende Objektivität. Das von E-Control
beauftrage ("befreundete") Unternehmen erbrachte keine objektive Expertise, weil E-Control offensichtlich nur jene Fakten einfließen liess, die eine bereits „zuvor bezogene Position“ in der Causa
Smart-Meter-Einführung festlegte.
Es ist jene Expertise, über die der vernichtende Rechnungshof-Bericht auf Seite 15 Abs.3
schrieb…
ZITAT
(…)dass die von der E-Control beauftragte Kosten-Nutzen-Analyse Mängel aufwies und
zum Teil nicht den gängigen methodischen Standards entsprach. Die Vorgangsweise
gewährleistete keine objektive und ergebnisoffene Bewertung, sondern ließ eine Bestätigung zuvor bekannter und gefestigter Positionen des Auftraggebers erwarten
ZITATENDE
Und Seite 15 Abs.4
ZITAT
Die E-Control griff durch Änderungen gestaltend in den Berichtsentwurf des Auftragnehmers ein. Der Endbericht bekräftigte ihre bereits seit 2008 vertretene Position noch
deutlicher als der Entwurf.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)
Auch in der PWC-Studie, Seite 8, wurden verschiedene Kosten-Nutzen-Szenarien für Österreich
berechnet. Diese orientierten sich sowohl an einer 80%igen als auch an einer 95%ige Ausrollung.
Erstere entspräche genau der EU-Vorgabe und letztere wäre das damals interpretierte "Roll-OutModell", das als „Mindestquote“ in die IME-VO § 1 (stand 2020) aufgenommen wurde..
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Jedoch: Eine 100%ige Ausrollung war nie Gegenstand der österreichischen
Finanzierungsprognose und deswegen NIE Inhalt einer Kosten- Nutzen-Analyse.
Das erklärt zum Teil, warum der RH eine Evaluierung der Kosten- Nutzen-Rechnung forderte, aber
sich die E-Control vehement dieser Neuberechnung bis heute verschließt, sehr zum Nachteil aller
Verbraucher, die über die Kostenwahrheit im Unklaren bleiben und den Kunden mit Ablehnungswunsch gem. ElWOG § 83 (1) keine Rechtssicherheit gibt.
Man muss unbedingt beachten:
Diese von E-Control, trotz Aufforderung durch den RH, keiner Neuberechnung zugeführte Expertise
von PricewaterhouseCoopers International stammt aus 2010 (!!)
Sie hat folglich die Novellierung des ElWOG § 83 (1) in 2013 noch NICHT berücksichtigt, die
wegen der Ablehnungsmöglichkeit intelligenter Messgeräte folgerichtig eine Nachbestellung von
digitalen unintelligenten Messgeräten verlangte und somit eine Neuberechnung der Kosten-NutzenRechnung nötig gemacht hätte.
Der Rechnungshof forderte in seinem verheerenden Prüfbericht über die begleitenden Maßnahmen
von E-Control und zuständigem BM nachträglich eine Evaluierung der Aufwandskalkulation. Die
E-Control verweigerte dies bis heute und forciert weiter die arglistige Täuschung, die bestellten und
ausgelieferten digitalen intelligenten Messgeräte mit Intelligent-Status nicht verändernder 3er
Parametrierung (IME-VO § 1 (6) weiter zu benutzen und sie den Kunden mit Ablehnungswunsch als
"digitale unintelligente Messgeräte" zu unterjubeln!.
Das Unfassbare:
ALLE Smart-Meter, egal ob parametriert oder nicht parametriert, werden von Österreich der
EU-Quote kollektiv als intelligente Messgeräte eingerechnet, aber den "arglistig getäuschten"
Kunden mit Ablehnungswunsch als angeblich unintelligente Messgeräte unterjubelt und ihnen als
geeignete Maßnahme "aufgezwungen", damit dem ElWOG § 83 (1) zu entsprechen.
Ein und dasselbe Messgerät kann UNMÖGLICH (de jure und de facto) - je nachdem
wessen Interessen es gerade zu erfüllen gilt – gleichzeitig EIN und doch wieder KEIN
intelligentes Messgerät sein! Genau diese Kritik bringt auch der Rechnungshof in
seinem Bericht vom 11.1.2019 gegen die verheerenden begleitenden Maßnahmen des BM
und E-Control bei der Einführung intelligenter Messgeräte zum Ausdruck, ("Weil sich "am
– gesetzlich definierten – Wesen eines Geräts nichts ändern konnte, wenn einige seiner
Funktionen mittels Eingriffs in die Software deaktiviert werden", Zitat aus RH-Bericht 2019,
Seite 85 Abs.4).
Der Inhalt des Videointerviews hat noch eine skandalöse Dimension:
Den Ausführungen in dem oben zitierten Propaganda-Video folgend, weicht die E-Control sogar von
der, von Ihr selbst inhaltlich beeinflussten Expertenberechnung von PricewaterhouseCoopers
International ab, und argumentiert, wegen angeblich "zu hohem Aufwand" de facto lieber die
bundesgesetzliche Ablehnungsbestimmung (ElWOG § 83 (1) zu missachten.
Das muss man sich einmal vorstellen !! Die unglaubliche Rhetorik gipfelt in einer offensichtlichen
Missachtung bestehender Gesetze.
Die eklatante Entgleisung kann mit Metaphern anschaulich erklärt werden. Es würde bedeuten..
•

•

•
•

wenn jemand bei ROT die Strasse überquert und von einem Aufsichtsorgan zur Bestrafung
angehalten wird, dann dürfte man sich - analog zur Meinung des Dr.Urbantschitsch im
Videointerview - schuldbefreiend rechtfertigen, man habe es eilig gehabt, um zu einem
dringenden Termin zu kommen.
oder ein Autofahrer übertritt die Geschwindigkeitsbegrenzung und meint - analog zur
Rechtfertigung des Dr.Urbantschitsch - sich mit einer ähnlichen Ausrede der Bestrafung zu
entziehen.
oder ein Chef bezahlt seinen Mitarbeitern keine Überstunden, weil er sich das - analog zum
Statement des Dr.Urbantschitsch - nicht leisten kann, es wäre ein "zusätzlicher Aufwand"..
usw. usw.
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Alle diese Szenen unterliegen eindeutigen gesetzlichen Regelungen, die es nicht erlauben, sich mit
persönlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder anderen Befindlichkeiten aus der Verantwortung zu ziehen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu missachten, nur weil es "einen zusätzlichen Aufwand" (Terminus von Dr.Urbantschitsch) bedeuten würde oder nicht in das vorgefasste
Konzept "zuvor bekannter und gefestigter Positionen" (Zitat im RH-Bericht) passt.
•

•
•

In der Causa "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" sind es nun mal die bundesgesetzlichen Bestimmungen die mit der ElWOG Novelle 2013 in § 83 (1) einen
konsumentenfreundlichen Passus erhielten.
Nichts rechtfertigt, diesen wegen "angeblich zu hohem Aufwand" zu umgehen!
Jeder Kunde, der gem. ElWOG § 83 (1) ein intelligentes Messgerät ablehnt, hat einen im
Verfassungsrang stehenden Anspruch auf Rechtssicherheit!

E-Control-Vorstand Antwort zu Frage 3:
Die Kommunikation ist nach dem neuesten Stand der Technik sicher
Das wird unzweifelhaft stimmen. Wird aber (Achtung semantische Spitzfindigkeit!) NUR auf die
bidirektionale Kommunikation angewendet. Diese erfolgt informationstechnisch bedingt NUR
zwischen Smart-Meter über das netzwerkunterstützende Gateway und dem ContentManagement und NICHT zwischen dem Smart-Meter und dem Kunden!!
Das bedeutet, dass das Datenmanagement die SICHERHEIT hat, dass nicht nur die bidirektionale
Kommunikation gesichert funktioniert, sondern auch sicher sein kann, dass alle seine Befehle an der
Messstelle geschützt ausgeführt werden (z.B. Fernabschaltung, Leistungsbegrenzung, u.a.) und alle
Informationen, auch die, die weit über die datenschutzrechtliche Legalität hinausgehen sicher
ankommen und viele Metadaten den Analysen, Profilings und anderen Auswertungen zugeführt
werden können (z.B.An- und Abwesenheitskontrolle, Elektrogerätestatus, Koch- und Essgewohnheiten, wann man aufsteht, das Haus verlässt, heimkommt, fernsieht oder zu Bett geht u.v.a.).
Es existiert bis heute KEINE datenschutzrechtliche Beurteilung (lege artis), ob es DSGVO-konform ist, alle Verbraucher gegen deren Willen rund um die Uhr im 5 Sekunden-Takt, im Viertelstundenintervall oder anderen „zeitnahen“ Distanzen messtechnisch zu überwachen (zwecks Ermittlung
der "höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb einer Stunde, eines
Tages, einer Woche, eines Monats und eines Kalenderjahres" gemäß IME-VO § 1 Abs 6 idgF) und
soft/hardwarebedingt der bidirektionale Datentransfer aufgrund algorithmischer Prozesse so abläuft,
dass untrennbar miteinander verknüpfte Informationen (Metadaten =strukturierte Informationen,
Merkmale und andere Daten, DSGVO-Gesetzestext "zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen") sowohl direkte als auch indirekte (auch forensische) Analysen des Profilings zulassen und
tiefe Einblicke in das intime Leben eines Kunden sowie seine An- und Abwesenheit am Ort des Zählpunktes ermöglichen und schützenswerten, personenbezogenen Daten zugeordnet werden können,
die …
ZITAT aus EU-DSGVO 2018, Artikel 4 Abs.1, Hervorhebung von uns:
"... direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem
oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind"
ZITATENDE
Es ist unfassbar! Dr. Urbantschitsch nahm bereits in einem ORF-Interview, 9.3.2019, Stellung und
reduzierte das Datenschutzrecht der Energiekunden gemäß der DSVGO auf seine EIGENE, rein
persönliche Meinung, indem er sagte:
ZITAT
Mit einer Gesetzesänderung soll sich das ändern. Die E-Control schlägt vor, das Auslesen des
höchsten Viertelstundenwerts ein Mal im Monat zu erlauben. Datenschutzrechtliche Probleme
sieht der E-Control-Vorstand nicht.
ZITATENDE (https://help.orf.at/stories/2968694/ )
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Der Vorstand ging offensichtlich in dieser äußerst sensiblen Datenschutzangelegenheit so weit, dass
er die Datenschutzbedenken der Kunden mit einer Äußerung seiner persönlichen Meinung quittierte.
Es gibt - bis heute - KEINE datenschutzrechtliche und informationstechnische Expertise (lege
artis) und die E-Control hat nicht - wie der RH-Bericht forderte (Seite 14, Abs.3) - "Experten aus
Universität und Forschung" hinzugezogen. Es ist unglaublich, dass so etwas möglich ist und ein
Vorstand der E-Control das Datenschutzrecht seiner eigenen persönlichen Meinung unterordnet und die darauf fußenden Maßnahmen legitimiert.
Das heisst, die in die Intimsphäre Einblick gewährenden Verbrauchskonventionen, wie wir sie in
unserer Homepage ( http://www.smart-meter-nein.at/index.html ) detailliert beschreiben, sind mit
der "Sicherheitsbeteuerung" des Dr.Urbantschitsch nicht berührt. Sie protegieren mit der von ihm
betonten "sicheren Kommunikation nach neuester Technik" Netzbetreiber/Energieversorger..

E-Control-Vorstand Antwort zu Frage 4
Man kann mit Hilfe von Smart-Meter Energie sparen
Er betonte, dass man dies nur unter der Voraussetzung kann, je mehr man Verbrauchsinformationen erhält. Und wieder sind wir bei Semantik und Rabulistik!
Dr.Urbantschitsch tat so, als würden diese "MEHR-Informationen" vor allem dem Kunden von Nutzen
sein oder diese der Kunde für sein "Lastmanagement" unbedingt benötigen (Terminus: Komfortfunktionen) um "Strom zu sparen". Hier wird mit rhetorischemTrick die emotionale Ebene angesprochen
und ein Konnex zur „sozialen Erwünschtheit“ hergestellt (Begriff der Psychologie) und die viel wichtigere sachdienliche, informationstechnische und datenschutzrechtliche Ebene ausgeklammert.
Unberücksichtigt bleibt nämlich, dass das "MEHR an Informationen" beim Kunden tatsächlich nur der
"Rest" des redigierten (=zensurierten) Datenflusses ist, den der Netzbetreiber beispielsweise via
Internetportal als "Brotkrumen" zur Verfügung stellt..Der Netzbetreiber generiert insgesamt das
„MEHR an Informationen“ und bestimmt letztendlich selbst, was er an den Kunden via Internetportal weitergibt. Die Datenfernadministration empfängt direkte und INDIREKTE Digitalinformationen über die bidirektionale Kommuniukationsanbindung.
In den ab 1.5.2019 gültigen "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" wurde in Abschnitt 5,
Abs.1 der verbrämte Terminus "Abnahmecharakteristik" eingeführt.
Dieses neu erfundene, semantische Wortungetüm, umschreibt exakt die von einem intelligenten
Messgerät via bidirektional übertragenen und aus im Content-Management analysierten Daten
gewonnen Erkenntnisse über die Verbrauchskonventionen eines Kunden, die es dem Energielieferanten ermöglicht für Zeiten, in denen Energie auf jeden Fall benötigt wird (z.B. morgens, mittags,
abends) aus kaufmännischer Logik einen höheren Tarif zu programmieren.
Die für eine Sammelklage Vorbereitungen treffende Wallner Jorthan Rechtsanwalts GmbH, Wien,
beschrieb dieses realistische Szenario in einem lesenswerten Beitrag, in dem auch auf unsere Korrespondenz als Autorenkooperative mit dem zuständigen Bundesministerium Bezug genommen wird
https://www.anwaltaktuell.at/home/25-jahre-eu/ .
Im Juristendeutsch der modifizierten "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" liest sich die
Anwendung des Terminus "Abnahmecharakteristik" so:
ZITAT aus "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" (Hervorhebungen von uns)
Dabei gelten die vom Kunden zu Vertragsbeginn bekannt gegebenen Umstände und die
tatsächlichen Verhältnisse des Verbrauchs (wie etwa der Umstand, ob der Kunde Energie
bezieht oder auch selbst erzeugt, ein Energieverbrauch nur zu bestimmten Zeiten oder eine
bestimmte Abnahmecharakteristik) als fix vereinbart und werden von Energie Burgenland
Vertrieb der Preisbemessung zugrunde gelegt
(…)
Energie Burgenland Vertrieb ist bei Änderungen der zu Vertragsbeginn bekannt gegebenen
Umstände und der tatsächlichen Verhältnisse des Verbrauchs durch den Kunden berechtigt,
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den vereinbarten Preis an die vom Kunden geänderten Umstände im Wege einer Änderungskündigung im Sinn von Punkt V. Ziffer 3 anzupassen, wobei Energie Burgenland
Vertrieb die in Punkt V. Ziffer 3 vorgesehene Vorgangsweise einzuhalten hat. Gegenüber
Unternehmern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist Energie Burgenland Vertrieb
diesfalls berechtigt, die Preise bei Bedarf nach billigem Ermessen anzupassen.
ZITATENDE
Die so genannte "Abnahmecharakteristik" ist also nichts anderes, als eine raffinierte Umschreibung
für einen "gläsernen Kunden". Somit belegen die neuen Vertragsbedingungen, dass alles bisherige
Leugnen eines gläsernen Kunden einer intransparenten, unseriösen Kommunikation entsprach. Und
genau dafür dient ebenfalls die von Dr.Urbantschitsch betonte "Sicherheit der Kommunikation nach
dem Stand der Technik".
Er sagte auch, dass man mit monatlichen Informationen über den Verbrauch im Vorteil sei, als wenn
man erst nach einem Jahr bei der Rechnungslegung über seinen Verbrauch Bescheid weiss.Das ist in
unseren Augen ein weiteres Beispiel für semantische Spitzfindigkeit.
Diese Begründung ist irreführend und groteskt. Wenn man nur einmal im Jahr eine Energieverbrauchsabrechnung erhält wäre die benützte Veranschaulichung nur dann korrekt, wenn man den
Zählerstand an seinem Stromzähler auch nur einmal im Jahr abliest. Niemand wird ernstlich behaupten, dass dies so sein muss oder von allen Kunden so praktiziert wird. Auch mit einem herkömmlichen
Zähler sind z.B. monatliche Verbrauchsinformationen möglich.
Tatsächlich hat jeder Kunde auch am mechanischen Ferraris-Zähler die freie Wahl, sich in regelmäßigen Abständen, z.B. täglich, wöchentlich, monatlich, anhand des Zählwerks über seinen Verbrauch zu
informieren um folglich den kontinuierlichen Energieverbrauch zu kennen. Man hat folglich auch mit
einem mechanischen Zähler fortlaufend Verbrauchsinformationen – nicht nur mit einem intelligenten
Messgerät.
Man muss nicht die Daten dem Netzbetreiber für seine Zensurierung und Analyse geben, die es
ermöglichen, dass viele personenbezogene Daten, die der DSVGO unterliegen, aus den "indirekten"
Metadaten der fernübertragenen Digitalinformationen analysiert und verwertet werden und die
"Intimsphäre des Kunden" beim Energieversorger "auf dem Tablett liegt".
Das wäre vergleichbar, wenn man seinen Mailverkehr, Banktransaktionen, u.v.a. schützenswerte und
der DSGVO Unterworfene an einen „externen Verwalter“ transferiert und die Daten in redigierter oder
zensurierter Version über ein Internet-Portal erhält. So etwas macht kein vernünftiger Mensch! Warum
soll man die EIGENEN, INTIMEN VERBRAUCHSKONVENTIONEN samt verifizierbaren Metadaten
über ein von außen verwaltetes Internetportal ansehen, wenn man das auch innerhalb der eigenen
vier Wände, in einer sicheren Umgebung, selbst tun kann? Viele machen schon seit Jahren
persönliches Verbrauchsmanagement - auch mit einem mechanischen Ferrariszähler. Dazu bedarf es
nur einer regelmäßigen Notiz vom analogen Zählwerk. Man braucht dazu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KEIN intelligentes Messgerät,
KEINE bidirektionale Kommunikation,
KEINEN Computer,
KEINEN Router
KEIN WLan
KEINEN Internetvertrag mit einem IT-Service-Provider,
KEIN redigiertes Internetportal beim Netzbetreiber
KEIN Passwort für das Internetportal des Netzbetreibers
KEIN Überlassen der intimsten Verbrauchskonventionen samt datenschutzrechtlich illegal
erfassten Metadaten. Die DSGVO unterwirft auch "indirekt" verifizierbare Digitalinformationen
(=Metadaten) dem Datenschutz, die personenbezogenen Daten zugeordnet werden können.

Weiters meinte Dr. Urbantschitsch man könne Strom sparen!
Wirklich? Das zuvor skizzierte Szenario mit der "Abnahmecharakteristik" widerspricht eindeutig
dieser Auffassung!
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Es widerspricht außerdem jeder kaufmännischen Logik, anzunehmen, ein umsatzorientiertes
Unternehmen würde seine Kunden dazu anregen, weniger zu konsumieren oder weniger zu bezahlen
und damit seinen Geschäftserfolg gefährden. Der tägliche Strombedarf ergibt sich eindeutig aus meist
gleich bleibender Notwendigkeit. Diese ist auch das, was mit "Abnahmecharakteristik" umschrieben wurde.
Außerdem steckt in diesem vordergründig als Kundenvorteil "verkauften" Argument, nichts anderes
als wieder eine Wortklauberei, die von vielen erst als solche erkannt werden muss.
In der jährlichen Gesamtrechnung ist der Posten "Energie-Arbeitspreis" der allerkleinste.
Während der reine Stromverbrauch tatsächlich auch mal billiger werden kann - aber nicht auf Dauer,
steigen in der aus vielen Posten zusammengesetzten Rechnung andere Positionen gewaltig. Durch
Umstrukturierung, Neubenennung, Neuklassifikation, u.ä. der einzelnen Posten wird der tatsächliche
Einspareffekt intransparent. Solches wird uns mit der von E-Control in „Tarife 2.0“ angekündigten
Netzentgelte-Reform sicher ins Haus stehen, wenn die ausufernden Roll-Out-Kosten ganz verbrämt
in andere Positionen verschoben oder integriert werden.
Tatsächlich hat der Kunde keine Gewähr, dass aus der Summe aller Kostenfaktoren, die letztendlich
eine Stromrechnung ausmachen, sein Stromsparimpuls durch Datenanalyse des Smart-Meters
belohnt wird.
Weniger Stromverbrauch bedeutet auch weniger Umsatz für den Energieversorger. Die laufenden Ausgaben (auch Investitionen, Gehälter, uva.) werden nicht geringer. Grundpreis, Netznutzung,
Netzverlust, Messleistungen, Elektrizitätsabgabe, Ökostrompauschale, Ökostromförderbeitrag, KWKPauschale, u.v.a betragen enorme 70% der Stromgesamtrechnung und sind mit privatem Lastmanagement überhaupt NICHT beeinflussbar. Das heißt, Energieverbrauchssenkung in den
eigenen vier Wänden bedeutet nicht unbedingt Kostenersparnis bei der Jahresendabrechnung.

E-Control-Vorstand Antwort zu Frage 5, betreffend "zeitvariable Tarife":
Der Vorteil der von ihm betonten "zeitvariablen Tarife" ist aus kaufmännischer Logik eindeutig für die
Energieversorger/Netzbetreiber. Dazu stellt die aus der bidirektionalen Kommunikation analysierte
"Abnahmecharakteristik" die Basis zur Verfügung.
Aus unseren zuvor gemachten themenbezogenen Überlegungen kann verstanden werden, dass
zukünftig die mit intelligenten Messgeräten, syntaxgebundene und algorithmisch unterstützte
"Abnahmecharakteristik" genauso für Ernüchterung bei "sparsamen" Kunden sorgen wird, wie dies
bereits bei allen umweltbewussten Personen der Fall ist, die sich der Elektromobilität verschrieben
und jetzt und zukünftig mit enormen Ladekosten konfrontiert sind.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen helfen Ihr Wissen in der Causa Smart-Meter abseits der
Propagandaoffensive der E-Control auf den Stand der Realität zu bringen. Es war uns ein Anliegen,
diesen teils haltlosen und unwahren Behauptungen sowie semantisch und rabulistisch verbrämten
Indoktrinationen Kritik entgegenzubringen.
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KAPITEL 15 - „Abnahmecharakteristik“ versus
DSGVO
2

(Download auch als PDF-Datei )

Vertragsbedingung des Energieversorgers mit EU-Recht kompatibel?

D

ie DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung) schützt persönliche Daten, die Privatsphäre und
andere Grundrechte. Algorithmen unterworfene, automatisierte Entscheidungssysteme, wie sie
ein intelligentes Messgerät administriert, kollidieren in manchen Bereichen mit den EU-Bestimmungen. Die von Smart-Metern abgebildete Logik generiert direkte und indirekte (!!), analytisch
erfassbare Informationen über rechtlich geschütztes Material nach Artikel 4 der DSGVO und
begünstigt Missbrauch.
ZITAT (EU-DSGVO 2018, Artikel 4 Abs.1, Hervorhebung von uns)
"... direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person sind"
ZITATENDE

Namhafte Datenschutzexperten und der Datenschutzrat der Republik Österreich haben die
mangelnde datenschutzrechtliche Zweckbestimmung in § 84 und § 84a ElWOG 2010 idgF mehrfach
thematisiert und kritisiert, siehe z.B.
Metering und Privacy - Smart Metering und der Schutz der Privatsphäre
4
Datenschutzrat der Republik Österreich

3

E-Control hat bis heute keine informationstechnische und datenschutzrechtliche Expertise (lege artis)
von unabhängiger Seite erbracht. Trotz eindeutiger Rechtslage nach der EU-DSGVO fand es
beispielsweise Energie Burgenland gerechtfertigt, in den ab 1.5.2019 gültigen "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" in Abschnitt 5, Abs.1 den verbrämten Terminus
"Abnahmecharakteristik" einzusetzen.
ZITAT aus "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" (Hervorhebungen von uns)
Dabei gelten die vom Kunden zu Vertragsbeginn bekannt gegebenen Umstände und die
tatsächlichen Verhältnisse des Verbrauchs (wie etwa der Umstand, ob der Kunde Energie
bezieht oder auch selbst erzeugt, ein Energieverbrauch nur zu bestimmten Zeiten oder eine
bestimmte Abnahmecharakteristik) als fix vereinbart und werden von Energie Burgenland
Vertrieb der Preisbemessung zugrunde gelegt
(…)
Energie Burgenland Vertrieb ist bei Änderungen der zu Vertragsbeginn bekannt gegebenen
Umstände und der tatsächlichen Verhältnisse des Verbrauchs durch den Kunden berechtigt,
den vereinbarten Preis an die vom Kunden geänderten Umstände im Wege einer
Änderungskündigung im Sinn von Punkt V. Ziffer 3 anzupassen, wobei Energie Burgenland
Vertrieb die in Punkt V. Ziffer 3 vorgesehene Vorgangsweise einzuhalten hat. Gegenüber
Unternehmern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist Energie Burgenland Vertrieb
diesfalls berechtigt, die Preise bei Bedarf nach billigem Ermessen anzupassen.
ZITATENDE
2

https://drive.google.com/open?id=1XhzP-hJRUQ0hkWdq-upAl1OsXWLew1w2
https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
4
https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
3
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5

Der Fachterminus „Abnahmecharakteristik“ war Inhalt des ElWOG 1998 § 4 (1) und bestimmte, dass
Kunden einer Gleichbehandlung unterliegen müssen:
ZITAT (ElWOG 1998 § 4 (1))
1. die Gleichbehandlung aller Kunden eines Systems bei gleicher Abnahmecharakteristik
ZITATENDE
1998 war der Roll-Out mit digitalen intelligenten Messgeräten noch kein Thema. In allen folgenden
Novellierungen wurde dieser Begriff gelöscht und hat heute keine Rechtskraft. Energie Burgenland
verwendet den Titel „Abnahmecharakteristik“ neuerdings für eine Ungleichbehandlung bei der
Preisanpassung mit angedrohter Änderungskündigung. Für eine Preisanpassung als Folge der
"Abnahmecharakteristik" gibt es keine rechtliche Stütze. Es ist eine vom Netzbetreiber privatrechtliche,
einseitig diktierte Vereinbarung.
Auch wenn diese Vertragsergänzung mit Einwilligung der E-Control wieder belebt wurde, umschreibt
dieses semantische Wortungetüm "Abnahmecharakteristik", exakt die von einem intelligenten Messgerät via bidirektional übertragenen und vom Content-Management analysierten Daten über die
teilweise von der DSGVO geschützten Digitalinformationen, die personenbezogen Daten zugeordnet
werden können ("Data-Tracking").
Die Verbrauchskonventionen eines Kunden geben eine ganze Liste von geschützten, personenbezogenen Daten preis. Mit den intelligenten Messgeräten können Bewohner von Haushalten in ihren
eigenen vier Wänden „ausspioniert“ werden, man kann feststellen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wann sie aufstehen
wann und wie lange sie zuhause sind
wann sie das Zuhause verlassen
wann kommen sie zurück
werden medizinische Geräte benützt
werden Handwerksmaschinen benützt
sind Renovierungsarbeiten im Gange
welches Freizeitverhalten zeichnet sie aus
wird das Wohnobjekt zu Haupt-Wohnzwecken benützt
oder nur gelegentlich als Zweitwohnsitz
welche Elektrogeräte steuern den Haushalt
welche und wie viele Elektrogräte besitzen sie
welche Koch- und Essgewohnheiten haben sie
wann und wie lange sehen sie fern
wann gehen sie zu Bett
u.v.a
abhängig von der Granularität der Detektion sind noch intimere Details aus den Metadaten
verifizierbar

In Verbindung mit Daten aus weiteren Quellen ergäben sich Auswertemöglichkeiten über Data-Mining
(auch "Data-Tracking"), was tiefe Einblicke in die Privatsphäre einschließlich Preisdiskriminierung
durch Anbieter berge. Diese Preisdiskriminierung wurde bereits mit der unverblümten Ankündigung
„Abnahmecharakteristik“ angemeldet.
Siehe auch " Smart-Metering-Debatte und ihre Ergebnisse zum Schutz der Privatsphäre"
und in der österreichischen Presse, z.B. Der Standard: „Smart Meter oder: Der gläserne
7
Kunde“

6

Die so genannte „Abnahmecharakteristik“ ist nur ein Teil der Leadgenerierung mit Personal- und
Energie-Profiling, die wiederum das Resultat der untrennbar mit der bidirektionalen Datenübertragung
verbundenen Metadaten sind.
5

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_143_1/1998_143_1.pdf
http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
7
https://derstandard.at/1338559327870/Smart-Meter-oder-Der-glaeserne-Kunde
6
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Tatsache ist: Jeder digitale Zähler muss bei der bidirektionalen Kommunikationsanbindung dutzende,
dem Datenstrom der Fernabfrage fest verbundene Metadaten (=strukturierte Informationen, Merkmale
und andere Daten) mitübertragen, die weit über das hinausgehen, was für die
Verbrauchskostenabrechnung oder das Lastmanagement nötig ist.
Addendum: Metadaten
Als Metadaten bzw. Metainformationen werden strukturierte Daten bezeichnet, die
Informationen über andere (zusätzliche) Informationsressourcen enthalten. ... Ein
ausgesprochenes Merkmal von Metadaten ist daher oft, dass sie maschinell lesbar und
auswertbar sind.
(…)
Anwendern von Computern ist oft nicht bewusst, dass Daten über nicht unmittelbar erkennbare
Metadaten verfügen und dass diese unter Umständen einen größeren Nutzen für
Computerkriminelle oder Behörden haben als die Daten selbst.
8

Siehe auch Wikipedia (z.B. Metadaten in Softwareentwicklung und Kommunikation im Internet,
u.a.)
Da die Zählpunktkennung gem. DSGVO eine unverwechselbar zuzuordnende Identitätskennung
zulässt, macht sie einen Kunden unverkennbar und sind ALLE Digitalinformationen (direkte und
indirekte (Metadaten)) eindeutig der verschärften EU-Datenschutz-Grundverordnung unterliegende,
personenbezogene Daten.
Eine Analyse der „direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen (…) die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind“ (Zitat
aus DSGVO), zeigt, wie umfangreich die Datenerfassung durch ein intelligentes Messgerät ist und
welche Daten dem Content-Management zur Verfügung stehen.
Die folgende Aufstellung zeigt Kundendaten, die sich aus der direkten Erfassung (z.B. bei
Vertragsabschluß) und einer indirekten, analytisch unterstützten Zuordnung „zu einer Kennung“
(DSGVO) ergeben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

8

https://de.wikipedia.org/wiki/Metadaten
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Die so genannte "Abnahmecharakteristik" ist eine raffinierte Benennung einer Maßnahme,
die letztendlich einen "durchleuchteten Kunden" bewirkt. Die neuen Vertragsbedingungen
belegen klar und deutlich, dass alles bisherige Leugnen eines „gläsernen Kunden“ einer
intransparenten, unseriösen Kommunikation entsprach.
Wie den zuvor zitierten "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" entnommen werden
kann, ermöglicht die so genannte „Abnahmecharakteristik“ dem Energielieferanten für Zeiten, in denen
Energie auf jeden Fall benötigt wird (z.B. morgens, mittags, abends) aus kaufmännischer Logik einen
höheren Tarif zu programmieren (Terminus „anpassen“)..
Dieses realistische Szenarium beschrieb Wallner Jorthan Rechtsanwalts GmbH, Wien in einem
1
lesenswerten Beitrag auf deren Homepage . Es handelt sich um jene RA-Kanzlei die aktuell eine
1

https://wienrecht.at/veroeffentlichungen/453-in-favor-ferraris
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Sammelklage in der Causa „Smart-Meter-Ablehnung“ vorbereitet. Jeder Betroffene kann sich dort
anmelden.
Es gibt kaum Zweifel daran, dass jedes algorithmenbasierte, automatisierte Messsystem mit Detektion
und bidirektional kommunizierend, personenbezogene Informationsflüsse generiert.

Wie E-Control den Datenschutz bewertet
Anstatt alle Datenschutzansprüche der Stromkunden vorbehaltlos zu schützen, konzentrieren sich
E-Control und Energieversorger auf verfahrenstechnische Schutzvorkehrungen zusammen mit coram
publico geäußerten Beschwichtigungen „bei uns ist alles sicher“ (z.B. GF von Netz Burgenland in
Weiden/See, 25.4.2019) ohne ein bestätigendes informationstechnisches und datenschutzrechtliches
Gutachten (lege artis) vorzuweisen.
Es gibt bis heute – trotz Kritik durch den Rechnungshof - keine informationstechnische und datenschutzrechtliche Expertisen, die eine Überwachung der Stromkunden „rund um die Uhr“ mittels eines
intelligenten Messgerätes legitimieren. Teilweise waren die Maßnahmen der E-Control von subjektiven
Ansichten begleitet. Einmal auf den Datenschutz angesprochen, meinte der Vorstand der E-Control
„er sehe persönlich keine Probleme“.
1

Es ist unfassbar! Dr. Urbantschitsch nahm in einem ORF-Interview, 9.3.2019 , Stellung und reduzierte das Datenschutzrecht der Energiekunden gemäß der DSVGO auf seine EIGENE, rein persönliche
Meinung, indem er, ohne bestätigende Expertise, folgende Ansicht vertrat:
ZITAT
Mit einer Gesetzesänderung soll sich das ändern. Die E-Control schlägt vor, das Auslesen des
höchsten Viertelstundenwerts ein Mal im Monat zu erlauben. Datenschutzrechtliche Probleme
sieht der E-Control-Vorstand nicht.
ZITATENDE
Der Vorstand ging offensichtlich in dieser äußerst sensiblen Datenschutzangelegenheit so weit, dass
er die Datenschutzbedenken mit seiner persönlichen Bewertung quittierte und KEINE datenschutzrechtliche Konflikte erkannte.
Ein automatisiertes Urteilsystem, das nutzergenerierte Inhalte bewertet („Abnahmecharakteristik“), stellt einen erheblichen Eingriff in die Datenschutzrechte dar!
2

Laut Artikel 22 der DSGVO haben EU-Bürger das Recht, „nicht einer ausschließlich auf einer
automatisierten Verarbeitung – einschließlich Data-Tracking und Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt“.
Dies wäre der Fall, wenn einer Analyse der „Abnahmecharakteristik“ vertragsrechtliche Konsequenzen folgen, wie sie in den "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" festgehalten werden
oder in die geschützten Persönlichkeitsrechte eingreifen.
Artikel 22 der DSGVO soll EU-Bürger vor Nachteilen schützen, die durch Algorithmen für sie entstehen würden. Das wäre beispielsweise der „flexible Tarif“ mit einer Kostensteigerung zu Zeiten des
Energiehauptbedarfs und Tarifsenkung zu den aus der „Abnahmecharakteristik“ analysierten Zeiten
mit weniger oder keinem Energiebedarf eines Kunden.
Das Wort „ausschließlich“ in der DSGVO Art.22, Abs.1 meint einen Entscheidungsprozess, der vollständig automatisiert ist und jeden echten menschlichen Einfluss auf das Ergebnis ausschließt.

1
2

https://help.orf.at/stories/2968694/
https://www.dsb.gv.at/datenschutz-grundverordnung
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Die DSGVO gilt immer, wenn im konkreten Fall ein Energieversorger personenbezogene Daten verarbeitet. Personenbezogene Daten sind definiert als alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person beziehen („betroffene Person“, Artikel 4 Absatz 1 DSGVO).
Praktisch jeder vom Datenmanagement der Fernadministration abgerufene Datenfluss eines intelligenten Messgerätes beinhaltet direkte und indirekte Digitalinformationen (Metadaten) eines Kunden.
Mit der Vertragsvereinbarung gab der Kunde direkte, seine Identität bestimmende Daten preis, um mit
Energie beliefert zu werden und für die Abrechnung identifiziert zu werden. Die erforderlichen Daten
für die Registrierung machen es von nun an unvermeidlich, dass die DSGVO auch für alle weiteren
Datenverarbeitungen als Filter gilt. Zusammen mit der Messstellenkennung und den vom intelligenten
Messgerät gesendeten Metadaten, wird diese „betroffene Person“ zu einer „identifizierbaren natürlichen Person“ und zu einem „gläsernen Kunden“.
Metadaten, also indirekte Informationen, lassen sich Kundendaten zuordnen, weil sie zur Re-Identifizierung einer Person verwendet werden können. Anonymisierung ist technisch sehr aufwendig, aber
selbst gezielte Anonymisierung genügt der DSGVO nicht, wenn die fernübertragenen Digitaldaten mit
einem Nutzerprofil, wie in der zuvor dargestellten Liste, verknüpft werden können.
Soft / hardwarebedingt läuft der bidirektionale Datentransfer aufgrund algorithmischer Prozesse so ab,
dass untrennbar miteinander verknüpfte Informationen (Metadaten =strukturierte Informationen,
Merkmale und andere Daten, DSGVO-Gesetzestext " zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen") Analysen ermöglichen, die aus direkten und indirekten Digitalinformationen ein Profiling generieren und tiefe Einblicke in das intime Leben eines Kunden ermöglichen (siehe zuvor zitierte
EU-DSGVO 2018, Artikel 4 Abs.1)
E-Control und Netzbetreiber mögen beteuern, dass keine Metadaten ausgewertet werden. Das wäre
vergleichbar, wenn man das Grundstück eines Nachbarn mit einer Videokamera überwacht, und dem
Vorwurf der Unzulässigkeit damit begegnet, man würde die Aufzeichnungen nicht ansehen.
Betroffenen Energiekunden mit Ablehnungswunsch eines intelligenten Messgerätes gem. ElWOG
§ 83 (1) wird keine Algorithmen-Analyse (Auditing) oder Transparenz bereitgestellt, um die Zweckmäßigkeit und Angemessenheit algorithmischer Entscheidungssysteme sowie deren Diversität zu
prüfen. Bugs und Manipulation von Digitalsystemen sind ebenso denkbar wie unvorhersehbare oder
diskriminierende Ergebnisse („flexible Tarife“ zum Nachteil der Kunden), insbesondere im Zusammenhang mit maschinellem Lernen im Kontext bidirektionaler Kommunikation.
Die „Abnahmecharakteristik“ wird also eingesetzt, obwohl die Verantwortungsträger
längst wissen müssen, dass Algorithmen nicht objektiv entscheiden und das ContentManagement sich trotzdem am Resultat Künstlicher Intelligenz (KI) orientieren wird.
Wenn ein künstliches Wertungssystem also eine „Preisbemessung“ samt „Änderdungskündigung“ als Resultat algorithmischer Entscheidungsfindung ausgibt, ist es administrativ unmöglich, bei hunderttausenden Kundendaten jede einzelne digitale Auslese noch
mal zu hinterfragen. Das Content-Management wird die algorithmisch berechnete Auswahl mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit akzeptieren, auch wenn man weiß, dass
jemand diskriminiert würde. Die berechtigte Befürchtung ist, dass mit der „Abnahmecharakteristik“ alle Energiekunden im Zusammenhang mit maschinellem Lernen Kontrollverlust, Ungleichbehandlung, Diskriminierung und nachteilige Tarifanpassungen mit Änderungskündigungen erwartet.
Bei der algorithmischen Entscheidungsfindung aus der Analyse direkter und indirekter Daten geht es
jedoch um viel mehr als den Abgleich von Inhalten mit der vom Energieversorger forcierten, semantischen Umschreibung „Abnahmecharakteristik“.
Es geht um die Entscheidung, dass ein österreichischer Bürger einen im Verfassungsrang stehenden Anspruch auf Rechtssicherheit hat.
Dabei ist die Frage, ob der Inhalt des bidirektional kommunizierten Datenflusses von intelligenten
Messgeräten aus den Verbrauchskonventionen der Kunden mit den vom Stromlieferanten via Internetportal bereit gestellten Digitalinfos übereinstimmt oder nicht, nur ein Schritt von vielen auf dem Weg
zur automatisierten Entscheidungsfindung.
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Syntaxgebundene Algorithmen mögen nicht notwendigerweise programmiert sein persönliche Daten
zu nutzen und zu entscheiden, ob Inhalte wegen der DSGVO geschützt oder entfernt werden sollen –
aber letztlich geht es immer darum, was man über eine bestimmte Person weiss.

Szenarien zum Datenschutz bei digitalen Messgeräten
Wie kann das Detektieren, Übertragen und Analysieren von datenschutzrechtlich relevanten Daten
betroffener Personen mit einem intelligenten Messgerät erfolgen, ohne direkte oder indirekte Daten
(Metadaten) in personenbezogene Entscheidungen mit einzubeziehen die mit dem von der DSGVO
zugesicherten Datenschutz in Konflikt stehen?
Bei einer vorrangig priorisierten Digitalisierung wären zwei Szenarien möglich:
1. Szenarium – Nachholung unterlassener Bestelllogistik
Am 6.8.2013 wurde als Folge im Plenum des Nationalrates eingebrachter Abänderungsanträge
1
2
(5.7.2013) und parlamentarischer Abstimmung der Text in § 83 (1)) ElWOG 2010 zugunsten
jener Endverbraucher novelliert, die ein intelligentes Messgerät ablehnen wollen.
Spätestens jetzt hätten die österreichischen Netzbetreiber reagieren und die Bestelllogistik den
geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen anpassen müssen und dem ehrgeizigen Vorhaben geschuldet, alle Zählpunkte zu digitalisieren, für ablehnende Kunden auch digitale UNINTELLIGENTE Messgeräte ordern müssen. Sie hatten von diesem Zeitpunkt an bis heute keine
bundesgesetzlichen Verbote oder Einschränkungen und keine Direktive der E Control, die eine
Nichterfüllung dieser folgerichtigen Forderung oder Überlegungen über (Un)Wirtschaftlichkeit
begleitet hätte.
Im Gegenteil! Ihre Verpflichtung wäre gewesen, als Auswirkung der bundesgesetzlichen Änderung, auch die Kosten-Nutzen-Analyse zu evaluieren, in der Sie jene bestelllogistischen Folgen
der neu hinzugekommenen bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen gem. ElWOG § 83 (1)
bewerten hätten müssen. Eine Evaluierung die auch vom Rechnungshof gegenüber den Verantwortungsträgern der begleitenden Maßnahmen des Roll-Outs nachgefordert wurde, aber bis
heute NICHT neu erstellt wurde!
Stattdessen favorisierten die Netzbetreiber kollektiv eine arglistige Täuschung, die bestellten
INTELLIGENTEN Messgeräte auch bei Kunden mit Ablehnungsbegehren zu benützen und eine nicht statusverändernde Parametrierung anzubieten und solchen Zählern eine vom Gesetzestext (ElWOG § 83 (1) abweichende Bezeichnung zu geben.
Das heißt, die Netzbtereiber unterliegen noch immer der Verpflichtung, digitale UNINTELLIGENTE Messgeräte nachzubestellen.
Damit würden zumindest Kunden mit Ablehnungswunsch gem. ElWOG § 83 (1) nicht mehr „gläsern“ und stünde diese nachbestellte Messtechnik samt Peripherie nicht im Konflikt mit der
DSGVO.
2. Szenarium – Kolektive Messpunktekonzentrationen
Anstelle bidirektionaler Kommunikation mit digitalen INTELLIGENTEN Messgeräten jedes einzelnen Haushaltes könnten beispielsweise mehrere Messpunkte (z.B. eines Mehrparteienhauses, eines Straßenabschnittes, eines Ortsteiles, usw.) zu einem Kollektivknoten für das
Lastmanagement zusammengefasst werden. Damit unterliegt der einzelne Kunde keiner „personenbezogenen Überwachung“. Eine Zuordnung indirekter (Meta) Daten ist nicht mehr oder
nur sehr aufwendig möglich und würde den Kunden einem von der DSGVO zugesicherten Datenschutz eher entsprechen, als die Überwachung jeder einzelnen Messstelle rund um die Uhr.
Diese Maßnahme würde keinen wesentlichen Einfluss auf das Energiemanagement des Versorgers haben. Der jährliche Zählerstand würde – wie bereits jahrelang erfolgreich praktiziert –
im Webportal eingetragen.
1
2

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_09043/fname_314242.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_174/BGBLA_2013_I_174.pdf
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Allerdings stehen beide der hier aufgezeigten Szenarien der von der E-Control von Anbeginn an geplanten Netzentgelte-Struktur-Reform basierend auf verpflichtenden Viertelstundenmaximum-Werten
für alle Verbraucher im Wege!
1

Die von der E-Control gemäß deren Positionspapier „Tarife 2.0“ langjährig geplante NetzentgelteReform auf Basis verpflichtender monatlicher Viertelstundenmaximum-Werte für alle Verbraucher –
trotz OPT-OUT, ist nämlich der tatsächliche Hintergrund für den in Österreich flächendeckend(!) angestrebten Roll-Out intelligenter Messgeräte.
Ohne flächendeckenden Roll-Out INTELLIGENTER Messgeräte wäre nämlich die von der E-Control
von Anbeginn an unbeirrt vorangetriebene große Netzentgelte-Reform mit sämtlichen geplanten Änderungen bei der Leistungsmessung gemäß deren Positionspapier „Tarife 2.0“, gar nicht realisierbar!
Bis dato liegt jedoch keine unabhängige gutachterliche datenschutzrechtliche Bestätigung auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens von unabhängiger Seite unter vollinhaltlicher Berücksichtigung sämtlicher geplanter Änderungen betreffend der Netzentgelte-Struktur Reform gemäß dem
Positionspapier der E-Control „Tarife 2.0“ vor, welches die lediglich auf Absprache – OHNE Einbindung unabhängiger Fachexperten - zwischen dem damaligen Leiter der Rechtsabteilung ( = nunmehriger E-Control Vorstand) und dem damaligen Leiter der BMWFW Sektion III (= vormaliger Leiter
der E-Control Abteilung für Ökoenergie und Energieeffizienz) beruhende Vorgehensweise mit der
willkürlichen Festlegung der umstrittenen Deaktivierung einzelner Funktionen zwecks Umgehung von
§ 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF legitimieren würde.
Ein unabhängiges Gutachten, welches die datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit dieser INTERPRETATION in Konnex mit dem E-Control Positionspapier „Tarife 2.0“ stützen würde, liegt bis dato NICHT
vor!
Von E-Control und zuständigem Bundesministerium nunmehr im Nachhinein selbst geschaffenes Infomaterial, ersetzt keineswegs die bis dato fehlenden rechtzeitig vor der Entscheidungsfindung eingeholte gutachterlichen Nachweise von unabhängiger Seite.
Ausdrücklich festzuhalten ist:
Nach Ansicht des Rechnungshofes steht allerdings die Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der Kosten- und Entgeltermittlung NICHT im Einklang mit dem Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung.
Obwohl der Rechnungshof bereits vor mehr als einem Jahr betreffend § 83 Abs. 2 bzw. § 59 ElWOG
2010 in Konnex mit der IMA-VO 2011, die UNVEREINBARKEIT mit dem Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung und der Zulässigkeit der Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der Kosten- und Entgeltermittlung festgestellt hat (RH-Bericht Seiten 68 u. 69), treibt die
E-Control hiervon völlig unbeeindruckt, die von ihr langjährig geplante Netzentgelte-Reform ungeniert
voran.
Und obwohl der Rechnungshof außerdem bereits unmissverständlich festgestellt hat, „auch eine rollierende Erfassung bedeutet bzw. setzt die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes voraus
2
(RH-Bericht Seite 84 ).
Festzuhalten ist, dass vom Rechnungshof übereinkommend mit den Feststellungen des Datenschutzrates, die im ElWOG 2010 idgF. angeführten Zweckbestimmungen "Verrechnung, Kundeninformation,
Energielenkung, Elektrizitätsstatistik und Energieeffizienz" zur Verwendung personenbezogener Daten, als datenschutzrechtlich nicht ausreichend präzise beurteilt worden sind.
Dazu kommt, dass der Begriff der „persönlichen Daten“ sehr weit gefasst ist. Beispielsweise entschied
der EU-Gerichtshof (Rechtsangelegenheit C-434 / 16), dass der Begriff „persönliche Daten“ ALLE
Informationen umfasst, „sofern sie sich auf die betroffene Person beziehen“.

1
2

https://www.voewg.at/wp-content/Positionspapier_E-Control_Tarife-2.0_Strom_20170419.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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Haben Detektion des intelligenten Messgerätes, bidirektional übertragenen (Meta) Daten und deren
Auswertung „rechtliche“ oder „signifikante“ Auswirkungen im Sinne der DSGVO? Die vom Europäischen Datenschutzrat gebilligten Richtlinien zählen einige „rechtliche Auswirkungen“ auf, wie etwa die
Verweigerung von Leistungen und Vertragskündigung. Letzteres wären zu erwartende Konsequenzen, die eine Ablehnung der so genannten „Abnahmecharakteristik“ durch den Kunden nach ziehen
könnte.
Die Richtlinien erläutern, dass eine automatisierte Entscheidung selbst dann in den Anwendungsbereich von Artikel 22 der DSGVO fallen kann, wenn sie keine rechtlichen Auswirkungen hat. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn der Entscheidungsprozess das Verhalten der betroffenen Person erheblich beeinflusst, eine längere Auswirkung auf diese Person hat oder Maßnahmen zu einer
Diskriminierung von Betroffenen führen. Beispielsweise könnte eine Stromsperre zu finanziellen oder
wirtschaftlichen Nachteilen führen. Je intensiver eine algorithmenunterstützte Entscheidung ist, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit nachteiliger Auswirkungen.

Automatische Entscheidungsfindung und DSGVO
Es gibt drei Gründe, nach denen eine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 Absatz 2
der DSGVO erlaubt ist. Kunden können einer automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen
werden, wenn eine von diesen drei Ausnahmen zutrifft:
1) Sie ist für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages erforderlich
2) Sie ist durch das EU-Recht oder das eines Mitgliedsstaates zugelassen
3) Sie beruht auf der ausdrücklichen Einwilligung des Kunden

1. Erforderlich für Vertragserfüllung
Über das beispielsweise im Burgenland eingesetzte intelligente Messgerät Landi+Gyr E450 steht in
1
der "Spezifikation Kundenschnittstelle E450" ,
ZITAT
Entsprechend der vorliegenden Konfiguration des Zählers werden die nachstehenden Daten in
einem periodischen Zeitintervall von 5sek ausgegeben.
ZITATENDE (Hervorhebung von uns)
Das bedeutet Detektionen alle 5 Sekunden = 12x je Minute = 720 x je Stunde = 17.280 x je Tag =
6,307.200 x im Jahr. Bei anderen Geräten könnten die Detektionsintervalle sogar noch enger sein.
Eine Detektion der Verbrauchskonventionen eines Energiekunden „rund um die Uhr“, über 6 Millionen
mal im Jahr, kann gemäß Artikel 22 Absatz 2 der DSGVO nicht mit Recht als „erforderlich“ angesehen werden. Dabei ist unbedingt zu berücksichtigen, die sekundengenaue Detektion der Messgrößen nicht mit dem Begriff „Speicherintervalle“ zu verwechseln! Das sind zwei ganz unterschiedliche
informationstechnische Maßnahmen und Termini.
Der RH-Bericht (Seite 83, Abs.4) stellte ganz klar fest:
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Der RH wies darauf hin, dass lediglich die Speicherung, nicht aber die Messung der Viertelstundenwerte deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung
war weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigte nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die
gesetzliche Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsächliche Gegebenheit vorlag.
ZITATENDE

1

http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf
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„Erforderlichkeit“ wird im Datenschutzrahmen eng ausgelegt und kann nicht nur etwas sein, das
beispielsweise in Nutzungsbedingungen oder durch Bescheid der E-Control festgelegt wird.
Vielmehr muss eine Notwendigkeitsbegründung für die automatisierte Entscheidungsfindung mit den
Zielen des Datenschutzrechts in Einklang stehen. Dieser Rechtfertigungsgrund kann nicht verwendet
werden, wenn andere, gerechtere oder weniger stark eingreifende Maßnahmen möglich sind. Z.B.
mehrere Messpunkte zu einem Knoten zusammenzufassen, o.ä. Die bloße Teilnahme an einem
Energieversorgungsnetz begründet keine „Notwendigkeit“ und kann daher eine automatisierte
Entscheidungsfindung nicht ernstzunehmend rechtfertigen und eine „Erforderlichkeit“ begründen.

2. Zulässigkeit durch EU-Recht oder nationales Recht
E-Control und Energielieferanten mögen argumentieren, dass ihre Maßnahmen zur Durchsetzung der
„Abnahmecharakteristik“ durch die Gesetze der EU-Mitgliedsstaaten, zulässig sind. Ob dies tatsächlich die Anforderungen der Richtlinie sind, muss angezweifelt werden.
2

Bezug nehmend auf die von der EU eingesetzte Artikel-29-Datenschutzgruppe stellte bereits der
Rechnungshof fest, diese habe in ihrer Stellungnahme vom 4. April 2011 darauf hingewiesen, dass
"sofern in einem Mitgliedstaat die Möglichkeit der Ablehnung der Installation eines intelligenten
Messgeräts besteht - das Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen
Interessen überwiegt."
3

ZITAT (RH-Bericht Seite 83 , Hervorhebungen von uns)
(3) Das ElWOG 2010 definierte den Begriff "intelligentes Messgerät" als "eine technische
Einrichtung die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum zeitnah misst, und
die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verfügt".
Die gemäß EU-Datenschutz-Richtlinie eingesetzte Datenschutzgruppe wies in ihrer Stellungnahme vom 4. April 2011 darauf hin, dass - sofern in einem Mitgliedstaat die Möglichkeit der
Ablehnung der Installation eines intelligenten Messgeräts besteht - das Interesse der
betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt.
ZITATENDE
In dieser Stellungnahme der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU ist unmissverständlich von der
Ablehnung der "Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" - und NICHT von irgendwelchen Funktionen die Rede.
Die DSGVO stellt außerdem klar, dass seine Anwendung weder zur Identifizierung einzelner Personen noch zur Verarbeitung personenbezogener Daten führen darf, es sei denn, dies ist nach der
DSGVO vorgesehen.
Artikel 22 (2)(b) der DSGVO besagt, dass eine Genehmigung durch nationales Gesetz allein nicht
ausreicht, um eine automatisierte Entscheidungsfindung zu rechtfertigen. Das umzusetzende Recht
und das jeweilige nationale Gesetz zur Umsetzung der EU-DSGVO, müssen geeignete Maßnahmen
zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen
Personen enthalten sowie „das Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt, wenn es in einem Land eine Ablehnungsbestimmung gibt“ (Artikel29-Datenschutzgruppe).

3. Ausdrückliche Einwilligung des Kunden
Ohne „Erforderlichkeit“ oder „Zulässigkeit“ bleibt zur Rechtfertigung für die Erhebung personenbezogener direkter und indirekter Daten nach der DSGVO die ausdrückliche Einwilligung der
betroffenen Personen.

2

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP183_
Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?__blob=pu
blicationFile&v=1
3
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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Für eine Datenverarbeitung, die auf automatisierten Entscheidungen beruht, ist ein hohes Maß an
individueller Kontrolle erforderlich. Die DSGVO verlangt, dass die Einwilligung freiwillig, spezifisch,
informiert und eindeutig gegeben werden muss. „Entweder-Oder-Ausgangspositionen“ (z.B. entweder Zustimmung oder keine Stromlieferung) machen eine wahre Einwilligung unmöglich.
Der Energieversorger darf die Energielieferung nicht mit der Zustimmung zur Datennutzung koppeln.
Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung 2018 (DSGVO) verbietet, eine Dienstleistung davon
abhängig zu machen, ob der Kunde einer ihm vorgelegte Erklärung für die Nutzung seiner Daten
zustimmt oder nicht. Dieses so genannte "Kopplungsverbot" ist in der EU-DSGVO Artikel 7 geregelt:
ZITAT (EU-DSGVO 2018 Artikel 7 Abs.4, Hervorhebung von uns)
"Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in
größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines
Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer
Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des
Vertrags nicht erforderlich sind"
Erwägungsgründe (Seite 8):
(43) ( ... ) Die Einwilligung gilt nicht als freiwillig erteilt ( ... ) wenn die Erfüllung eines Vertrags,
einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung abhängig ist, obwohl
diese Einwilligung für die Erfüllung nicht erforderlich ist
ZITATENDE
Dies bedeutet, falls dem Endverbraucher der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung angepasste
Vertragsbedingungen vorgelegt werden, dürfen sie keinen Passus enthalten, der besagt, dass der
Kunde seine Zustimmung für Empfang und Datennutzung der bidirektional fernübertragenen, direkten
oder indirekten Digitalinformationen (Metadaten) aus dem Smart-Meter dem Netzbetreiber geben
muss, "die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind", um die Übereinkunft zu besiegeln,
widrigenfalls keine Energielieferung erfolgen würde.
Mit den bidirektional übertragenen Digitalinformationen untrennbar verbundene Metadaten sowie
analytisch verifizierbare Parameter, die für den eigentlichen Zweck ("Erfüllung") der Verbrauchsabrechnung gar nicht erforderlich sind, aber durch die Zählerkennung eindeutig eine bestimmte oder
bestimmbare Person identifizieren, ist folglich auch die so genannte „Abnahmecharakteristik“ mit
eingeschlossen
Die Einwilligung muss ausdrücklich sein. Das bedeutet, dass Kunden eine offensichtliche, ausdrückliche Einwilligungserklärung abgeben müssen. Wahrscheinlich haben nur wenige Interesse daran, in
lästige „Dauerüberwachung mit Profilings teils personenbezogener intimer Informationen“
einzuwilligen.
Selbst wenn die automatisierte Entscheidungsfindung durch die Einwilligung der Kunden oder durch
eine vertragliche Notwendigkeit gerechtfertigt ist, besagt die DSGVO Artikel 22, dass die Rechte und
Freiheiten geschützt werden müssen. Und die von der EU eingesetzte Artikel-29-Datenschutzgruppe betont, dass in einem Land mit Ablehnungsbestimmung (Österreich: ElWOG § 83 (1)) das
Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt.
Energiekunden haben ein Recht ihren Standpunkt über die Ablehnung von intelligenten Messgeräten
zu äußern, und das Recht, die Entscheidung von E-Control und Energieversorgern anzufechten. Die
DSGVO verlangt, dass völlige Transparenz geboten werden muss, warum und wie die involvierten
Verantwortungsträger die vollständige Umsetzung der DSGVO in der Causa „Ablehnung intelligenter
Messgeräte“ die gesetzliche Beachtungspflicht von ElWOG § 83 (1) gem. ElWOG § 99 (2) Z.12+13
verweigern und einen 100%igen Roll-Out mit arglistiger Täuschung begleiten, indem sie Kunden mit
Ablehnungswunsch ein unintelligentes Messgerät unterjubeln obwohl sie es für alle weiteren Betriebsperioden als intelligentes Messgerät benützen und sogar als intelligentes Messgerät der EU-Quote
anrechnen.
Ein und dasselbe Smart-Meter kann unmöglich zugleich ein intelligentes Messgerät und
dann wieder KEIN intelligentes Messgerät sein.
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Die von der E Control geplante Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis gemäß § 1 Abs.6
IME-VO-Novelle 15.12.2017 bei allen Messgeräten (auch bei so genannten Opt-Out-Geräten) basiert
auf einer wichtigen Grundvoraussetzung – nämlich, dass ALLE Smart-Meter (parametriert und
unparametriert) für sämtliche Funktionsperioden INTELLIGENTE MESSGERÄTE bleiben! In diesem
Status sind sie dafür geeignet, die so genannte „Abnahmecharakteristik“ algorithmisch zu berechnen
und Energiebezieher zu „gläsernen Kunden“ zu machen!
Auf die von der E-Control gemäß deren im April 2017 veröffentlichten Positionspapier „Tarife 2.0“
langjährig geplante Leistungsmessung verpflichtend für alle Verbraucher - trotz OPT-OUT - im
krassen Gegensatz zu der vom Rechnungshof bereits vor mehr als einem Jahr festgestellten
„NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“, gehen wir auf unserer Homepage Smart-Meter-Nein.at ein:
•
•

im per 18.2.2020 erstellten Thread Opt-Out
im per 25.2.2020 erstellten Thread Tarife 2.0

Die erheblichen negativen Auswirkungen automatisierter Entscheidungsfindung für Kunden und die
Rechtsunsicherheiten müssen umgehend durch die Politik unter Beiziehung von unabhängigen
Experten aus „Universität und Forschung“ (RH-Bericht Seite 33, Abs.1) angegangen werden.
Die vom Rechnungshof bereits vor mehr als einem Jahr aufgezeigte derzeit (!) bestehende „Nichtgewährleistung der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“ darf KEINESFALLS durch etwaige von der E-Control angedachte GESETZESÄNDERUNGEN zusätzlich noch weiter verschlechtert werden.
Vor sämtlichen allfällig von der E-Control gewünschten gesetzlichen Änderungen, ist daher vordringlich und zuallererst die derzeit nicht gegebene Gewährleistung der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern einer rechtlichen Korrektur zuzuführen!
Vor allem aber sind uns keinerlei Konsultationen des beim Bundesministerium für Justiz eingerichteten Datenschutzrates der Republik Österreich hinsichtlich der von E-Control Vorstand
Urbantschitsch präferierten GESETZESÄNDERUNGEN zwecks Durchsetzung der langjährig
geplanten Leistungsmessung bekannt!
Dies ist vor allem deswegen von großer Relevanz, weil der Datenschutzrat erwiesenermaßen
weder in die Entstehung der IMA-VO 2011 eingebunden war, noch in die DAVID-VO 2012
und auch nicht in die IME-VO Novelle 15.12.2017.
Somit war der Datenschutzrat, als DAS Beratungsorgan der österreichischen Regierung, in alle drei
die Einführung der intelligenten Messgeräte regelnden Verordnungen NICHT eingebunden gewesen.
Im Zusammenhang mit der „Abnahmecharakteristik“ und etwaig angedachten GESEZESÄNDERUNGEN sei der E-Control Vorstand daher ausdrücklich auf die bereits seit dem Jahr 2013 vorliegende
4
vernichtende und ausführliche Kritik des Datenschutzrates in dessen 216. Sitzungsbericht
verwiesen!
Unabhängig davon, welche Entscheidung die nationalen Gesetzgeber treffen: Sie sind dringend
angehalten den Schutz der Privatsphäre, der Rechtssicherheit und aller Grundrechte „betroffener Personen“ (Terminus der DSGVO) sicherzustellen und die gesetzlichen Verpflichtungen im
Sinne der EU-Datenschutzvorschriften zu erfüllen.
Eine DSGVO-konforme Neubewertung über allgemeine Überwachungsmethoden mit intelligenten Messgeräten durch indirekte, bidirektional fernübertragene Digitalinformationen – vor allem
auch im Hinblick auf eine so genannte „Abnahmecharakteristik“ ist vordringlich geboten.

4

https://www.justiz.gv.at/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
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KAPITEL 16 – OptOut - Schlichtungsverfahren bei
E-Control kann umgangen werden
Bei unseren Internetrecherchen stießen wir auf einen juristischen Teilerfolg der
engagierten RA-Kanzlei Wallner Jorthan, Wien
Über die Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtichen Beseitigung von
Smart Metering

W

ie wir herausfinden konnten, ist der RA-Kanzlei Wallner Jorthan, Wien erfreulicherweise bereits im Mai 2020 ein entscheidender(!) Teilerfolg zur RECHTSWEGZULÄSSIGKEIT gelungen:

Der von RA Wallner erwirkte OLG Beschluss 15 R 32/20s (nrk) vom 13.5.2020 über die „Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering“ gibt - unter Berufung auf § 1 DSG - den Weg frei, die ordentlichen Gerichte zu befassen, ohne vorhergehendes
Schlichtungsverfahren der E-Control. Somit kann der Netzbetreiber nicht mehr erfolgreich auffordern, bei einer Auseinandersetzung in der Causa "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" auf das
Schlichtungsverfahren der E-Control zu verweisen.
Wesentlich dabei ist, dass sich Betroffene mit Ablehnungswunsch eines intelligenten
Messgerätes auf eine Verletzung ihres Datenschutzgrundrechts nach § 1 DSG berufen!
Dieser Beschluss dürfte auch ausschlaggebend für die in weiterer Folge von der RA-Kanzlei Wallner
Jorthan eingebrachten Musterklagen sein.
Dazu gab es auch eine Mitteilung der RA-Kanzlei Wallner Jorthan vom 29.7.2020 auf deren
Smart-Meter Seite betreffend deren eingebrachter Musterklagen. Wonach seitens der RA-Kanzlei
einige weitere Klagen bei unterschiedlichen Gerichten eingebracht wurden, um u.a. die Rechtslage
auszutesten.
https://wienrecht.at/tipps/432-big-brother-is-watching-you-through-the-socket
Siehe auch den von RA-Kanzlei Wallner Jorthan online gestellten E&M Artikel vom 26.02.2020:
https://www.wienrecht.at/veroeffentlichungen/466-wiener-anwalt-will-gegen-smart-meterrollout-klagen
Diesbezüglich von allerhöchster Relevanz ist der in ZIIR Zeitschrift für Informationsrecht von Clemens Thiele kommentierte Beschluss des OLG Wien: Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering vom 13.5.2020, 15 R 32/20s (nrk) – Intelligenter
Stromzähler!

1. Beschluss des OLG

Kommentar ad OLG Beschluss 15 R 32/20s (nrk) vom 13.5.2020 – Intelligenter Stromzähler:
OLG Wien: Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering
Judikatur Datenschutzrecht Clemens Thiele ZIIR 2020, 293 Heft 3 vom 1.9.2020
https://360.lexisnexis.at/d/artikel/olg_wien_rechtswegzulassigkeit_der_datenschutzrech/z_ziir_
2020_3_ziir_2020_03_0293_303e02a0f7?origin=rl&searchId=202010290452322
https://360.lexisnexis.at/search/6Ob91%2F19d
https://elibrary.verlagoesterreich.at/article/10.33196/ziir202003029301
Zusammenfassung
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Siehe die hier beiliegende diesbezügliche Zusammenfassung:
ZITAT
OLG Wien: Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering
Art 79 Abs 1 DSGVO verbrieft das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf „unbeschadet“ („without prejudice“) eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs, einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gem Art 77 DSGVO (Grundsatz des parallelen Rechtsschutzes).
Eine Einschränkung der gerichtlichen Geltendmachung von Betroffenenrechten, etwa in
Form einer konsekutiven oder sukzessiven Zuständigkeit nach einem verpflichtenden Vorverfahren (zB Schlichtungs-, Güteverfahren oder außergerichtlicher Mediation), ist mit Art 79
DSGVO unvereinbar.
Begehrt daher ein Stromkunde die Beseitigung des intelligenten Stromzählers (und dessen Ersatz durch ein „Ferraris“-Messgerät) und kommt der Netzbetreiber diesem Ansinnen nicht
nach, steht für den Betroffen der ordentliche Rechtsweg zur Verfügung, wenn er sich auf
eine Verletzung seines Datenschutzgrundrechts nach § 1 DSG beruft.
Die zulässige Klage beim zuständigen Landes- als Zivilgericht nach § 29 Abs 2 DSG bedarf
keinesfalls einer vorherigen Befassung der sektorspezifischen Regulierungsbehörde
(hier: Regulierungskommission der E-Control nach § 22 Abs 2 Z 1 ElWOG iVm § 12 Abs 4 EControlG).
Redaktionelle Leitsätze
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Zusammenfassung )
Wesentlich dabei ist, dass sich Betroffene auf eine Verletzung ihres Datenschutzgrundrechts nach § 1 DSG berufen!
Mit diesem Beschluss ist der RA-Kanzlei Wallner Jorthan erfreulicherweise bereits im Mai 2020 ein
ganz wichtiger Teilerfolg gelungen:
Dieser von RA Wallner erwirkte OLG Beschluss 15 R 32/20s (nrk) vom 13.5.2020 über die
„Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering“ gibt unter Berufung auf § 1 DSG - den Weg frei, die ordentlichen Gerichte zu befassen, ohne vorhergehendes Schlichtungsverfahren der E-Control.
Andernfalls nämlich sonst im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Bedenken im Falle von
Smart Metering hinsichtlich § 1 DSG sonst noch länger der „Bock zum Gärtner“ gemacht werden würde!

2. Selbstkontrolle der E-Control durchbrochen

Die E-Control als Schlichtungsstelle in Anspruch zu nehmen kann in der Causa OptOut ohnedies als
völlig absurd angesehen werden, weil sie durch die von ihr verschuldete juristisch/legistische Fehlleistungen und Konstruktionen, ElWOG § 83 (1) arglistig zu umgehen, befangen ist. Es fehlt ihr Objektivität (siehe RH-Bericht Seite 14, Abs.4) und ist sinnlos, den "Bock zum Gärtner" zu machen, wenn sie
ihre
•
•
•
•
•

EIGENEN Verordnungen und
EIGENEN Bestimmungen gleichzeitig im Konnex ihrer
EIGENEN Bescheide und
EIGENEN Entscheidungen bei ihren
EIGENEN Schlichtungen anwendet
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Der Gesetzgeber fordert nachweislich eine klare Trennung von Judikative, Exekutive und Legislative.
Namhafte Experten (z.B. Dr. Zeger , Priv.-Doz. Dr. Konrad Lachmayer (Expertise „Regulatie“, Seite
54/55: "Rechtsstaat und Rechtsschutz",
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf), u.a.)
kritisierten bereits diesen undemokratischen Zustand bei der E-Control:
•
•
•

E-Control gibt die Regeln vor.
E-Control kontrolliert die Einhaltung der von ihr aufgestellten Regeln.
E-Control exekutiert die Regeln.

Verschärfend kommt hinzu, dass die E-Control sich außerdem auch noch selbst kontrolliert.
Diese Einsicht ist kongruent mit dem RH-Bericht von 11.1.2019 Seite 16, Abs.4 + Seite 37, Abs.7,
dass die E-Control von Anbeginn "nicht als neutrale, objektive Vermittlerin eines Innovationsprozesses" agierte. (Download RH-Bericht, PDF, 1,5 MB
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )
Der RA-Kanzlei Wallner Jorthan ist es zumindest schon einmal gelungen, den fatalen „selbstbestätigenden“ Mechanismus der E-Control zu durchbrechen!
Somit ist im Falle der Bezugnahme auf § 1 DSG der Weg frei geworden, die ordentlichen Gerichte
zu befassen, ohne vorhergehendes Schlichtungsverfahren der E-Control !
Es entfällt der Zwang, die Schlichtungsstelle der E-Control einzuschalten!
Siehe auch folgende Internetlinks:
Thiele, OLG Wien: Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von
Smart Metering
ZIIR - Zeitschrift für Informationsrecht Thiele ZIIR 2020, 293 01.09.2020, OLG Wien: Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering Clemens Thiele
Deskriptoren: Zuständigkeit, zivilgerichtliche; Rechtswegzulässigkeit; Beseitigungsanspruch, datenschutzrechtlicher; Schadenersatz; Stromanbieter; Netzbetreiber; Smart Metering; Stromzähler, intelligenter. Normen: Art 77 DSGVO, Art 78 DSGVO, § 79 DSGVO, § 22 Abs 2 Z 1 ElWOG , § 12 Abs 4 E-ControlG , § 1 DSG , § 29 Abs 2 DSG 1. Art 79 Abs 1 DSGVO verbrieft
das Recht auf einen ...
OLG Wien: Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart
Metering
ZIIR - Zeitschrift für Informationsrecht Thiele ZIIR 2020, 293 01.09.2020
RA Dr. Benedikt Wallner , Partner der Kanzlei WALLNER JORTHAN RECHTSANWALTS
GmbH; Näheres unter https://www.wienrecht.at
2 Smart Metering Stromzähler.
3 Näheres dazu Thiele in Thiele/Wagner, Praxiskommentar zum DSG (2020), § 29 Rz 39 ff . 4
Deutlich OGH 17.1.2018, 6 Ob 144/17w (Dr. Media Sprechstunde), jusIT 2018/30 /80 ( Thiele ).
5 OGH 23.5.2019, 6 Ob 91/19d (Eigenzuständigkeit bei Datenschutzverletzungen), jusIT
2019/55, 161 ( Jahnel und Thiele ) = RdW 2019/494, 616 = Zak 2019/343, 183 = .
Der OLG Beschluss 15 R 32/20s (nrk) vom 13.5.2020 – Intelligenter Stromzähler – an sich,
steht uns noch nicht zur Verfügung. Allerdings ließen sich Informationen zu diesen beiden dem
Beschluss zugrundeliegenden Entscheidungen finden:
OGH 6Ob144/17w 17.1.2018:
https://360.lexisnexis.at/search/6Ob144%2F17w
Rechtliche Beurteilung:
https://360.lexisnexis.at/d/entscheidungenris/ogh_6ob14417w/u_zivil_OGH_2018_JJT_20180117_OGH0002_0_96f7c66a6b?origin=g
s&searchId=202010290452322#/minitoc2
OGH 6 Ob 91/19d 25.5.2019:
Zur Parallelzuständigkeit siehe die Begründung:
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https://360.lexisnexis.at/d/u_zivil_OGH_2019_JJT_20190523_OGH0002_0_3de9d697ce?or
igin=gs&searchId=202010291211136
Und abschließend noch:
ZIIR Zeitschrift für Informationsrecht
Inhaltsverzeichnis Heft 3/2020
https://360.lexisnexis.at/d/artikel/ziir_inhaltsverzeichnis_heft_32020/z_ziir_2020_3_ZIIR_2
020_3_000_35826703c9?origin=rc
293 OLG Wien: Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering OLG Wien Beschluss vom 13.5.2020, 15 R 32/20s (nrk) – Intelligenter Stromzähler
(Anmerkung von Clemens Thiele)
http://www.opac.bka.gv.at/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/JK7562VL5SH9AQL2HHCH
KHUHYJYRPH.pdf
https://elibrary.verlagoesterreich.at/article/10.33196/ziir202003029301
Die angegebenen Links waren zur Zeit der Recherche aktuell.
Falls die eine oder andere Datei wieder vom Netz genommen oder neu gereiht wurde, bitten wir die
Internetsuche zu benützen.
Nachdem der OLG Beschluss 15 R 32/20s (nrk) vom 13.5.2020 bereits etliche Monate „alt“ ist, hatte
die RA-Kanzlei Wallner Jorthan bereits genügend Zeit, darauf zu reagieren und Musterklagen einzubringen. Dazu stehen uns noch keine Informationen zur Verfügung. Wir werden den Fortschritt beobachten und berichten.

3. Wie E-Control Kundenbegehren ignorierte

In Anbetracht der Tatsache, dass es der Regulierungskommission schon einmal gelungen ist, im Zuge
eines Schiedsverfahrens, einen vom Antragsteller beantragen Antrag ohne Weiteres zu ignorieren. - Umso mehr Relevanz kommt daher dem mittlerweile von der RA-Kanzlei Wallner Jorthan erwirkten OLG Beschluss 15 R 32/20s (nrk) vom 13.5.2020 über die „Rechtswegzulässigkeit der
datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering“ - unter Berufung auf § 1 DSG – zu.
Im von der E-Control erlassenen Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18, ist der Regulierungskommission nämlich das zweifelhafte Kunststück gelungen, die vom Antragsteller ursprünglich beantragte
"Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von Smartmeter bzw. intelligentes Messgerät"
vollkommen unter den Tisch fallen zu lassen !!!
Infolge von geschickter Änderung der Nummerierung und der Reihenfolge sind von den ursprünglichen drei arabisch bezifferten Antragsbegehen nach der Bearbeitung durch die Regulierungskommission im Bescheid letztendlich nur mehr zwei plötzlich mit römischen Zahlen bezeichnete Anträge übrig geblieben.
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf/259f
6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551
•
•
•

Die vom Antragsteller beantragte Überprüfung hat definitiv NICHT stattgefunden.
Auch der Volksanwaltschaft ist dies nicht aufgefallen!
Die VA die seitens BMNT in 2811/AB zitierten Bescheide und Gerichtsurteile nicht hinterfragt!

Andernfalls die VA sonst nämlich zumindest hätte feststellen müssen, dass im Bescheid R STR 05/18
PA 35059/18 das Antragsbegehren 2 unerledigt geblieben ist. – Die vom Antragsteller geforderte „Überprüfung des Sachverhaltes der Definition Smartmeter bzw. intelligentes Messgerät"
wurde durch die Regulierungskommission nicht durchgeführt.
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In 2811/AB bezieht sich das BMNT auf Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18, mit dem der Regulierungskommission das zweifelhafte Kunststück gelungen ist, die vom Antragsteller ursprünglich beantragte "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von Smartmeter bzw. intelligentes Messgerät" unter den Tisch fallen zu lassen !!!
Auf das vom Antragsteller beantragte Antragsbegehren 2 ist die Kommission überhaupt NICHT eingegangen.
Antragsbegehren Nummer 2 betitelt "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von
Smartmeter bzw. intelligentes Messgerät" ist somit kommentarlos unter den Tisch gefallen.
Die vom Antragsteller beantragte Überprüfung hat definitiv NICHT stattgefunden.
Schon allein beim Durchlesen des Bescheides hätte dies der Volksanwaltschaft allerdings auffallen
müssen.
Vergleiche im Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 den Punkt „I. Spruch“ zu nur zwei erledigten Anträgen im Gegensatz zum Punkt „II. Begründung II.1. Verfahrensablauf“ mit insgesamt ursprünglich
drei Antragsbegehren:
ZITAT
I. Spruch
I. Der Antrag, der aufzutragen, in der Anlage des Antragstellers einen Zähler ohne Datenfernanbindung einzubauen, wird abgewiesen.
II. Der Antrag auf "Rückweisung" der Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit intelligenten Messgeräten, wird zurückgewiesen.
II. Begründung
II.1. Verfahrensablauf
Mit E-Mail vom 26. April 2018 beantragte der Antragsteller die Durchführung eines Streitschlichtungsverfahrens vor der Regulierungskommission der E-Control. Er beantragte, dass in seiner
Anlage wieder ein Zähler ohne Datenfernanbindung eingebaut wird (Antragsbegehren 1) sowie
die "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von Smartmeter bzw intelligentes
Messgerät" (Antragsbegehren 2). Außerdem beantragte er die "Rückweisung" der Gesetze
und Verordnungen in diesem Zusammenhang an den Gesetzgeber bzw an die zuständigen Organe (Antragsbegehren 3).
ZITATENDE
Folglich hat der damalige Antragsteller bereits mit E-Mail vom 26.4.2018 die "Überprüfung des
Sachverhaltes der Definition von Smartmeter bzw intelligentes Messgerät" (Antragsbegehren
2) beantragt.
Dieses Antragsbegehren wurde von Seiten der Regulierungskommission allerdings
schlichtweg IGNORIERT !!!
Die vom Antragsteller bereits im April 2018 ausdrücklich geforderte "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von Smartmeter bzw intelligentes Messgerät" hat ganz einfach nicht
stattgefunden !!!
Die Regulierungskommission hat sich zu der vom Antragsteller mit Antragsbegehren 2 begehrten Überprüfung schlicht und einfach nicht geäußert!
Was auch der Volksanwaltschaft bei genauem Hinsehen, durchaus hätte auffallen müssen!
Verschärfend kommt noch hinzu, dass „Tarife 2.0“ in 2811/AB raffinierter Weise allerdings auch
nicht vorkommt. Das BMNT (nunmehr BMLRT) nimmt, was die gravierenden rechtlichen Ungereimtheiten betrifft, zur Netzentgelte-STRUKTUR-Reform (Leistungsmessung) NICHT Stellung!
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02811/imfname_747699.pdf
In der von uns verfassten Dokumentation "Probleme und Widersprüchlichkeiten bei Ablehnung
eines intelligenten Messgerätes (Opt-Out in Österreich)" (der VA und zahlreichen anderen Entscheidungsträgern seit 11.3.2019 vorliegend) gehen wir unter anderem nicht nur sehr ausführlich auf
den RH-Bericht „Smart Meter“ ein, sondern auch auf die widersprüchlichen Bescheide der Regulie©Smart-Meter-Nein.at
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rungskommission der E-Control sowie auf die darauf aufbauenden beiden OÖ-Gerichtsurteile, zu deren Urteilsfindung sämtliche Vorgaben der E-Control unüberprüft übernommen worden sind:
Dokumentation Download-Link zur Dokumentation / Abrufbarkeit ( http://www.smartmeter-nein.at/doku.html )
23 Kapitel (278 Seiten) + 94 Originaldokumente (Kopien, teilweise Exzerpte), Ursprüngliche
Veröffentlichung im März 2019
Aufgrund von Link-Änderungen aktualisierte Edition vom 31.01.2021 (Eventuell infolge von LinkÄnderungen derzeit nicht mehr aufrufbare Dokumente, sind uns in Form von Screenshots vorliegend.)
Dieser Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 datiert vom 11.7.2018, in welchem das vom Antragsteller
gestellte Antragsbegehren 2 „Überprüfung des Sachverhaltes der Definition Smartmeter bzw.
intelligentes Messgerät" unerledigt geblieben ist, dient seitdem zur ABSCHRECKUNG der um
ihre Datenschutzrechte besorgten Verbraucher.
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf/259f
6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551
Bereits 2014(!) warnte Univ.-Prof. Dr. Konrad Lachmayer in dessen kritischer Studie "Regulatie –
Regulierungsbehörden Analyse der demokratierechtlichen Rahmenbedingungen"
auf Seite 33 in den Schlussfolgerungen ausdrücklich vor parlamentarischem Kontrollversagen:
ZITAT
Es entsteht durch die Bündelung des Sachverstands bei den Regulierungsbehörden vielmehr
die Problematik, dass die Aufsicht (und damit die demokratische Kontrolle) nicht mehr adäquat durchgeführt werden kann.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns,
https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf)
Bei diesen bereits 2014 von Univ.-Prof. Dr. Lachmayer im Zusammenhang mit Regulierungsbehörden aufgezeigten WARNUNGEN handelt es sich zweifellos um mehr, als nur um „juristische
Spitzfindigkeiten“ !!!
Dennoch verliefen diese konkreten WARNUNGEN bislang vollkommen ins Leere!

4. E-Control-Position: Kein Opt-Out + kein Datenschutz

Mittlerweile wundert uns nicht, dass sich überhaupt „nichts bewegt“. - Die schwerwiegenden Versäumnisse und Missstände dauern immerhin seit Jahren an und sind vor allem parteiübergreifend!
Die über Jahre hinweg entstandene unfassbar fragwürdige UMGEHUNGSKONSTUKTION dient
einzig und allein dazu, einen von der E-Wirtschaft von Anbeginn gewünschten flächendeckenden Rollout intelligenter Messgeräte – noch bevor(!) sich jemand von den Betroffenen erfolgreich dagegen
wehren könnte – abzuschließen. Um auf diesem flächendeckenden Rollout aufbauend, die gemäß
„Tarife 2.0“ und „Tarife 2.1“ langjährig geplante Netzentgelte-STRUKTUR-Reform (Leistungsmessung basierend auf verpflichtenden(!) Viertelstundenmaximum-Werten für alle Verbraucher – trotz
OPT-OUT) zu realisieren.
Es war seitens E-Control und zuständigem Bundesministerium von Anbeginn an immer schon vorgesehen, dass nach dem flächendeckenden Rollout, die verpflichtende(!!) Leistungsmessung auf
Viertelstundenmaximum-Werten für alle Verbraucher kommt.
Die E-Control hat hierzu am 26.1.2021 das Positionspapier „Tarife 2.1“ vorgelegt:
„TARIFE 2.1“ WEITERENTWICKLUNG DER NETZENT-GELTSTRUKTUR FÜR DEN
STROM-NETZBEREICH
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Positionspapier der Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control), Jänner 2021
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Tarife-2-1-FINAL.pdf/3e134015937a-3a83-bb6a-c01a9517e48d?t=1610623266363
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210126_OTS0046/e-control-neuenetztarifstruktur-fuer-eine-neue-energiewelt-bild
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/netzentgelte/tarife-2-1
Mehr ist dem SPÖ-Energiesprecher Schroll dazu leider nicht eingefallen:
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210126_OTS0172/schroll-neuesnetztarifsystem-darf-nicht-zu-hoeheren-kosten-bei-haushalten-fuehren
Für wie beschränkt man als um seine Datenschutzrechte besorgter Verbraucher seitens der
E-Control gehalten wird, veranschaulicht die Tatsache, dass in diesem Positionspapier „Tarife 2.1“
weder der Begriff „OPT-OUT“ an sich noch die seit 2013 bundesgesetzlich verankerte OPT-OUT
Bestimmung gemäß § 83 Abs.1 ElWOG idgF vorkommen.
Und auch der strittige § 1 Abs. 6 IME-VO idgF kommt darin ebenfalls nirgendwo vor !!!
Das muss man sich einmal vorstellen:
In dem von der E-Control mit Jänner 2021 veröffentlichten Positionspapier „Tarife 2.1“ kommen weder die Begriffe „Datenschutz“ oder „OPT-OUT“ vor, noch § 83 Abs.1 ElWOG idgF oder
§ 1 Abs. 6 IME-VO idgF !!!
Dennoch fordert die E-Control völlig ungeniert GESETZESÄNDERUNGEN und Verordnungsnovellierungen, die zwangsläufig nur zulasten der im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte der Verbraucher gehen können !!!
Umso mehr Bedeutung kommt daher dem von der RA-Kanzlei Wallner Jorthan erwirkten OLG Beschluss 15 R 32/20s (nrk) vom 13.5.2020 über die „Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering“ - unter Berufung auf § 1 DSG – zu.
OLG Wien: Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart
Metering
Judikatur Datenschutzrecht Clemens Thiele ZIIR 2020, 293 Heft 3 vom 1.9.2020
https://elibrary.verlagoesterreich.at/article/10.33196/ziir202003029301
https://360.lexisnexis.at/d/artikel/olg_wien_rechtswegzulassigkeit_der_datenschutzrech/z
_ziir_2020_3_ziir_2020_03_0293_303e02a0f7?origin=rl&searchId=202010290452322
https://360.lexisnexis.at/search/6Ob91%2F19d
Zusammenfassung
Abschließend sei noch verwiesen, auf die kritischen rechtlichen Einschätzungen der RA-Kanzlei
Wallner Jorthan betitelt „Big Brother is watching you – through the socket“:
https://wienrecht.at/tipps/432-big-brother-is-watching-you-through-the-socket
https://wienrecht.at/news/475-zum-aktuellen-stand-unserer-verfahren-in-sachen-smartmeter
https://www.wienrecht.at/veroeffentlichungen/466-wiener-anwalt-will-gegen-smart-meterrollout-klagen
Noch weiterführende Informationen zu dieser komplexen Problematik sowie die Gegenüberstellung
der schwerwiegenden Feststellungen des Rechnungshofes im Vergleich zu den haltlosen Behauptungen von E-Control und BMNT finden Sie hier:
•
•
•
•

im per 18.2.2020 erstellten Thread Opt-Out
im per 25.2.2020 erstellten Thread Tarife 2.0
hinsichtlich der von der E-Control hartnäckig ignorierten Forderungen von VA, RH und Kärntner LRH siehe den per 28.8.2020 erstellten Thread Ignoranz der E-Control
Unsere Kritik am zweifelhaften Vertragszusatz von Energie Burgenland "Abnahmecharakteristik" entnehmen Sie bitte dem Thread Gläserner Kunde
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In diesen Abhandlungen widmen wir uns insbesondere der vom Rechnungshof bereits im Jänner 2019
festgestellten "NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPTOUT Wünschen von Endverbrauchern" versus die von der E-Control langjährig geplante Leistungsmessung verpflichtend für alle Verbraucher – trotz OPT-OUT.
Näheres zum parlamentarischen Kontrollversagen finden Sie in "Von E-Control hartnäckig ignorierte Forderungen".
Vor allem auch auf die von der E-Control mangels existierender gutachterlichen Bestätigungen
selbst(!) erstellten Infoseiten ebenso wie auf die immer wieder zitierten Bescheide der E-Control
und die beiden OÖ Gerichtsurteile und etc. gehen wir in diesen Beiträgen ausführlich ein.
Aus organisatorischen Gründen mussten wir die NEWS aufteilen:
Aktuelle News-Beiträge finden Sie unter: http://www.smart-meter-nein.at/news.html
Näheres über den am 20.5.2020 von der VA veröffentlichten „Bericht der Volksanwaltschaft an
den Nationalrat und an den Bundesrat 2019 - Kontrolle der öffentlichen Verwaltung“ sowie über
weitere vorhergegangene NEWS-Beiträge zu anderen Widersprüchlichkeiten siehe bitte Ältere NEWS
unter: http://www.smart-meter-nein.at/news02.html
Und wir möchten nochmals auf die von uns als Autorenkooperative in sorgfältiger Recherche verfasste
Dokumentation "Probleme und Widersprüchlichkeiten bei Ablehnung eines intelligenten Messgerätes (Opt-Out in Österreich)" datiert 11.3.2019 verweisen, in der wir u.a. den Unterschied zwischen einem nur „digitalen Messgerät“ und einem „intelligenten Messgerät“ herausgearbeitet haben.
Dokumentation "Probleme und Widersprüchlichkeiten bei Ablehnung eines intelligenten
Messgerätes (Opt-Out in Österreich)"
Download-Link zur Dokumentation / Abrufbarkeit
23 Kapitel (278 Seiten) + 94 Originaldokumente (Kopien, teilweise Exzerpte), Ursprüngliche
Veröffentlichung im März 2019
Aufgrund von Link-Änderungen aktualisierte Edition vom 31.01.2021
(Eventuell infolge von Link-Änderungen derzeit nicht mehr aufrufbare Dokumente, sind uns in
Form von Screenshots vorliegend.)
Wir hoffen, dass Ihnen diese Infos bei Ihrer Entscheidungsfindung helfen.
Stand: 01.02.2021

Download der kompletten Homepage "Smart Meter Nein"- PDF, ca 5 MB, 351 Seiten
Dokumentation: Probleme und Widersprüchlichkeiten bei Ablehnung eines intelligenten Messgerätes (Opt-Out in Österreich), PDF, ca.19,5 MB, 773 Seiten, (Anm: Diese erging auch an zust.
BM, Nationalräte, Bundesräte, inv. Politiker, E-Control, Netzbetreiber, Datenschutzbehörde, Konsumentenvertreter, Medien, inv. Anwälte, u.v.a.)
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KAPITEL 17 - VON E-CONTROL HARTNÄCKIG IGNORIERTE FORDERUNGEN
Der Kärntner Landesrechnungshof legt mit Mai 2020 dem Land Kärnten nahe,
„auf die E-Control einzuwirken, zur Transparenz für die Netzkunden die Einführungskosten der Smart-Meter zu erheben“ und bestätigt damit
das bereits vom Bundesrechnungshof seit Jänner 2019 festgestellte
FEHLEN einer Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse (Wirtschaftlichkeitsnachweises von unabhängiger Seite)!

Während die Volkanwaltschaft bei BMNT und E-Control
wegen Antworten zu den Stromabschaltungen sogar urgieren musste,
gab Netz Burgenland bereits im September 2019
anlässlich des von der E-Control veranstalteten Journalistenseminars
die Strategie betreffend der Stromabschaltungen für die „HardcoreVerweigerer“ preis!

S

eit 2.6.2020 liegt der Landesrechnungshof-Bericht: "Kärnten Netz GmbH – Stromnetztarife
und Herausforderungen" öffentlich vor, worin der LRH dem Land ausdrücklich nahelegt, „auf
die E-Control einzuwirken, zur Transparenz für die Netzkunden die Einführungskosten
der Smart-Meter zu erheben“. (Siehe Seite 108: Schlussempfehlung Nr. (9))
Zudem legt der LRH der Kärntner Landesregierung nahe, auf die E-Control einzuwirken:
„Auch die Finanzierung über die Amortisationsdauer durch die Messentgelte wäre jährlich von der E-Control darzustellen. Die E-Control sollte auch ein Konzept erarbeiten, um
die Gesamtkosten des Projekts nachträglich festzustellen und die Effizienz der SmartMeter-Ausrollung zu überprüfen.“ (Zitatende)
https://www.lrh-ktn.at/berichte/download/336_c77305f8a061c47413cc2985ee5f834b
https://www.lrh-ktn.at/berichte
https://lrh-ktn.at/presse/kaernten-netz-pressemitteilung

Der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) hat die Kärnten Netz GmbH als größten Stromnetzbetreiber
in Kärnten überprüft. Schwerpunkte waren das Regulierungsverfahren der E-Control als zuständiger
Behörde und die Dienstleistungsverrechnung zwischen KELAG und Kärnten Netz.
Die Handhabung von „Smart Meter und OPT-OUT“ waren für den LRH in diesem Bericht KEIN Thema.
Und der LRH differenzierte auch NICHT fachspezifisch korrekt zwischen digitalen intelligenten und digitalen unintelligenten Messgeräten in Zusammenschau mit bundesgesetzlichen Anforderungen gemäß ElWOG § 83 (1) und IMA-VO § 3 (1) und "Erläuterungen zur Verordnung der Energie-Control Austria, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden".
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMAVO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c5-47d8-b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271
Landesrechnungshof-Bericht: "Kärnten Netz GmbH – Stromnetztarife und Herausforderungen"
LRH-GUE-6/2020, datiert Mai 2020
1
Kärnten Netz GmbH – Stromnetztarife und Herausforderungen
1

https://www.lrh-ktn.at/berichte/kaernten-netz
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Der LRH übermittelte den Bericht am 26. Mai 2020 der Landesregierung und der Kärnten Netz
1
GmbH. Somit ist der Bericht seit 2. Juni 2020 öffentlich. Diese Überprüfung wurde auf Prüf2
auftrag des Kärntner Landtags durchgeführt.
3
Zur Pressemitteilung
4
LRH-Bericht Kärnten Netz.pdf
Die bisherigen Reaktionen zeigen allerdings, dass zumindest diese Schlussempfehlung Nr. (9) in
ihrer Brisanz offensichtlich bislang NICHT verstanden worden ist:
https://kaernten.orf.at/stories/3051349/
Bis dato haben offensichtlich die Allerwenigsten erkannt, dass mit diesem Bericht des Kärntner Landesrechnungshofes die Sicht des Bundesrechnungshofes bestätigt wird!
Für die staatlich verordnete Obsoleszenz von Millionen von Ferraris-Zählern FEHLT nämlich bis dato(!) der jederzeit objektivier-und verifizierbare Wirtschaftlichkeitsnachweis,
welcher die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich wenigstens nachträglich aus wirtschaftlicher Sicht rechtfertigen würde !!!
Im Falle der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich hat der damalige Alleingeschäftsführer der E-Control noch VOR dem Inkrafttreten von IMA-VO 2011 idgF am
25.10.2011 bereits die Festlegung getroffen, dass "aus Kostengründen keine Alternative
zum verpflichtenden Einbau intelligenter Messgeräte möglich wäre – lediglich eine Ablehnung von Funktionen sei vorstellbar". Damit stand folglich für die Verantwortlichen der
unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control schon damals – fast zwei Jahre vor(!) der
ElWOG Novelle 2013 mit dem in § 83 Abs.1 gesetzlich festgelegten Opt-Out Recht - der
flächendeckende Rollout mit intelligenten Messgeräten fest.
https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
Dies geschah, obwohl die damalige Festlegung des Alleingeschäftsführers der E-Control einen
krassen Widerspruch zur ein halbes Jahr zuvor(!) veröffentlichten Empfehlung der Artikel29-Datenschutzgruppe vom 4. 4. 2011 darstellt, worin diese ausdrücklich von MessGERÄTEN und nicht von der Deaktivierung einzelner FUNKTIONEN gesprochen hat !!!
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stell
ungnahmen/WP183_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43D
AA7AB8DCA.1_cid329?__blob=publicationFile&v=1
Dessen vollkommen ungeachtet, wird sowohl die Festlegung des damaligen E-Control Alleingeschäftsführers ebenso wie die „vorerst“-Direktive der Burgenländischen Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst aus 2011 seitdem zwecks Umsetzung der langjährig geplanten
Netzentgelte-STRUKTUR-Reform auf Basis verpflichtender monatlicher Viertelstundenmessungen
verwirklicht – und zwar mit Hilfe der lediglich in Absprache zwischen E-Control und BMWFW WILLKÜRLICH INTERPRETIERTEN umstrittenen Deaktivierung von einzelnen Funktionen intelligenter
Messgeräte, welche letztendlich Eingang in § 1 Abs. 6 IME-VO-Novelle 15.12.2017 gefunden hat.
https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
5
BEILAGE 05: „Vorerst“-Forderung der Bgld. Landesregierung
Mit Hilfe dieser lediglich quasi intern zwischen BMWFW und E-Control festgelegten „Interpretation“
(MEINUNG) wird seitdem dieser Festlegung des damaligen E-Control Alleingeschäftsführers ebenso
wie der „vorerst“-Direktive der Burgenländischen Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst aus 2011 zwecks Umsetzung der langjährig geplanten Netzentgelte-STRUKTUR-Reform
auf Basis verpflichtender monatlicher Viertelstundenmessungen entsprochen.
Zum wiederholten Male sei auf den hinlänglich bekannten Schriftverkehr zwecks INTERPRETATION
zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“, der lediglich die Rechtsansicht des damali1

https://www.kaerntennetz.at/
https://www.lrh-ktn.at/images/download/Prüfaufträge/Prüfauftrag Kärnten Netz GmbH.PDF
3
https://lrh-ktn.at/presse/kaernten-netz-pressemitteilung
4
https://www.lrh-ktn.at/berichte/download/336_c77305f8a061c47413cc2985ee5f834b
5
https://drive.google.com/file/d/1AdU8n75KLKNZ85K6ww9-IVH9pHX5CAev/view?usp=sharing
2
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gen BMWFW wiedergibt und nicht auf der Einholung unabhängiger Gutachten beruht. Vor allem aber
fehlt in dieser subjektiven Rechtsmeinung aus dem BMWFW jeglicher Bezug zur langjährig geplanten Netzentgelte-STRUKTUR-Reform (Leistungsmessung) basierend auf verpflichtenden(!)
Viertelstundenmaximum-Werte Messungen für alle(!) Verbraucher – trotz OPT-OUT:
Anfrage Dr. Urbantschitsch an BMWFW Rechtsabteilung z.H. Dr. Haas „Abgrenzung intelligenter Messgeräte (Smart Meter) von anderen digitalen Zählern“ datiert 4.2.2015, als Anlage beiliegend zur parl. Anfragebeantwortung 6033/AB:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470180.pdf
1
BEILAGE 01: Anfrage E-Control an BMWFW datiert 4.2.2015
Stellungnahme BMWFW Rechtsabteilung III/1 an E-Control vom 9.3.2015 zur GZ: BMWFW551.100/0014-III/1/2015 mit „Interpretation“ zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen
Zählern“ gezeichnet vom damaligen Sektionschef DI Christian Schönbauer; Quelle: parl. Anfragebeantwortung 6234/J:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/index.shtml
BEILAGE 02: BMWFW an E-Control Stellungnahme: „Abgrenzung Smart Meter von digita2
len Zählern“ 9.3.2015
Der E–Control ist es damit gelungen, den Rollout intelligenter Messgeräte taktisch und systematisch
von der gemäß „Tarife 2.0“ langjährig geplanten Netzentgelte-STRUKTUR-Reform zu trennen.
Damit entspricht diese Vorgehensweise voll und ganz, der Erfüllung der Forderung der Burgenländischen Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst in deren Stellungnahme ad
Begutachtung "Intelligente Messgeräte-Anforderungs-Verordnung 2011" datiert 11.8.2011, „vorerst mit der Kundenanforderung betreffend Lastprofildaten kurzfristig auch Datenschutz- bzw.
Eichprobleme zu entschärfen“.
3
BEILAGE 05: „Vorerst“-Forderung der Bgld. Landesregierung
Verschärfend kommt noch, wie der Rechnungshof bereits im Zusammenhang mit der PWC-Studie
zweifelsfrei festgestellt hat, hinzu, dass "die E-Control durch Änderungen gestaltend in den Berichtsentwurf des Auftragnehmers eingriff. Der Endbericht bekräftigte ihre bereits seit 2008 vertretene Position noch deutlicher als der Entwurf" (Zitatende, Seite 15,
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf).
Bis dato wird die vom Rechnungshof erhobene ausdrückliche Forderung („Empfehlung“) nach
einer Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse von Seiten des zuständigen Bundesministerium
und E-Control mit Konsequenz ignoriert. – Ganz offensichtlich deswegen, weil man fürchtet jenen Wirtschaftlichkeitsnachweis, welcher die damalige Entscheidung zur Einführung der intelligenten Messgeräte rechtfertigen würde, jetzt nachträglich überhaupt nicht mehr erbringen zu können.
Beim BMNT (nunmehr BMLRT) schien und scheint man nicht zu realisieren, dass der Rechnungshof in seinem Bericht die von der E-Control bei PricewaterhouseCoopers International beauftragte Kosten-Nutzen-Analyse Studie zur "Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart Metering" vom Juni 2010 ebenso wie den vom damaligen Wirtschaftsministerium BMWFJ bei A.T. Kearney beauftragten Beraterbericht bereits ausdrücklich
beurteilt hat, als: "keine fundierten, objektiv nachvollziehbaren Entscheidungsgrundlagen
für die Einführung eines Infrastrukturprojekts im Umfang der Smart Meter-Einführung".
Der RH bezeichnete die Vorgangsweise als intransparent
Und, dass entsprechend der Kritik des RH Entscheidungsgrundlagen zwingend gewissen Qualitätskriterien genügen müssen. - Andernfalls dies sonst die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung
nach sich zieht!

1

https://drive.google.com/file/d/1bnvIzf4oqK7M_FWySaWOvhmXiitCxSFw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TwDFfDwAX3oWo7a2ZYh09s5gZnhzKYe-/view?usp=sharing
3
https://drive.google.com/file/d/1AdU8n75KLKNZ85K6ww9-IVH9pHX5CAev/view?usp=sharing
2
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Der Forderung des Rechnungshofes nach einer Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse ist
jedoch weder das zuständige Bundesministerium noch die E-Control bis dato nachgekommen!
Stattdessen verwies die Ministerin des BMNT in der parlamentarischen Anfragebeantwortung 2811/AB anstelle der vom Rechnungshof geforderten Aktualisierung der KostenNutzen-Analyse lediglich darauf, dass „fast alle Netzbetreiber ihre Beschaffungsprozesse abgeschlossen haben, ein Teil hat mit der Ausrollung bereits begonnen und manche Netzbetreiber
(darunter die Netz Oberösterreich GmbH, Linz Strom Netz GmbH, Netz Burgenland GmbH sowie die Stadtwerke Feldkirch) sind mit der Ausrollung schon weit fortgeschritten“. – So, als würden derartige wage Aussagen über bereits abgeschlossene(!) Beschaffungsprozesse im
Jahr 2019 einen adäquaten Ersatz dafür darstellen, für eine exakte Abwägung der zu erwartenden(!) finanziellen Ausgaben mit prognostizierten(!) Einsparungen (Kosten-NutzenAnalyse) - als DIE Entscheidungsgrundlage rechtzeitig VOR der Einführung der intelligenten Messgeräte überhaupt!
Die Ministerin des BMNT tut in 2811/AB gegenüber dem Parlament gerade so, als wären vollendete Tatsachen im Jahr 2019 ein adäquater Ersatz für umsichtiges und vorausschauendes Planen im Jahr 2010 !!!
Die haltlosen Behauptungen des BMNT in 2811/AB stellen keinen Ersatz für eine Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse dar - und sind jedenfalls nicht in der Lage die
schwerwiegende Kritik des RH zu entkräften!
Bislang haben die Nationalratsabgeordneten dies allerdings kommentarlos hingenommen!
Im Zusammenhang mit der PWC-Studie und dem Bericht von A.T. Kearney als einzige Entscheidungsgrundlagen für die IME-VO, hielt der RH ausdrücklich fest, dass die "Missachtung von Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen
Verordnung nach sich zieht". (RH-Bericht Seite 63)
Wobei dies sowohl auf die ursprüngliche IME-VO 2012 als auch auf deren beide Novellierungen
zutrifft.
Auch die IME-VO Novelle 15.12.2017 basiert lediglich auf diesen beiden vom Rechnungshof als
unzureichend und mangelhaft beurteilten Kosten-Nutzen-Analysen.
In den Erläuterungen zur IME-VO 2012 - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil sind diese vom
Rechnungshof vernichtend beurteilten Kosten-Nutzen-Analysen PWC-Studie und vom BMWFJ
bei A.T. Kearney beauftragter – unveröffentlicht gebliebener - Bericht als die absolut einzigen
Entscheidungsgrundlagen für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich angeführt. Und seither erfolgte KEINE Aktualisierung (Seite 63,
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf ).
Erläuterungen zur Verordnung der Energie-Control Austria, mit der die Anforderungen an
intelligente Messgeräte bestimmt werden, Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO (IMAVO 2011):
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMAVO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c5-47d8-b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271
Ein objektiver Nachweis der Wirtschaftlichkeit (Kosten-Nutzen-Analyse), in welchen die EControl nicht eingegriffen hätte und der den Kriterien des Rechnungshofes genügen würde,
existiert somit bis dato nicht. Diesen objektiven Nachweis der Wirtschaftlichkeit, als DIE Entscheidungsgrundlage zur Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich überhaupt,
gibt es bis dato nicht!
Dieser bis dato fehlende schlüssige Nachweis liegt allerdings der IME-VO 2012 als DIE entscheidende Grundlage zur Erlassung dieser Verordnung zugrunde. Damit fehlt DIE Grundlage
für Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich überhaupt!
Der RH hat diesbezüglich bereits ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verfassungsgerichtshof
in mehreren Entscheidungen festgestellt hat, dass „die Missachtung von Verfahrensvorschriften
für die Erlassung von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung nach sich
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zieht. Neben der Durchführung des Verfahrens müssen auch die Entscheidungsgrundlagen gewissen
Qualitätskriterien entsprechen, d.h. in ausreichendem Maß erkennbar und objektiv nachvollziehbar
sein“. (Zitatende, RH-Bericht Seite 63)
Wobei allerdings die kritische Sicht des Bundesrechnungshofes und das Fehlen eines Wirtschaftlichkeitsnachweises mittlerweile durch den seit 2.6.2020 veröffentlichten Bericht des Kärntner
Landesrechnungshofes sogar noch bestätigt worden ist! Und zwar insofern, indem sich der Kärntner Landesrechnungshof sogar veranlasst gesehen hat, nunmehr das Land ausdrücklich aufzufordern, auf die E-Control einzuwirken, damit die Einführungskosten der Smart-Meter erhoben
werden!
Irritierender Weise argumentiert man von Seiten E-Control und zuständigem Bundesministerium trotz
allem immer wieder mit dem Begriff „Wirtschaftlichkeit“, wenn es darum geht, den flächendeckenden Rollout zu rechtfertigen !!!
Das Nichtvorliegen eines jederzeit objektivier-und verifizierbare Wirtschaftlichkeitsnachweises von unabhängiger Seite gewinnt durch die übereinstimmenden Forderungen des
RH und LRH zusätzlich an Brisanz!
Kurioserweise kommt additiv noch die Feststellung des Kärntner LRH auf den Seiten 104-105 hinzu,
dass „bis September 2019 rd. 5% der bereits installierten Smart- Meter der Kärnten Netz keine
stabile Kommunikationsverbindung (!!) aufgewiesen hätten. Die Ablesung des Zählerstands
wäre daher trotz installiertem Smart-Meter manuell erfolgt.“
https://www.lrh-ktn.at/berichte/download/336_c77305f8a061c47413cc2985ee5f834b
Da wurden extra kostenintensiv intelligente Messgeräte (Smart Meter) eingebaut, aber mangels stabiler Kommunikationsverbindung, mussten allein in Kärnten rd. 5% dieser Smart Meter dann
trotzdem manuell abgelesen werden. Womit schon allein dadurch die ganze Quoteneinrechenbarkeit ad absurdum geführt ist!
Um nochmals auf den am 20.5.2020 von der Volksanwaltschaft veröffentlichten Jahresbericht 2019
zurückzukommen:
Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2019 Kontrolle der
öffentlichen Verwaltung (datiert März 2020)
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/cbhfk/PB%2043_Kontrolle%20%C3%B6ffentlic
he%20Verwaltung%202019.pdf
https://volksanwaltschaft.gv.at/berichte-und-pruefergebnisse
Die Volksanwaltschaft beklagt darin ab Seite 155 das monatelange Schweigen nach Urgenz ebenso wie Nichtstellungnehmen zu konkreten von der VA an das BMNT gerichteten Fragen.
Und, wenn überhaupt, so antwortete das BMNT lediglich mit Textbausteinen und „Werbetexten“.
Die VA wirft dem BMNT vor, keine Maßnahmen zu setzen und lediglich auf die Schlichtungsstelle der E-Control zu verweisen. Von der E-Control kamen allerdings ebenfalls keine Initiativen.
Auch der VA gegenüber hat man es sowohl von Seiten E-Control als auch zuständigem Bundesministerium bis dato für nicht notwendig erachtet, konkrete Antworten auf deren kritische
Fragen zu liefern!
Besonders bemerkenswert ist daher, dass nicht nur wir bis dato von Seiten des BMNT inhaltlich(!) keinerlei zufriedenstellenden Antwort erhalten haben, sondern, dass auch der Volksanwaltschaft gegenüber entweder gar nicht oder nur mit „Textbausteinen“ oder „Werbesprüchen“
geantwortet worden ist!
Offensichtlich handelt es sich um ähnliche Propagandatexte, wie sie bereits aus der Homepage
des ehemaligen BMNT (nunmehr BMLRT) hinlänglich bekannt sind. Siehe die vom BMNT verfassten „Smart Meter FAQ“ datiert 13.8.2019 (online seit 6.9.2019) stammend von:
https://www.bmlrt.gv.at/energie-bergbau/energie/Smart-Meter---FAQ.html
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Dementsprechende Textbausteine wurden zuvor bereits sowohl uns gegenüber als auch in der parlamentarischen Anfragebeantwortung 2811/AB vom 12.04.2019 zu 2841/J (XXVI.GP) den Nationalratsabgeordneten gegenüber verwendet.
Vergleiche die uns seitens des BMNT übermittelte Information „190516 Q A Smart Meter“, die ab
Seite 8 wortident ist, mit der Anfragebeantwortung 2811/AB datiert 12.4.2019.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02811/imfname_747699.pdf
1
BEILAGE 03: „190516 Q A Smart Meter“
•
•
•

•

Offenbar hielt man es seitens BMNT nicht für nötig, der VA gegenüber anders zu „argumentieren“ als wie bisher uns und/oder den Nationalratsabgeordneten gegenüber!
Alles basiert lediglich auf selbstbestätigenden Statements der E-Control - ohne qualifizierte
datenschutzrechtliche und informationstechnische Gutachten!
Das BMNT behauptet in dessen Anfragebeantwortung 2811/AB nicht nur rigoros, „das Entstehen eines finanziellen Schadens im Zusammenhang mit der Einführung von Smart Metern in Österreich sei nicht zu erwarten“.
Sondern, anstatt endlich unabhängige Gutachten vorlegen zu können, ist das BMNT sogar
gezwungen, auf vorwiegend von der Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie erstellte Studien zu verweisen.

In dieser parlamentarischen Anfragebeantwortung des BMNT "Probleme bei Smart-Meter Einführung (2811/AB)", bezieht sich das BMNT zu Beweiszwecken entweder auf den inhaltlich unvollständigen(!) von der E-Control verfassten Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 (der noch dazu irreführender Weise als Bericht 2018 bezeichnet wird).
Oder das BMNT weist in dieser für die betroffene Bevölkerung datenschutzrechtlich überaus
heiklen Problematik - mangels existierender unabhängiger Gutachten - groteskerweise auf
ausgerechnet von der Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie beauftragte
Studien hin!
Die vom Rechnungshof bereits im Jänner 2019 erhobene Forderung nach einer Aktualisierung
der Kosten-Nutzen-Analyse wird bis dato beharrlich ignoriert.
Hinsichtlich der von der Volksanwaltschaft gegenüber BMNT und E-Control erhobenen schwerwiegenden Kritik wegen mangelnder Kooperation und fehlender Bereitschaft, bestehende Probleme konsumentenfreundlich zu lösen, ist allerdings ausdrücklich anzumerken, dass die VA mit ihrer Kritik dennoch das Wesentlichste nicht erfasst hat:
Die von der E-Control in Absprache mit dem BMNT langjährig geplante Netzentgelte-STRUKTURReform gemäß „Tarife 2.0“ kommt in der Kritik der VA nämlich überhaupt nicht vor!
Auf die von der E-Control im Zusammenhang mit der Einführung der intelligenten Messgeräte fix geplante Leistungsmessung basierend auf verpflichtenden Viertelstundenmaximum-Werten für
alle(!) Verbraucher geht die Volksanwaltschaft nicht ein!
Positionspapier der E-Control „Tarife 2.0“ vom April 2017:
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_2017
0419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
https://www.voewg.at/wp-content/Positionspapier_E-Control_Tarife2.0_Strom_20170419.pdf
Konsultationsfassung „Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich („Tarife 2.0“)“ vom Februar 2016:
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Konsultationsentwurf_Tarife+20_Strom.pdf/58d5d1e5-f44b-40f4-a897-53616f931fb1?t=1455553213811
Dabei dient der jetzt - einzig und allein durch die derzeit geltende fragwürdige Rechtslage ermöglichte
- flächendeckende Rollout vorwiegend dazu, diese langjährig geplante Netzentgelte-STRUKTUR1

https://drive.google.com/file/d/1Mhze16kzmBtSzODm9gaWP8_H_exAx2OK/view?usp=sharing
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Reform basierend auf verpflichtenden(!) Viertelstundenmaximum-Werten für alle Verbraucher –
trotz OPT-OUT - durchzusetzen.
•

Für diese von der E-Control seit Jahren geplante Netzentgelte-STRUKTUR-Reform basierend auf verpflichtenden(!) Viertelstundenmaximum-Werten für alle Verbraucher –
trotz OPT-OUT – existiert jedoch bis dato keine datenschutzrechtliche Beurteilung auf
Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens!

•

Noch dazu war der Datenschutzrat erwiesenermaßen weder in die Entstehung der
IMA-VO 2011 eingebunden, noch in die DAVID-VO 2012 und auch nicht in die IME-VO
Novelle 15.12.2017.

•

Die E-Control war bis dato nicht imstande, einen unabhängigen Nachweis für die datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit der von ihr geplanten Netzentgelte-STRUKTURReform zu erbringen!

•

Die von der E-Control gemäß „Tarife 2.0“ geplante Netzentgelte-STRUKTUR-Reform ist
vor allem nicht Grundlage des von der AK inhaltlich unvollständig beauftragten Ennöckl-Gutachtens!

Noch dazu waren weder die Datenformat- und Verbrauchsinformationsdarstellungs-VO 2012
(DAVID-VO 2012) noch deren Änderung im Jahr 2013 Gegenstand des von der AK beauftragten
Ennöckl-Gutachtens. Vor allem aber das von der E-Control im April 2017 veröffentlichte Positionspapier „Tarife 2.0“ kommt im Ennöckl-Gutachten (datiert Juli 2017) definitiv nicht vor!
Allerdings hat sich Prof. Ennöckl bereits ausdrücklich GEGEN eine mehr als einmal jährliche Datenübertragung ausgesprochen. – Dennoch hat die E-Control in Absprache mit dem damaligen
BMNT bereits wiederholt die zukünftig geplante monatliche Datenübertragung von rollierend
erfassten Viertelstundenhöchstwerten zwecks Durchsetzung der Netzentgelte-Struktur-Reform
gemäß „Tarife 2.0“ angekündigt.
https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Gutachten_Smart_Meter.pdf
Trotz allem treibt die E-Control davon völlig unbeeindruckt, immer noch die von ihr langjährig geplante Netzentgelte-STRUKTUR-Reform ungeniert voran – und fordert deswegen
sogar GESETZESÄNDERUNGEN.
Zuletzt anlässlich des 55. Webinar der E-Control am 15.4.2020: „Netzentgelte für die Zukunft Wie kann eine kostenverursachungsgerechte Tarifstruktur aussehen?“
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/Webinar_Tarife+2.0.pptx/01707121-7997-119fd1e0-137d0cf5e04d?t=1587020901377
https://www.e-control.at/e-control-webinare
Dies obwohl der Rechnungshof der rollierenden Erfassung von Viertelstundenwerten bereits eine
eindeutige Absage erteilt hat!
Im Zusammenhang mit der umstrittenen Deaktivierung einzelner Funktionen zwecks Umgehung von
§ 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF hat der Rechnungshof bereits unmissverständlich festgestellt:
•

weder die "Sonstigen Marktregeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO gewährleisten die gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern; (Seite 83)

•

am Wesen eines Geräts ändert sich nichts, wenn einige Funktionen mittels SoftwareEingriff deaktiviert werden, zumal der Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden
kann; (Seite 83)

•

auch eine rollierende Erfassung bedeutet bzw. setzt die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes voraus; (Seite 84)
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•

die in den "Sonstigen Marktregeln" definierten drei Messgeräte–Varianten mit verschiedenem Funktionsumfang, gewähren keinen adäquaten Rechtsschutz; (Seite 72)

•

§ 2 Abs. 1 DAVID-VO 2012 ist bereits mit der über § 84 ElWOG hinausgehenden Festlegung erlassen worden, indem die E-Control „die monatliche Übermittlung der täglich
erhobenen Verbrauchsdaten nicht, wie im Gesetz – vor der ElWOG–Novelle 2013 – vorgesehen, auf die Verbrauchsdaten jener Kundinnen und Kunden einschränkte, die dieser Übermittlung nicht widersprachen“ (Seite 80)

•

etc. , etc.

Zudem hat der Rechnungshof schon vor mehr als einem Jahr betreffend § 83 Abs. 2 bzw. § 59 ElWOG 2010 in Konnex mit der IMA-VO 2011 ausdrücklich von der UNVEREINBARKEIT mit dem
Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung und der Zulässigkeit der Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der Kosten– und Entgeltermittlung gesprochen
(Seiten 68 u. 69).
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
Allerdings ist dieser vernichtende Rechnungshof-Bericht mehr als ein Jahr nach dessen Veröffentlichung am 11.1.2019 bis dato noch immer nicht auf der Tagesordnung des RH-Ausschusses des
Nationalrates gestanden.
Womit sich auch von Seiten der Nationalratsabgeordneten folglich immer noch niemand mit der Vielzahl an rechtlichen Mängeln, die der Rechnungshof darin schlüssig aufzeigt, kritisch auseinandergesetzt hätte.
Dabei enthält ausgerechnet dieser vernichtende RH-Bericht „Smart Meter“ die unmissverständliche Festgestellung des Rechnungshofes hinsichtlich der „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“.
Stand des parlamentarischen Verfahrens:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/index.shtml#tabParlamentarischesVerfahren
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00018/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-RH/A-RH_00001_00881/index.shtml#tabVerhandlungsgegenstaende
Die Volksanwaltschaft hat sich in deren Jahresbericht 2019 allerdings darauf beschränkt, gegen die
STROMABSCHALTUNGEN vorzugehen.
Die VA hat zu den vom Rechnungshof bereits festgestellten rechtlichen Mängeln und Missständen keine eigene Stellungnahme abgegeben!
Offensichtlich nicht erkannt worden ist, dass der Rechnungshof bereits unzweifelhaft von „der Nichtgewährleistung der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern spricht – und zwar ausdrücklich im Zusammenhang mit den "Sonstigen Marktregeln"
der E-Control, den Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie der Novelle 2017 IMEVO (Seite 83).
Die VA kritisierte zwar die Vorgehensweise von BMNT und E-Control – ohne allerdings die fragwürdige derzeit geltende Rechtslage an sich zu kommentieren. Und ohne auf „Tarife 2.0“ einzugehen!
Die vom Rechnungshof in dessen Bericht bereits detailliert aufgezeigten Mängel und Missstände
und festgestellten potentiellen Gesetzes-und Verfassungswidrigkeiten, waren für die Volksanwaltschaft kein Thema.
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
•

Ausdrücklich festzuhalten ist die Kritik der Volksanwaltschaft wegen des monatelangen
Nichtreagierens durch das BMNT!
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•

Die VA beklagt in deren Jahresbericht 2019 vor allem, dass man seitens des BMNT die
Stromabschaltungen nicht wirklich ernsthaft kommentiert und vor allem, dass man von Seiten des BMNT keine geeigneten Schritte dagegen eingeleitet habe!

•

Wie aus deren Jahresbericht 2019 hervorgeht, musste die Volksanwaltschaft, enorme Anstrengungen unternehmen, um ausgerechnet im Zusammenhang mit den von der VA kritisierten Stromabschaltungen „irgendeine“ Reaktion von den Verantwortlichen zu bekommen. Aber
trotz Urgenz hat die VA lediglich unbefriedigende Antworten seitens BMNT und E-Control erhalten!

•

Noch nicht einmal die Kritik der Volksanwaltschaft, wegen der Druckausübung durch
Stromabschaltungen, beeindruckte die Verantwortlichen von E-Control und BMNT. – Trotz
Nachfrage der VA sieht die E-Control, als zur Unabhängigkeit verpflichtete Regulierungsbehörde, „keine Veranlassung für eine Initiative“!
Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2019 Kontrolle
der öffentlichen Verwaltung (ab Seite 155):
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/cbhfk/PB%2043_Kontrolle%20%C3%B6ffentl
iche%20Verwaltung%202019.pdf

Die Kritik der VA ab Seite 156 über das am 12.9.2019 von der E-Control veranstaltete Journalistenseminar „Smart Meter von allen Seiten beleuchtet“:
ZITAT
In beiden Schreiben werden die konkreten Fragen der VA mit dem knappen Hinweis auf die
Aufsichts- und Überwachungsfunktion der E-Control beantwortet. Die VA konnte kein Bemühen
oder eine Initiative des Ressorts – eventuell gemeinsam mit der E-Control – erkennen, die Ausrollung strategisch zu begleiten. Das Ressort hob den im September 2019 durchgeführten
„Smart-Meter Round Table“ hervor. Die VA, die bei diesem „Smart-Meter Round Table“ auch
vertreten war, wertet diese Veranstaltung allerdings weder als Beitrag zur Gewährleistung einer einheitlichen und korrekten Vorgangsweise der Netzbetreiber noch als Maßnahme im Sinne der vom Rechnungshof in seinem Bericht vom Jänner 2019 (siehe
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf bemängelten fehlenden strategischen Begleitung des Großvorhabens.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)
Im Vergleich hierzu die diesbezügliche Presseaussendung der E-Control:
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190911_OTS0043/einladung-e-controljournalistenseminar-smart-meter-von-allen-seiten-beleuchtet
Allerdings befasste sich dieser E&M powernews-Artikel ebenfalls mit dem am 12. September 2019 bei
der E-Control geführten Hintergrundgespräch:
ÖSTERREICH:
Ein Fünftel der Smart Meter sind bereits installiert
Die Installation der digitalen Messgeräte in Österreich schreitet voran. Über den aktuellen
Stand informierte die Regulierungsbehörde E-Control bei einem Hintergrundgespräch in
Wien. Klaus Fischer © 2020 Energie & Management GmbH
Freitag, 13.09.2019, 10:05 Uhr
https://www.energie-und-management.de/nachrichten/suche/detail/ein-fuenftel-der-smartmeter-sind-bereits-installiert-132827
Derselbe Artikel vom 13.09.219 (ohne Login) ist auch veröffentlicht über Bayern Innovativ:
https://www.bayern-innovativ.de/seite/smart-meter-oesterreich-2019
BEILAGE 04: von Netz Burgenland gegenüber E&M preisgegebenen Taktik für die „Hard1
core-Verweigerer“
In diesem E&M Artikel über das von der E-Control veranstaltete Journalistenseminar wird auch der
Leiter des Bereichs Netzdatenmanagement von Netz Burgenland, Wolfgang Frühwirth zitiert und
1

https://drive.google.com/file/d/1amhJJuzQbXZ5uFXYXT7NYN3uya4bPj5T/view?usp=sharing
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dieser gibt dabei die hochinteressante Taktik betreffend der sogenannten „Hardcore-Verweigerer“ preis:
ZITAT
Lediglich 0,2 % der bisher betroffenen Kunden waren laut Frühwirth „Hardcore-Verweigerer“, die
darauf bestanden, den bisherigen Ferrariszähler weiter zu verwenden. „Solange dieser Zähler
noch eine gültige Eichung hat, nehmen wir das zur Kenntnis. Aber irgendwann ist natürlich
Schluss“, erläuterte Frühwirth auf Anfrage von E&M. Akzeptiere der Kunde die Smart-MeterInstallation auch dann nicht, bleibe nichts anderes übrig, als ihn vom Netz und damit von
der öffentlichen Stromversorgung zu trennen.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe die Beilagen)
Überaus verstörend ist, dass hier der Leiter des Bereichs Netzdatenmanagement, um ihre
im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte besorgte Betroffene, als sogenannte
„Hardcore-Verweigerer“ (!!) bezeichnet.
Während die Volkanwaltschaft bei BMNT und E-Control monatelang wegen Antworten zu den Stromabschaltungen urgieren musste und überhaupt erst im Oktober 2019 ungenügende Reaktionen erhalten hat, gab Netz Burgenland bereits im September 2019 anlässlich des von der E-Control veranstalteten Journalistenseminars die Taktik betreffend der Stromabschaltungen für die „HardcoreVerweigerer“ gegenüber E&M detailliert bekannt.
Verstörender Weise wurde diese Strategie für die „Hardcore-Verweigerer“ seitens des Netzbetreibers Netz Burgenland im September 2019 anlässlich des von der E-Control veranstalteten Journalisten-Seminars preisgegeben – und zwar, trotz der im selben Zeitraum von der Volksanwaltschaft
erhobenen Kritik wegen der Druckausübung auf Endkunden beim Roll-Out im Zusammenhang
mit Stromabschaltungen!
Anstatt - in KENNTNIS sämtlicher vom Rechnungshof seit Jänner 2019(!) in dessen Bericht „Smart Meter“ aufgezeigten rechtlichen Mängel und Missstände sowie vor allem in
Kenntnis(!) der vom RH bereits unmissverständlich festgestellten „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“ - entsprechend der insbesondere auch Netzbetreibern auferlegten unternehmerischen Sorgfaltspflichten gemäß § 347 UGB schnellstens dafür Sorge zu tragen,
dass diese Missstände unverzüglich behoben werden, hat Netz Burgenland es stattdessen vorgezogen jene Taktik preiszugeben, mit Hilfe derer die vom RH kritisierte „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen
von Endverbrauchern“ dennoch realisiert werden soll.
Und da nicht zuletzt vor allem auch die E-Control gemäß § 347 UGB der Wahrung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten unterliegt, trifft ein dementsprechender Vorwurf ebenso auch auf die Verantwortlichen der Regulierungsbehörde zu!
Mit ihrer Kritik wegen der Druckausübung auf Endkunden beim Roll-Out mittels Stromabschaltungen, hat die VA wie aus deren Bericht hervorgeht, das BMNT und die
E-Control konfrontiert. – Die VA musste allerdings monatelang auf eine Beantwortung ihrer Anfragen warten !!!
Erst nach Urgenz erhielt die VA im Oktober 2019 eine ungenügende(!) Reaktion aus dem
BMNT und die E-Control sah gar keine Veranlassung für Initiativen“ !!!
Dies obwohl die Volksanwaltschaft ebenfalls an diesem Journalisten-Seminar teilgenommen hat!
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/cbhfk/PB%2043_Kontrolle%20%C3%B6ffentliche%2
0Verwaltung%202019.pdf
Es stellen sich daher diese Fragen:
•

Wie ist diese von Netz Burgenland gegenüber der E&M Verlagsgesellschaft preisgegebene
verstörende Strategie - in Anbetracht der bereits seit Jänner 2019(!) vorliegenden schwerwiegenden Feststellungen des Rechnungshofes in dessen Bericht „Smart Meter“ und der
massiven Kritik der Volksanwaltschaft - zu rechtfertigen? – Und zwar, um ausdrücklich im
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Falle sogenannter „Hardcore-Verweigerer“ die Eichfälligkeit der Zähler abzuwarten, sodass „akzeptiere der Kunde die Smart-Meter-Installation auch dann nicht, bleibe nichts
anderes übrig, als ihn vom Netz und damit von der öffentlichen Stromversorgung zu
trennen“ !!!
•

Wie lässt sich dieses kaltschnäuzige TAKTIEREN mit der Eichfälligkeit und die Druckausübung durch Stromabschaltungen von Seiten der Netzbetreiber rechtfertigen? – Noch
dazu in Anbetracht der gemäß § 28 (4) E-ControlG geltenden Bestimmungen ausdrücklich
zur VERMEIDUNG von Stromabschaltungen !!!

•

Wie ist es zu rechtfertigen, dass die E-Control angesichts dieser von Netz Burgenland bereits
im September 2019 gegenüber E&M preisgegebenen Taktik, hinsichtlich der wiederholt
angedrohten und bereits durchgeführten Stromabschaltungen im Zuge des Eichtausches, stillschweigt?

•

Und wie ist zu rechtfertigen, dass die EU-rechtlich zur Unabhängigkeit verpflichtete Regulierungsbehörde E-Control gegenüber der Volksanwaltschaft „keine Veranlassung für
Initiativen sieht“, in Anbetracht dieser taktischen Druckausübung mittels angedrohter
Stromabschaltungen, deren einziger Zweck es ist, den flächendeckenden Rollout intelligenter Messgeräte auf Grundlage der derzeit geltenden fragwürdigen Rechtslage
durchzusetzen?

Die E-Control unterliegt gemäß Energie-Control-Gesetz (E-ControlG) idgF der parlamentarischen
Kontrolle, und zwar:
ZITAT
Gebarungskontrolle
§ 17. Die Gebarung der E-Control unterliegt der Überprüfung durch den Rechnungshof.
Parlamentarische Kontrolle
§ 18. Die zuständigen Ausschüsse des Nationalrates und des Bundesrates können die Anwesenheit eines Vorstandsmitglieds oder des gesamten Vorstands der E-Control in Sitzungen der
Ausschüsse verlangen und diese über alle Gegenständen der Geschäftsführung befragen.
Regulierungsbeirat
§ 19.
(1) Zur Beratung in Angelegenheiten, die von der Regulierungsbehörde zu vollziehen sind, wird
bei der Regulierungsbehörde ein Beirat eingerichtet.
(2) Dem Beirat obliegen insbesondere:
1. die Erörterung der zu bestimmenden Systemnutzungsentgelte und der zugrundeliegenden
Kostenbasis, der Harmonisierung von Allgemeinen Bedingungen des Netzzugangs, insbesondere im Hinblick auf die bestmögliche Handhabung des Netzzugangs im österreichischen Wirtschaftsgebiet, sowie die Wahrung der Interessen des Konsumentenschutzes;
2. die Begutachtung von sonstigen Verordnungen, die von der Regulierungsbehörde aufgrund
dieses Bundesgesetzes, des GWG 2011 und des ElWOG 2010 erlassen werden.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns,
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum
mer=20007046 )
Regulierungsbeirat der E-Control:
https://www.e-control.at/econtrol/unternehmen/organe-der-e-control/regulierungssbeirat
Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass schon allein gemäß § 19 (2) Z 1 Energie-Control-Gesetz
idgF sämtliche Mitglieder des Regulierungsbeirates zur Wahrung der Interessen des Konsumentenschutzes verpflichtet sind, können wir in all dem nur ein Komplettversagen der parlamentarischen Kontrolle erkennen!
Und additiv hinzu kommen außerdem noch:
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•

die Missachtung der Berichtspflichten der E-Control gemäß § 28 (1) in Konnex mit der
gemäß § 19 (2) Z 1 Energie-Control-Gesetz idgF sämtlichen Mitgliedern des Regulierungsbeirates auferlegten Verpflichtung zur Wahrung der Interessen des Konsumentenschutzes

•

und das Versagen der gemäß § 28 (4) Energie-Control-Gesetz bei der E-Control einzurichtenden Taskforce „zur Beratung in allgemeinen konsumentenschutzrechtlichen
Fragen der u.a. auch Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, der Bundesarbeitskammer sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes anzugehören haben“ - wobei diese Taskforce ausdrücklich und insbesondere der Vermeidung von STROMABSCHALTUNGEN dienen soll.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=20007046
Es ist zweifellos NICHT mit den Intentionen des Konsumentenschutzes vereinbar, um ihre Datenschutzrechte besorgten Bürgern dieses Landes „vorerst“ eine angebliche Deaktivierung von Funktionen zuzusichern, um diese Zusage wegen einer erwiesenermaßen
bereits langjährig(!) geplanten Netzentgelte-STRUKTUR-Reform wieder zu annullieren !!!
Der in sich widersprüchliche § 1 Abs. 6 IME-VO-Novelle 15.12.2017 – erlassen vom materiell gar nicht befugten damaligen Wirtschaftsminister Mahrer - dient dem einzigen
Zweck, um sowohl der mittlerweile neun Jahre(!) alten Festlegung des damaligen EControl Alleingeschäftsführers ebenso wie der „vorerst“-Direktive der Burgenländischen
Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst aus 2011, zwecks Umsetzung
der langjährig geplanten Netzentgelte-STRUKTUR-Reform auf Basis verpflichtender monatlicher Viertelstundenmessungen für ALLE, zu entsprechen.

Im Falle der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich traf der damalige Alleingeschäftsführer der E-Control noch VOR dem Inkrafttreten von IMA-VO 2011 idgF bereits am 25.10.2011 die
Festlegung, dass "aus Kostengründen keine Alternative zum verpflichtenden Einbau intelligenter Messgeräte möglich wäre – lediglich eine Ablehnung von Funktionen sei vorstellbar".
Folglich stand für die Verantwortlichen der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control schon
damals – fast zwei Jahre vor(!) der ElWOG Novelle 2013 mit dem in § 83 Abs.1 gesetzlich festgelegten Opt-Out Recht - der flächendeckende Rollout mit intelligenten Messgeräten unverrückbar fest.
https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
Amt der Burgenländischen Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst
datiert 11.08.2011, gezeichnet: Für die Landesregierung: Im Auftrag des Landesamtsdirektors:
Mag. Muskovich, Zahl: LAD-VD-B335-10075-4-2011
Betr.: Entwurf der Energie-Controll Austria "Intelligente Messgeräte-Anforderungs-verordnung
2011"; Stellungnahme
1
BEILAGE 05: „Vorerst“-Forderung der Bgld. Landesregierung
In dieser Stellungnahme ad Begutachtung "Intelligente Messgeräte-Anforderungs-Verordnung 2011"
datiert 11.8.2011 forderte die Burgenländische Landesregierung LandesamtsdirektionVerfassungsdienst ausdrücklich, „vorerst mit der Kundenanforderung betreffend Lastprofildaten
kurzfristig auch Datenschutz- bzw. Eichprobleme zu entschärfen“.
Die im Verfassungsrang stehenden DATENSCHUTZRECHTE sind jedoch zwingend allseits und immer dauerhaft zu beachten – und keinesfalls(!) durch irgendwelche Maßnahmen „vorerst kurzfristig zu entschärfen“.
Diese „vorerst“-Direktive der Burgenländischen Landesregierung LandesamtsdirektionVerfassungsdienst aus 2011 wird seitdem zwecks Umsetzung der langjährig geplanten Netzentgelte-Reform auf Basis verpflichtender monatlicher Viertelstundenmessungen verwirklicht –
und zwar mit Hilfe der lediglich in Absprache zwischen E-Control und BMWFW willkürlich interpretierten umstrittenen Deaktivierung von einzelnen Funktionen intelligenter Messgeräte,
welche letztendlich Eingang in § 1 Abs. 6 IME-VO-Novelle 15.12.2017 gefunden hat. Zu all die1

https://drive.google.com/file/d/1AdU8n75KLKNZ85K6ww9-IVH9pHX5CAev/view?usp=sharing
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sen Widersprüchen, Vorkommnissen und Missständen hat die Volksanwaltschaft allerdings bis
dato nicht Stellung bezogen! Auch zum FEHLEN der vom Rechnungshof seit Jänner 2019(!)
geforderten Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse, hat sich die VA bislang nicht geäußert!
Dies obwohl die Kritik des Bundesrechnungshofes nunmehr zwischenzeitlich seitens des Kärntner
Landesrechnungshofes sogar noch bestätigt worden ist!
Festzuhalten ist außerdem, dass die Volksanwaltschaft auch die Angaben der parlamentarischen
Anfragebeantwortungen 2811/AB und 2910/AB nicht kritisch hinterfragt, sondern unüberprüft
übernommen hat.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02811/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02910/index.shtml
Aber auch seitens der Nationalratsabgeordneten hat noch niemand die darin enthaltenen
Angaben infrage gestellt!
Abschließend verweisen wir noch auf die aktuelle Mitteilung der RA-Kanzlei Wallner Jorthan vom
29.7.2020 auf deren Smart-Meter Seite betreffend deren eingebrachter Musterklagen. Wonach seitens der RA-Kanzlei einige weitere Klagen bei unterschiedlichen Gerichten eingebracht wurden, um
u.a. die Rechtslage auszutesten.
https://wienrecht.at/tipps/432-big-brother-is-watching-you-through-the-socket
Weiterführende Informationen zu dieser komplexen Problematik finden Sie hier - vor allem auf die von
der E-Control mangels existierender gutachterlichen Bestätigungen selbst(!) erstellten Infoseiten ebenso wie auf die immer wieder zitierten Bescheide der E-Control und die beiden
OÖ Gerichtsurteile und etc. gehen wir in diesen Beiträgen ausführlich ein:
•
•

im per 18.2.2020 erstellten Thread Opt-Out
im per 25.2.2020 erstellten Thread Tarife 2.0
Aus organisatorischen Gründen mussten wir die NEWS aufteilen:
Näheres über den am 20.5.2020 von der VA veröffentlichten „Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2019 - Kontrolle der öffentlichen Verwaltung“ sowie über weitere vorhergegangene NEWS-Beiträge zu anderen Widersprüchlichkeiten
siehe bitte Ältere NEWS unter: http://www.smart-meter-nein.at/news02.html

Und wir möchten auf die von uns als Autorenkooperative in sorgfältiger Recherche verfasste Dokumentation "Probleme und Widersprüchlichkeiten bei Ablehnung eines intelligenten Messgerä1
tes (Opt-Out in Österreich)" datiert 11.3.2019 verweisen, in der wir den Unterschied zwischen einem nur „digitalen Messgerät“ und einem „intelligenten Messgerät“ herausgearbeitet haben.
Wir gehen in dieser Dokumentation unter anderem nicht nur sehr ausführlich auf den RH-Bericht
„Smart Meter“ sondern auch auf die widersprüchlichen Bescheide der Regulierungskommission der EControl sowie auf die darauf aufbauenden beiden OÖ-Gerichtsurteile, zu deren Urteilsfindung sämtliche Vorgaben der E-Control unüberprüft übernommen worden sind, ein:
2

Download-Link zur Dokumentation / Abrufbarkeit (http://www.smart-meternein.at/doku.html )
23 Kapitel (278 Seiten) + 94 Originaldokumente (Kopien, teilweise Exzerpte), ursprüngliche
Veröffentlichung im März 2019, aufgrund von Link-Änderungen aktualisierte Edition vom
31.1.2021(Eventuell infolge von Link-Änderungen derzeit nicht mehr aufrufbare Dokumente,
sind uns in Form von Screenshots vorliegend.)
STAND: 28.08.2020

1
2

http://www.smart-meter-nein.at/doku.html
http://www.smart-meter-nein.at/doku.html
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KAPITEL 18 – IME-VO Novelle 2021
Was man - in Kenntnis der seit Jänner 2019(!) vorliegenden schwerwiegenden
Kritik des Bundesrechnungshofes - nicht für möglich halten würde,
liegt tatsächlich zur Begutachtung vor:
BMK plant IME-VO Novelle 2021
ohne den fragwürdigen § 1 Abs.6 zu korrigieren !

A

ktuellen Medienberichten vom 15.07.2021 zufolge, verzögert sich der Smartmeter Rollout um
Jahre und das BMK plant deswegen eine Novellierung der IME-VO 2017.

https://www.derstandard.at/story/2000128220001/smart-meter-braucht-mehr-zeit
https://kurier.at/wirtschaft/ziele-fuer-smart-meter-rollout-werden-um-jahreverschoben/401444980

Bei dieser Novellierung handelt es sich lediglich um eine Anpassung bzw. Verlängerung der zeitlichen Vorgaben zur Smart-Meter Ausrollung.
Und ORF.at vom 19.07.2021 berichtete, dass man laut E-Control, Smart Meter für das ErneuerbarenAusbau-Gesetz (EAG) bräuchte.
https://wien.orf.at/stories/3113228/
Womit die E-Control jetzt - im Nachhinein(!) - die Einführung der intelligenten Messgeräte mit
dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) zu rechtfertigen versucht !!!
Bizarrer Weise versucht die E-Control, den bereits seit mehr als zehn Jahren andauernden Rollout intelligenter Messgeräte – trotz bis dato nicht qualitätsgesichert(!!) nachgewiesener Wirtschaftlichkeit - jetzt offensichtlich nachträglich(!) mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)
zu rechtfertigen !!!
Die Offensichtlichkeit dieses Versuchs liegt auf der Hand und ist jedoch bei eingehender Befassung
mit der komplexen Materie – vor allem aber in Anbetracht der seit Jänner 2019(!) vorliegenden ebenso
deutlichen wie vielfältigen Kritik des Bundesrechnungshofes - leicht durchschaubar!
Worüber die Medien allerdings nicht berichten, was jedoch bei eingehender Befassung sehr rasch klar
wird und was niemand von den zahlreichen, um ihre im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte besorgten Betroffenen, jemals für möglich gehalten hätte:
Das BMK hat eine derartige IME-VO Novellierung 2021 bereits zur Begutachtung eingereicht –
und zwar: Ohne(!) dabei den fragwürdigen, in sich widersprüchlichen und seit jeher umstrittenen § 1 Abs. 6 einer dringend erforderlichen KORREKTUR zu unterziehen !!!
Siehe die von der GRÜNEN BMK-Ministerin zur Begutachtung vorgelegte IME-VO Novelle 2021 –
ohne jegliche KORREKTUR des bereits seit 2017 existierenden, ebenso fragwürdigen wie umstrittenen § 1 Abs. 6 und ohne Vorlage der vom Bundesrechnungshof bereits im Jänner
2019(!!) bislang vergeblich geforderten qualitätsgesicherten Aktualisierung des WIRTSCHAFTLICHKEITSNACHWEISES, welcher allerdings DIE Entscheidungsgrundlage für die Einführung
der intelligenten Messgeräte in Österreich überhaupt darstellt:
BMK
Novellierung Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung Begutachtungsverfahren:
https://www.bmk.gv.at/recht/begutachtungsverfahren/IME-VO.html
https://www.bmk.gv.at/recht/begutachtungsverfahren.html
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung
Das Bundesministerium hat einen Entwurf der Novelle mit der die Intelligente MessgeräteEinführungsverordnung (IME-VO) geändert wird samt Erläuterungen, wirkungsorientierter Fol©Smart-Meter-Nein.at
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genabschätzung sowie Textgegenüberstellung erstellt. Stellungnahmen dazu können bis 11. August 2021 schriftlich (per Post oder E-Mail) eingebracht werden:
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Abteilung VI/4 – Energie Rechtsangelegenheiten
Stubenring 1, 1010 Wien
E-Mail: vi-4@bmk.gv.at
•
•
•
•

Entwurf (PDF, 297 KB)
Erläuterungen (PDF, 210 KB)
Wirkungsorientierte Folgeabschätzung (PDF, 227 KB)
Textgegenüberstellung (PDF, 323 KB)

Aktualisierung:
Wegen zwischenzeitlicher Offlinenahme sämtlicher zur Begutachtung vorgelegten Unterlagen
durch das BMK am 12.08.2021, ersuchen wir Sie, die Dokumente im RIS abzurufen:
RIS Begutachtungsentwürfe:
BEGUT_COO_2026_100_2_1881608
IME-VO Novelle 2021
Hauptdokument
Erläuterungen
Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung
Textgegenüberstellung
Begleitschreiben Begutachtungsentwurf
Schon aus der Textgegenüberstellung wird deutlich, dass im Zuge dieser IME-VO Novelle 2021 keinerlei KORREKTUR des fragwürdigen § 1 Abs. 6 vorgesehen ist!
Dies alles geschieht, völlig unbeachtlich der Tatsache, dass der Bundesrechnungshof in dessen mittlerweile seit Jänner 2019(!) vorliegendem Bericht „Smart Meter“ hinsichtlich der derzeit
geltenden Regelungen unmissverständlich eine bestehende „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der
gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“ festgestellt hat:
ZITAT (RH-Bericht, Seite 83 ganz unten)
„Nach Meinung des RH konnten weder die diesbezüglichen Bestimmungen in der Novelle
2017 der IME–VO, noch die in den Jahren davor bestehenden Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die „Sonstigen Marktregeln“ der E–Control eine gesetzeskonforme Berücksichtigung von Opt–out–Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten“
ZITATENDE ( https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )
Wie es dazu kommen konnte, widmen wir uns noch sehr viel detaillierter hier: Kommentar ad IME-VO
2021, 600 KB, 60 Seiten
In diesem Kommentar finden Sie noch mehr Kritikpunkte sowie weitere Fragwürdigkeiten und Hintergründe zur - ohne KORREKTUR des umstrittenen § 1 Abs. 6 und ohne Vorlage der vom Bundesrechnungshof bereits im Jänner 2019(!!) bislang vergeblich geforderten qualitätsgesicherten
Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse – ebenso absolut unvollständigen wie auch vollkommen
unverständlichen IME-VO Novellierung 2021. Diese plötzlich von der GRÜNEN BMK-Ministerin eingeschlagene absolut konträre(!) Vorgehensweise und unfassbar verstörende Kehrtwendung zu der
bislang von den GRÜNEN seit mehreren Jahren vertretenen Rechtsmeinung, und wie es überhaupt so
weit kommen konnte, hinterfragen wir in diesem Kommentar.
Wir gehen in diesem Kommentar ausführlich darauf ein, wie es sein kann, dass bei dieser von der
GRÜNEN BMK-Ministerin geplanten inhaltlich(!) unvollständigen IME-VO Novelle 2021 – ausgerechnet die längst erforderliche KORREKTUR des vom materiell(!) zur Festlegung von Funktionsanforderungen intelligenter Messgeräte gar nicht befugten BMWFW-Minister Mahrer (ÖVP)
erlassenen § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017, fehlt.
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Dass die GRÜNE BMK-Ministerin im Zuge der von ihr angestrebten IME-VO Novelle 2021, es verabsäumt, die bereits seit dem Jahr 2017 bestehende überaus fragwürdige und seit Jahren heftigst umstrittenen Bestimmungen im § 1 Abs. 6, der längst fälligen KORREKTUR zu unterziehen, ist das
Hauptthema auch dieses Beitrages.
Noch dazu, wo der Bundesrechnungshof dieser fragwürdigen Bestimmung bereits im Jänner 2019(!)
ausdrücklich, die NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPTOUT Wünschen von Endverbrauchern attestiert hat. – Und zwar machte der RH diese Feststellung
unzweifelhaft im Zusammenhang mit den "Sonstigen Marktregeln" der E-Control, den Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie der Novelle 2017 IME-VO (RH-Bericht Seite 83).
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
Die deswegen bis dato nicht gegebene RECHTSSICHERHEIT und der fehlende RECHTSSCHUTZ scheinen von Seiten des BMK offensichtlich niemanden zu stören !!!
Dass die im § 1 Abs. 6 seit der IME-VO Novelle 15.12.2017 – noch dazu infolge des für die Festlegung von Funktionsanforderungen materiell(!) gar nicht befugten BMWFW-Minister Mahrer - bestehende und bis dato nicht gegebene RECHTSSICHERHEIT und der fehlende RECHTSSCHUTZ, der
durch die massive Kritik des Bundesrechnungshofes bestätigt wird, jedoch von Seiten des BMK im
Zuge dieser aktuell zur Begutachtung vorliegenden geplanten Novellierung 2021 nicht korrigiert werden soll, ist absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar !!!
Fraglich ist dabei aber auch, ob und/oder inwieweit die GRÜNE Ministerin Gewessler von der von
ihrem Ministerium online gestellten „Smart Meter“ Seite (Stand 22.07.2021) verlinkt mit den „Smart
Meter FAQ“, ursprünglich vom ÖVP-geführten BMNT stammend und datiert 13.08.2019, überhaupt
Kenntnis hat?
BMK „Smart Meter“ Seite (Stand 22.07.2021):
https://www.bmk.gv.at/themen/energie/energieversorgung/smart_meter.html
https://drive.google.com/file/d/1HAbZlM1XZS9yGMTa5FnkNiaDqUEM7a9j/view?usp=sharin
g
Wie ist zu rechtfertigen, dass diese „Smart Meter“ Seite des BMK völlig kritiklos die Verlinkung
auf die FAQs des ehemaligen BMNT enthält?
„Smart Meter FAQ“ des BMNT ursprünglich datiert 13.08.2019:
https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:e7dc31b9-3ced-43bb-a281f2cef45ef0f4/Smart_Meter_FAQ.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zXfcpHMyc1XZq7DMkXQaED4KgSZlUw3v/view?usp=shari
ng
Falls die GRÜNE Ministerin Gewessler von dieser „Smart Meter“ Seite tatsächlich Kenntnis haben
sollte. – Stellt sich die Frage: Wie sie die darin enthaltenen völlig haltlosen Behauptungen des von ihr
geleiteten Bundesministeriums, einerseits im Vergleich zur fundierten Kritik des Bundesrechnungshofes rechtfertigt ???
Und andererseits, wie die BMK-Ministerin dies alles im Vergleich zu der jahrelang sach- und fachlich
begründet vorgebrachten Kritik des ehemaligen GRÜNEN Datenschutz-Sprechers und Fraktionsführers Mag. Albert Steinhauser rechtfertigt ???
Vor allem deswegen, weil man sich noch im Wahlkampf 2019 seitens der GRÜNEN sowohl für
ein Moratorium als auch für eine seriöse, unabhängige und transparente Analyse der Kosten und Risiken starkgemacht hat:
Stellungnahme der GRÜNEN vor der Nationalratswahl 2019:
betitelt „Antwort der Grünen auf die Anfrage zu Smart Meter vor der Nationalratswahl im
September 2019“ per Mail vom DIALOGBÜRO - DIE GRÜNEN dem Fundus der bei der Initiative
STOP-Smartmeter eingegangenen Mails entstammend:
Antworten auf E-Mails
https://drive.google.com/file/d/1PUHRCE9-F4RIDWxw_SbopyR9KIdPk4F/view?usp=sharing
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Wobei es sich beim Dialogbüro um den späteren Klub der GRÜNEN im Parlament handelt.
Und überdies, wird die kritische Sicht der GRÜNEN im Wahlkampf 2019 durch das Antwortmail vom
25.01.2021 gesendet von deren Bundesbüro an einen Betroffenen, vollinhaltlich bestätigt:
Stellungnahme der GRÜNEN vom 25.01.2021:
betitelt „Ein Antwortmail der Grünen auf die vielen Anfragen“ adressiert an einen Betroffenen,
gezeichnet: Bundesbüro DIE GRÜNEN - DIE GRÜNE ALTERNATIVE, dem Fundus der bei der
Initiative STOP-Smartmeter eingegangenen Mails entstammend:
Antworten auf E-Mails
https://drive.google.com/file/d/1A90EAdytdVQzmUwp5jEDfduCoT42fG2D/view?usp=sharin
g
Und bereits wenige Wochen nach der Veröffentlichung des vernichtenden RH-Berichtes „Smart Meter“
sprach Mag. Albert Steinhauser (2007 bis 2017 Grüner Nationalratsabgeordneter. Jetzt ohne parteipolitische Funktion und wieder Gewerkschafter.) am 28.01.2019 vom „Durchziehen in Wildwestmanier“:
https://twitter.com/a_steinhauser/status/1089931116499427330
Nachdem mit der Agenda „Energie“ auch die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich mittlerweile zum Verantwortungsbereich der GRÜNEN gehört, ist die BMK-Ministerin – entsprechend der jahrelangen Kritik der GRÜNEN – ausdrücklich und vordringlich zum Handeln
aufgefordert !!!
Dass die GRÜNE BMK-Ministerin es im Zuge dieser IME-VO Novelle 2021 verabsäumt, diese überaus fragwürdige und seit Jahren heftig umstrittene Bestimmung der längst fälligen KORREKTUR zu
unterziehen, ist in Anbetracht der erdrückenden Faktenlage vollkommen indiskutabel und keinesfalls hinnehmbar !!! Falls die GRÜNEN deren Glaubwürdigkeit nicht endgültig verlieren wollen,
so ist aufgrund der jahrelang von ihnen selbst geäußerten massiven Kritik eine IME-VO Novelle
2021 – ohne(!) Korrektur des fragwürdigen § 1 Abs. 6 – absolut undenkbar !!!
Nicht zuletzt deswegen, weil ausgerechnet die Interessensvertretung der Netzbetreiber es war, die die
krasse Widersprüchlichkeit in § 1 Abs. 6 IME-VO-Novelle 15.12.2017 mit den Viertelstundenwerten bereits im Jahr 2018 in deren Schreiben vom 28.03.2018 bei der E-Control thematisiert und
urgiert hat. - Was aber bis dato beharrlich ignoriert wird!
Österreichs Energie Stellungnahme zum Konsultationsentwurf der E-Control
„Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 - Begriffsbestimmungen“ und der Rückziehung
„Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 11 - Datenformat zur Übermittlung von Verbrauchsdaten intelligenter Messgeräte vom Netzbetreiber an den Lieferanten gemäß § 2 DAVID-VO“
datiert 28.03.2018, Dr. Leonhard Schitter (Präsident) und Dr. Barbara Schmidt (Generalsekretärin), beinhaltend massive Kritik hinsichtlich der Divergenzen und Widersprüchlichkeiten hinsichtlich § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 mit den Viertelstunden-Werten
20180329_STN 03_2018_SoMa 1+11_TA.PDF - Google Drive
ursprünglich stammend von:
https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%20201
8/20180329_STN%2003_2018_SoMa%201+11_TA.pdf
Worin die Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie nach dem Inkrafttreten des
umstrittenen § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017, mit der konkreten Aufforderung an die E-Control
herantritt, zu erklären, wie dieser Widerspruch aufgelöst werden soll:
ZITAT
"Oesterreichs Energie ersucht die Behörde aber dringend um Erläuterung und Klärung, wie die
Formulierung "(…) Eine Ablesung und Übertragung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein." in der
IME-VO, §1, Abs 6 umzusetzen ist, wenn im gleichen Absatz festgehalten wird "… dass keine
Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden…" dürfen."
ZITATENDE (Hervorhebung von uns)
Ausgerechnet der damalige Präsident der Interessensvertretung der E-Wirtschaft Dr. Schitter sah
sich gezwungen, die E-Control auf den gravierenden Widerspruch hinzuweisen, dass eine Ablesung
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und Übertragung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung innerhalb eines Kalenderjahres unmöglich ist, wenn keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden dürfen!
Geschehen ist jedoch nichts!
Stattdessen hat der Netzbetreiber Netz Burgenland im September 2019 sogar die diesbezügliche
Taktik für die „Hardcore-Verweigerer“ gegenüber E&M detailliert bekannt gegeben !!!
E&M powernews-Artikel:
„Ein Fünftel der Smart Meter sind bereits installiert“ datiert 13.9.2019
mit der darin von Netz Burgenland gegenüber E&M preisgegebenen Taktik für die „HardcoreVerweigerer“
https://www.energie-und-management.de/nachrichten/suche/detail/ein-fuenftel-der-smartmeter-sind-bereits-installiert-132827
https://www.bayern-innovativ.de/seite/smart-meter-oesterreich-2019
https://drive.google.com/file/d/1amhJJuzQbXZ5uFXYXT7NYN3uya4bPj5T/view?usp=sharin
g
Diese neuerlichen Stromabschaltungen beweisen außerdem, wie sehr sämtlichen beteiligten Verantwortungsträgern auch die schwerwiegende Kritik der Volksanwaltschaft in deren Jahresbericht
2019 vollkommen gleichgültig ist. Von der Ignoranz der VA-Jahresberichte 2018 und 2017 ganz zu
schweigen!
In diesem Zusammenhang sei erneut auf die Kritik der Volksanwaltschaft im Zusammenhang mit
Stromabschaltungen verwiesen, dass das BMNT im Falle von Beschwerden lediglich auf von der
E-Control zu führende oder geführte Streitschlichtungsverfahren verweist.
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/cbhfk/PB%2043_Kontrolle%20%C3%B6ffentliche%2
0Verwaltung%202019.pdf
Umso bemerkenswerter ist es daher, dass ausgerechnet die parl. Anfrage des Abg.z.NR Steinhauser
6234/J vom 23.07.2015 (XXV.GP) „Vorgangsweise bei der Einführung des "Smart Meters"“ mitsamt diesbezüglicher Anfragebeantwortung 6033/AB, jenen ominösen Schriftverkehr zutage gefördert hat, welcher die lediglich in Absprache zwischen der E-Control und BMWFW festgelegte INTERPRETATION zur „Interpretation“ zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“ beinhaltet.
– Für die allerdings bis dato jeglicher qualitätsgesicherte datenschutzrechtliche Nachweis auf
Grundlage der von der E-Control gemäß „Tarife 2.0“ und „Tarife 2.1“ langjährig geplanten Netzentgelte-STRUKTUR-Reform (= Leistungsmessung basierend auf verpflichtenden(!!) - rollierend
erfassten - Viertelstundenmaximum-Werte Messungen für alle Verbraucher – trotz OPT-OUT),
fehlt!
Es existiert nur dieser diesbezügliche Schriftverkehr zwischen dem damaligen Leiter der E-Control
Rechtsabteilung Dr. Urbantschitsch und der Abteilung Energie Rechtsangelegenheiten III/1 der Sektion III Energie und Bergbau des damaligen BMWFW. Und sonst nichts! Wobei es sich beim derzeitigen E-Control Vorstand Dr. Wolfgang Urbantschitsch um den vormaligen Leiter der E-Control Rechtsabteilung, und zwar seit deren Gründung 2001, handelt.
Anfrage Dr. Urbantschitsch an BMWFW Rechtsabteilung z.H. Dr. Haas „Abgrenzung intelligenter Messgeräte (Smart Meter) von anderen digitalen Zählern“ datiert 4.2.2015, als Anlage beiliegend zur parl. Anfragebeantwortung 6033/AB vom 23.09.2015 zu 6234/J (XXV.GP):
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470180.pdf
Anfrage E-Control an BMWFW datiert 4.2.2015
Stellungnahme BMWFW Rechtsabteilung III/1 an E-Control vom 9.3.2015 zur GZ: BMWFW551.100/0014-III/1/2015 mit „Interpretation“ zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“, gezeichnet vom damaligen Sektionschef DI Christian Schönbauer; Quelle: parl. Anfrage
6234/J vom 23.07.2015 (XXV.GP) „Vorgangsweise bei der Einführung des "Smart Meters"“, eingebracht Abg.z.NR Mag. Albert Steinhauser
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/index.shtml

©Smart-Meter-Nein.at

216

Edition 20220316

BMWFW an E-Control Stellungnahme: „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“
9.3.2015
Einen qualitätsgesicherten datenschutzrechtlichen NACHWEIS, auf Grundlage der von der
E-Control gemäß „Tarife 2.0“ und „Tarife 2.1“ langjährig geplanten Netzentgelte-STRUKTURReform (= Leistungsmessung basierend auf verpflichtenden(!!) - rollierend erfassten - Viertelstundenmaximum-Werte Messungen für alle Verbraucher – trotz OPT-OUT), für diese lediglich
aus „interner“ Absprache zwischen E-Control und BMWFW resultierenden INTERPRETATION,
welcher diese Vorgehensweise stützen würde, gibt es bis dato nicht!
Noch dazu wird in 6033/AB die im zitierten Antwortschreiben vorgenommene Interpretation der Frage der Abgrenzung digitaler Messgeräte von intelligenten Zählern sogar vom BMWFW-Minister
selbst lediglich als Rechtsmeinung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft bezeichnet.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/index.shtml
Entscheidungswesentlich ist allerdings: KI (künstliche Intelligenz) definiert sich durch entscheidungsfindende Algorithmen. Die Funktionsdeaktivierung (3er Parametrierung) hat keinen einzigen
("grundlegenden" oder "begründenden") algorithmischen Anteil an der intelligent abgebildeten Logik
eines Smartmeters, ist also NICHT konstitutiv, wie dies das zuständige Bundesministerium in der
parlamentarischen Fragebeantwortung 5500/AB vom 21.08.2015 zu 5592/J (XXV.GP) behauptete.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_05500/imfname_459122.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_05500/index.shtml
Und auch das beharrliche Wiederholen dieses technischen Unsinns in der Anfragebeantwortung
6033/AB zu 6234/J vom 23.07.2015 (XXV.GP) ändert nichts daran, dass diese Funktionsdeaktivierung (3er Parametrierung) eben NICHT konstitutiv ist !!!
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/index.shtml
Nach wie vor wird in der Causa „Smart Meter und OPT-OUT“ seit Jahren ein Widerspruch durch
einen neuen anderen Widerspruch ersetzt bzw. ergänzt. Nichts passt zusammen!
Die überaus komplexe Materie hat eine so große Eigendynamik entwickelt, dass von Seiten mehrerer
Bundesministerien eine unbelegte Behauptung immer wieder nur mit einer weiteren unbelegten Behauptung „nachgewiesen“ werden soll !!! In einem Kommentar aus 2012 widmete sich Dr. Hans Peter
Lehofer, der Frage der Bedeutung des EuGH-Urteil zur Datenschutzkommission für die "unabhängigen Regulierungsbehörden":
Kommentar Dr. Hans Peter Lehofer, Posted by hplehofer at Sunday, October 28, 2012
Was bedeutet das EuGH-Urteil zur Datenschutzkommission für die "unabhängigen Regulierungsbehörden"?
https://blog.lehofer.at/2012/10/DSK.html
https://drive.google.com/file/d/1BVKdG3pSPtIkj8hAKaz5RSuKpddT40Ww/view?usp=sharin
g
In Anbetracht dessen und nicht zuletzt wegen der nahezu ausschließlichen Einbindung der Datenschutzkommission (DSK nunmehr DSB) im Gegensatz zum Datenschutzrat bei der Einführung
der intelligenten Messgeräte in Österreich - wobei die DSK von diesem EuGH-Urteil betroffen war erachten wir folglich eine eingehende und qualitätsgesicherte Überprüfung des bisherigen Vorgehen der zu Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit und Objektivität verpflichteten Regulierungsbehörde E-Control im Konnex mit dem ihr jeweils zugeordneten Bundesministerium während
nunmehr bereits mehrerer Regierungen, nicht nur für angebracht sondern sehr vielmehr für dringend
erforderlich!
Wir fordern daher ausdrücklich, eine umfassende ÜBERPRÜFUNG sämtlicher Vorgänge im Zusammenhang mit der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich, die bei der
E-Control und den diversen für die E-Control zuständigen Bundesministerien (zuerst BMWFJ, danach:
BMWFW, BMNT, BMLRT und nun BMK) sowie in den jeweiligen für Konsumentenschutz zuständigen Sozialministerien, zur Entscheidungsfindung betreffend „Smart Meter und OPT-OUT“ bei©Smart-Meter-Nein.at
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getragen haben – hinsichtlich deren VEREINBARKEIT mit dem Agieren der EU-rechtlich zu Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit und Objektivität verpflichteten Regulierungsbehörde E-Control.
Einen ausführlichen Kommentar zum per 15.07.2021 vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) eingeleiteten IME-VO Begutachtungverfahren, mit noch mehr Fragwürdigkeiten, Missständen und Hintergründen und noch mehr Einzelheiten über das „Durchziehen in Wildwest-manier“, finden Sie hier: Kommentar ad IME-VO 2021,
600 KB, 60 Seiten
Noch weiterführende Informationen zu dieser komplexen Problematik sowie die Gegenüberstellung
der schwerwiegenden Feststellungen des Rechnungshofes im Vergleich zu den haltlosen Behauptungen von E-Control und BMNT finden Sie hier:
•
•

im per 18.2.2020 erstellten Thread Opt-Out
im per 25.2.2020 erstellten Thread Tarife 2.0

hinsichtlich der von der E-Control hartnäckig ignorierten Forderungen von VA, RH und Kärntner LRH
siehe den per 28.8.2020 erstellten Thread Ignoranz der E-Control
•
•

Näheres zum parlamentarischen Kontrollversagen: Von E-Control hartnäckig ignorierte
Forderungen
Aktuelle News-Beiträge finden Sie unter: http://www.smart-meter-nein.at/news.html

Näheres über den am 20.5.2020 von der VA veröffentlichten „Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2019 - Kontrolle der öffentlichen
Verwaltung“ sowie über weitere vorhergegangene NEWS-Beiträge zu anderen Widersprüchlichkeiten siehe bitte Ältere NEWS unter: http://www.smart-meternein.at/news02.html

Stand 09.08.2021
Aktualisierung:
Da zwischenzeitlich sämtliche zur Begutachtung vorgelegten Unterlagen durch das BMK am
12.08.2021 offline genommen worden sind, sind die Dokumente im RIS abzurufen:
RIS Begutachtungsentwürfe:
IME-VO Novelle 2021
BEGUT_COO_2026_100_2_1881608
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KAPITEL 19 – OPT-OUT-Regelung wird zur „arglistigen Täuschung“ !
Wie die OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF
auf Betreiben der E-Control zur Farce wird !

G

rundlegend vorauszuschicken ist: Die OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG
idgF geht ursprünglich auf die Intervention des Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst zurück.

Diese Intervention des Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst vom 01.02.2013 wird allerdings seit
Jahren beharrlich ignoriert, ebenso wie die seit 04.04.2011 vorliegende Stellungnahme 12/2011 der
Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU !!!
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst
Stellungnahme ad "Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG Novelle 2013 (442/ME
XXIV.GP Ministerialentwurf)", gezeichnet: Dr. Gerhard Hesse, datiert 01.02.2013
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
Diese INTERVENTION des damaligen Leiters des Verfassungsdienstes und langjährigen Mitglied des
Datenschutzrates Mag. Dr. Gerhard Hesse führte in der Folge zur per parlamentarischem Beschluss
festgelegten bundesgesetzlichen OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs.1 ElWOG idgF.
Die darin vom Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst bereits Anfang des Jahres 2013(!!) geforderte
"TRANSPARENZ der Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte schon auf Gesetzesebene und die verpflichtende Einbindung des Datenschutzrates“, wurde allerdings bis dato nicht
umgesetzt !!!
Bis heute gibt es keine transparent auf Gesetzesebene geregelten Datenflüsse. – Das krasse
Gegenteil ist sogar der Fall !!!
Andernfalls es nämlich diese Forderung der E-Control aus 2021 sonst eigentlich gar nicht geben
dürfte - ursprünglich stammend aus deren Tätigkeitsbericht 2020, die da lautet: „E-Control schlägt
zur Stärkung der Verursachungsgerechtigkeit nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden vor“ !!!
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0957/#XXVII_III_00393
Im Falle von tatsächlich „transparent auf Gesetzesebene geregelten Datenflüssen“, gäbe es nämlich diese über Jahre hindurch geschaffene unfassbar verworrene UMGEHUNGSKONSTRUKTION
aus selbstbestätigenden und einander sogar widersprechenden Bestimmungen, Regeln und
Verordnungen, keinesfalls noch länger !!!
Vor allem aber, lag das Bestreben der damaligen Intervention des damaligen Leiters des Verfassungsdienst und Mitglied des Datenschutzrates Mag. Dr. Gerhard Hesse mit Sicherheit nicht
darin, dass die infolge von dessen Einschreiten im Jahr 2013 per parlamentarischem Beschluss zustande gekommene OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF., „kein intelligentes
MessGERÄT zu erhalten“, in der Folge vom zur Festlegung von Funktionsanforderungen materiell(!)
gar nicht befugten BMWFW-Minister Mahrer im Zuge der IME-VO Novelle 15.12.2017 im § 1 Abs.
6 mit Hilfe der ebenso fragwürdigen wie in sich widersprüchlichen Bestimmung, welche die Viertelstundenmessungen betrifft, grotesker Weise herabgestuft werden würde, nur mehr zur Ablehnungsmöglichkeit von MESSUNGEN.
Festzuhalten ist außerdem:
Auch die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU geht bei deren DEFINITIONEN im Falle intelligenter
Messgeräte zweifelsfrei von dem Vorhandensein einer Zweiwegekommunikation aus (siehe Seite 4,
Kapitel Definitionen).
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Und auf Seite 11 findet sich der vom Bundesrechnungshof und uns vielfach zitierte unmissverständlich
formulierte Satz vom „Überwiegen der Interessen der betroffenen Person, im Falle einer Ablehnungsmöglichkeit (OPT-OUT)“.

Stellungnahme vom 4.4.2011 der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU
Da die Stellungnahme 12/2011 der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU vom 4.4.2011, über
deren bisherigen Link zum BFDI (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) nicht mehr aufrufbar ist, haben wir diese Stellungnahme von essentieller Bedeutung auf
Google-Drive zum Download gesichert:
Stellungnahme 12/2011 der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU vom 4.4.2011 (97 KB)
Stellungnahme zur intelligenten Verbrauchsmessung („Smart Metering“) für die Datenschutzgruppe gezeichnet: Der Vorsitzende Jacob Kohnstamm, Brüssel, den 4. April 2011
Dokumenteigenschaften:
Filename „WP183 Opinion122011SmartMetering“
Titel: Outline structure and partial draft for opinion on smart metering, erstellt: 14.06.2011
nunmehr downloadbar via:
https://drive.google.com/file/d/1D_7n1irJ17WbetRJr8TgIN3nNeV-7dlJ/view?usp=sharing
(ursprünglich stammend von: WP183 Opinion122011SmartMetering )
Seite 4 und Seite 11:
Auch die Artikel-29-Datenschutzgruppe geht bei deren Definitionen im Falle intelligenter Messgeräte von einer Zweiwegekommunikation aus:
ZITAT
Intelligente Verbrauchsmessgeräte werden im Haushalt der Kunden von Energieversorgungsunternehmen installiert und sind für eine Zweiwegekommunikation ausgelegt.
ZITATENDE (siehe Seite 4, Kapitel Definitionen)
Und auf Seite 11 findet sich der vom Rechnungshof und uns vielfach zitierte unmissverständlich formulierte Satz vom „Überwiegen der Interessen der betroffenen Person, im Falle einer Ablehnungsmöglichkeit (OPT-OUT)“:
ZITAT
Die Datenschutzgruppe erinnert die Industrie außerdem daran, dass in einigen Mitgliedstaaten
die Möglichkeit besteht, dass die betroffene Person der Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte widerspricht und dass in diesen Fällen das Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt.
ZITATENDE
Das alles muss man sich einmal vorstellen:
Trotz dieser seit 4.4.2011 vorliegenden absolut unmissverständlich formulierten Stellungnahme der
Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU und trotz der ebenso unmissverständlichen Forderung des
BKA-Verfassungsdienstes nach "TRANSPARENZ der Datenflüsse im Kontext intelligenter
Messgeräte schon auf Gesetzesebene und die verpflichtende Einbindung des Datenschutzrates“ noch vor der ElWOG Novelle 2013, gelang und gelingt es E-Control und jeweils zuständigem
Bundesministerium dennoch, deren über Jahre hinweg errichtete fragwürdige UMGEHUNGSKONSTRUKTION immer noch mittels völlig absurder Debatten über „Digitale Standardzähler“ und deaktivierte Funktionen beharrlich aufrechtzuerhalten. – Mit dem einzigen Ziel: Um letztendlich eine Leistungsmessung auf verpflichtenden(!) rollierend erfassten Viertelstundenmaximum-Messwerten
zu realisieren, für die es bis dato keine positive datenschutzrechtliche Beurteilung auf Grundlage
eines qualitätsgesicherten informationstechnischen Gutachtens gibt !!!
Dessen vollkommen ungeachtet trachtet die E-Control gemäß den von ihr verfassten Positionspapieren „Tarife 2.0“ vom April 2017 und „Tarife 2.1“ vom Jänner 2021 zukünftig jedoch danach, dass
©Smart-Meter-Nein.at

220

Edition 20220316

Viertelstundenwerte verpflichtend(!) erfasst, gespeichert und ausgelesen werden! - Und zwar
trotz OPT-OUT !!!
Und das geschieht auf diese Weise:
Die E-Control verkündete die von ihr zuvor gemäß „Tarife 2.0“ und „Tarife 2.1“ - völlig unbeachtlich
trotz sämtlicher anderslautender Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU und des
BKA-Verfassungsdienstes sowie der Einwendungen des Bundesrechnungshofes - jahrelang geplante Netzentgelte-STRUKTUR-Reform (= verpflichtende(!!) Leistungsmessung), und zwar ausgerechnet über deren per März 2021 veröffentlichten Tätigkeitsbericht 2020, welcher Grundlage der
Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021 ist.
Dadurch ist es der E–Control gelungen, den Rollout intelligenter Messgeräte taktisch und systematisch von der gemäß „Tarife 2.0“ und „Tarife 2.1“ langjährig geplanten Netzentgelte-STRUKTURReform zu trennen.
E-Control:
Weiterentwicklung der Entgeltstruktur für den Stromnetzbereich
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/netzentgelte/tarife-2-1
Eine umfassende datenschutzrechtliche Beurteilung auf Grundlage informationstechnischer
Gutachten von unabhängiger Seite unter Berücksichtigung dieser in den E-Control Positionspapieren „Tarife 2.0“ und „Tarife 2.1“ festgeschriebenen Netzentgelte-STRUKTUR-Reform hat
weder zum damaligen Zeitpunkt stattgefunden - noch gäbe es dato eine derartige unabhängige
qualitätsgesicherte datenschutzrechtliche Beurteilung!

Aus der Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021
geht wortwörtlich hervor:
„E-Control schlägt zur Stärkung der Verursachungsgerechtigkeit
nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out die Einführung einer Leistungsmessung
für alle Kundinnen und Kunden vor“ !
Nur wegen der bis dato fehlenden vom BKA-Verfassungsdienst geforderten „TRANSPARENZ der
Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte schon auf Gesetzesebene und der verpflichtende Einbindung des Datenschutzrates“ konnte es überhaupt so weit kommen, dass die E-Control
nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden vorschlägt. – Und, dass dies dann ausgerechnet via Parlamentskorrespondenz
Nr. 957 vom 23.08.2021 kundgetan wurde, kommt da noch verschärfend hinzu !!!
Auf diese Art und Weise gedenken die Verantwortlichen der – eigentlich zur Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit und Objektivität sowie dem Konsumentenschutz verpflichteten –
Regulierungsbehörde E-Control, die Datenschutz- und Konsumentenschutzrechte betroffener Bürger trickreich zu umgehen !!!
Dieses, die gesamte Dauer der Einführung der intelligenten Messgeräte betreffende, unfassbare Vorgehen, resultiert aus weitreichendem KONTROLLVERSAGEN. - Und war und ist überhaupt nur
wegen der mangelnden TRANSPARENZ möglich !!!
Bezeichnend ist die Kritik des Bundesrechnungshofes an der schon vor vielen Jahren entstandenen
Schieflage:
ZITAT
Die E–Control befasste sich schon früh mit dem Thema und trieb die Einführung ab 2006 dynamisch voran.
Sie agierte jedoch nicht als neutrale, objektive Vermittlerin eines Innovationsprozesses.
ZITATENDE (Seite 14, https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf )
Und noch inakzeptabler ist:
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Seit Dezember 2020 liegt mit „Nachfrageverfahren 2020“ ein weiterer RH-Bericht vor, worin der Bundesrechnungshof zum Schluss kommt, dass einerseits „die Qualität von Entscheidungsgrundlagen
sowie strategische Steuerung und koordinierte, zeitgerechte und kosteneffiziente Umsetzung
der Einführung von Smart Meter nicht vollumfänglich gewährleistet ist“!
Und andererseits, dass es immer noch keine Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse gibt!
Nachfrageverfahren 2020
Bericht des Rechnungshofes
Anhang 1
Nachfrageverfahren im Jahr 2020
Rechnungshof Österreich, Dampfschiffstraße 2, 1031 Wien
www.rechnungshof.gv.at
Redaktion und Grafik: Rechnungshof Österreich
Herausgegeben: Wien, im Dezember 2020
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_2/Anhang_1_Nachfrageverfahren_
im_Jahr_2020_BF.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00213/imfname_858314.pdf
Siehe ab Seite 158 – 161 über den Umsetzungsstand der Empfehlungen im Detail betreffend
RH-Bericht „Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)“.
Daraus folgt:
Die unter dem ehemaligen E-Control Vorstand Boltz 2010 beauftragte PWC-Studie - in deren Entstehung die E-Control eingegriffen hat (!!), was dazu geführt hat, dass der RH bereits in dessen im
Jänner 2019 veröffentlichten Bericht „Smart Meter“ ausdrücklich, eine Aktualisierung dieser mangelhaft beurteilten Kosten–Nutzen–Analyse gefordert hat - wurde bis dato noch immer nicht aktualisiert!
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
In Österreich erfolgt seit nunmehr mehr als zehn Jahren eine Einführung intelligenter Messgeräte
– ohne, dass es dafür überhaupt einen Wirtschaftlichkeitsnachweis geben würde, in den die
E-Control nicht eingegriffen hätte!
Ohne qualitätsgesichertem Wirtschaftlichkeitsnachweis, fehlt allerdings DIE Grundlage für die
Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich überhaupt !!!
Infolge unserer sorgfältigen Recherchen sind wir auf die Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom
23.08.2021 gestoßen, aus der wortwörtlich hervorgeht, dass „die E-Control zur Stärkung der Verursachungsgerechtigkeit nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden vorschlägt.“ (Zitatende, Hervorhebungen von uns)
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0957/#XXVII_III_00393
Wie diese Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021 - auf Grundlage des vom März 2021
stammenden Tätigkeitsbericht 2020 der E-Control - enthüllt, soll die OPT-OUT-Regelung in Konnex
mit § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 tatsächlich nur zur „arglistigen Täuschung“ werden
!!!
Weil nämlich die von der E-Control in diesem Tätigkeitsbericht 2020 lediglich vage angekündigten
Gesetzes- und Verordnungsänderungen nur zulasten(!!) der im Verfassungsrang stehenden
Datenschutzrechte der Betroffenen gehen können !!!
Folglich werden die datenschutzrechtlichen Bedenken, die der eigentliche Grund für die Verankerung der OPT-OUT Bestimmung in § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 waren, und ursprünglich auf die Intervention des BKA-Verfassungsdienstes zurückzuführen sind, von Seiten dieser Regulierungsbehörde systematisch konterkariert !
Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021
Energie-Control Austria berichtet über "außergewöhnliches Jahr" 2020
23.08.2021 - Energie-Control Austria berichtet über außergewöhnliches Jahr 2020 (Nr.
957/2021)
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Über den im März 2021 vorgelegten Tätigkeitsbericht 2020

Festzuhalten ist:
Im Falle dieses im März 2021 vorgelegten Tätigkeitsbericht 2020 zeichneten noch die beiden damaligen E-Control Vorstände Eigenbauer und Urbantschitsch für den Inhalt verantwortlich
E-Control, Tätigkeitsbericht 2020, Berichtsjahr 2020
Vorwort: Leonore Gewessler, Bundesministerin
Vorwort: Dr. Edith Hlawati, Vorsitzende des Aufsichtsrats der E-Control. für den Inhalt verantwortlich: DI Andreas Eigenbauer und Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M (Brügge). Vorstände EControl, © E-Control 2021
Redaktionsschluss: 31. Dezember 2020
laut Dokument-Eigenschaften: erstellt am 04.03.2021 geändert am 05.03.2021
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/E-Control-Taetigkeitsbericht2020.pdf/8aca87fc-a106-c058-7561-c6d6188bfe55?t=1614946093972
https://www.e-control.at/publikationen/e-control-taetigkeitsberichte
Parlamentarisches Verfahren
Status: enderledigt
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00393/imfname_992841.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00393/index.shtml
Kommuniqué vom 28.09.2021, des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über den
Tätigkeitsbericht 2020 der Energie-Control Austria, vorgelegt von der Bundesministerin für
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (III-393 der Beilagen)
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/KOMM/KOMM_00272/fname_999814.pdf
diesbezügliche Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021
Nationalrat/Berichte/E-Control
Energie-Control Austria berichtet über "außergewöhnliches Jahr" 2020
Großhandelspreise für Strom und Gas sind zum Teil deutlich gesunken
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0957/#XXVII_III_00393
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00393/index.shtml
Damit ist jetzt wirklich „die Katze aus dem Sack“:
Siehe ab Seite 50:
Kapitel KONSULTATION FÜR EINE NEUE NETZTARIFSTRUKTUR „TARIFE 2.1“, insbesondere
Seite 52:
ZITAT
Zur Stärkung der Verursachungsgerechtigkeit schlägt die E-Control nach erfolgtem Smart-MeterRoll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden vor. Die zu verrechnende Leistung soll sich aus dem Jahresdurchschnitt der monatlich bezogenen Viertelstunden-Leistungsspitzen konstituieren. Die leistungsbezogene Tarifkomponente könnte einheitlich
pro kW oder gestaffelt nach Leistungsbereichen verrechnet werden.
Eine notwendige Voraussetzung für die Umsetzung ist die Bereitstellung des höchsten monatlichen viertelstündlichen Leistungswertes durch den installierten Smart Meter oder ein entsprechendes Messgerät. Damit einher geht das Erfordernis einer Novellierung des ElWOG 2010, der
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) und der SNE-V.
ZIATATENDE
Und siehe auch das Kapitel Berichtswesen ab Seite 216, mit Hilfe dessen die - sich lediglich
selbstkontrollierende - E-Control, den Eindruck von Objektivität zu erwecken sucht !!!
Entscheidend ist:
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Als Grundlage dieses Tätigkeitsberichtes sind ab Seite 216 lediglich von der E-Control selbst verfasste Monitoring-Berichte und Berichte angeführt.
Folglich fordert die E-Control in diesem Tätigkeitsbericht 2020, die Einführung der verpflichtenden
Leistungsmessung und zwar ausdrücklich: „nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out“ – ohne(!) irgendeinen Verweis auf die Existenz eines qualitätsgesicherten NACHWEISES, welcher die ihrerseits eingeschlagene Vorgehensweise stützen würde.
Das einzige, worauf sich die E-Control bezieht, sind die von ihr eingeholten Konsultationen. Diese stellen jedoch keinen adäquaten Ersatz dar, für das Fehlen eines qualitätsgesicherten
datenschutzrechtlichen NACHWEIS auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens.
Die E-Control zäumt wieder einmal das „Pferd von hinten auf“ !!!
Auf die Einholung eines qualitätsgesicherten datenschutzrechtlichen NACHWEISES in Abstimmung mit der auf die Intervention des damaligen Leiters des Verfassungsdienst und Mitglied des
Datenschutzrates Mag. Dr. Gerhard Hesse zurückzuführende im Jahr 2013 per parlamentarischem
Beschluss zustande gekommene OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF., „kein
intelligentes MessGERÄT zu erhalten“, rechtzeitig vor einer Beschlussfassung zur Einführung
der Leistungsmessung basierend auf verpflichtenden(!) rollierend erfassten Viertelstundenmaximum-Wertemessungen, wurde verzichtet.
Stattdessen gibt es schon wieder diverse Stellungnahmen (Konsultationen), eingeholt von über die
Gesamttragweite und sämtliche relevanten im Entscheidungsfall zu berücksichtigenden Auswirkungen, viel zu wenig informierten Institutionen !!!
Die komplexen den Datenschutz betreffenden Zusammenhänge bleiben dabei zwangsläufig auf der
Strecke !!!
Es ist immer dasselbe verkehrte Muster!
Derartige bei diversen Institutionen eingeholte Konsultationen sollen darüber hinwegtäuschen, dass
nicht nur wesentliche Entscheidungsgrundlagen wie die Aktualisierung des Wirtschaftlichkeitsnachweises fehlen sondern außerdem „die Qualität von Entscheidungsgrundlagen nicht vollumfänglich gewährleistet ist“ (Zitatende).
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_2/Anhang_1_Nachfrageverfahren_im_
Jahr_2020_BF.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00213/imfname_858314.pdf
Anstatt die datenschutzrechtlichen Vorgaben von vornherein vollumfänglich und bedingungslos zu
erfüllen. Handelt es sich im Falle dieses Tätigkeitsbericht 2020 um einen weiteren leicht durchschaubaren Versuch: Mangels des Vorhandenseins von qualitätsgesicherten Gutachten und Studien
von unabhängiger(!!) Seite, stattdessen mit einer Vielzahl von der E-Control selbst erstellten Berichten einen absolut irreführenden Eindruck zu erwecken.
Weder der Begriff „OPT-OUT“ an sich, noch die diesbezüglich im Jahr 2013 per parlamentarischen
Beschluss geschaffene Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF, kommen darin vor !!!
Der Bundesrechnungshof ist nur einmal erwähnt (Seite 204), und zwar ausdrücklich nicht im Zusammenhang mit dessen schwerwiegender Kritik, welche die Einführung der intelligenten Messgeräte
betrifft.
Weder der RH-Bericht „Smart Meter“ noch der RH-Bericht „Nachfrageverfahren 2020“ kommen in
diesem Tätigkeitsbericht 2020 vor. Wobei der vernichtende RH-Bericht „Smart Meter“ schon im Tätigkeitsbericht 2019 unerwähnt geblieben ist!
Während der bereits im Jänner 2019(!!) veröffentlichte RH-Bericht „Smart Meter“ im RH-Ausschuss
überhaupt erst am 09.12.2021 auf der Tagesordnung steht, ist der erst vom März 2021 stammende
Tätigkeitsbericht 2020 der E-Control im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie schon die
längste Zeit, per 28.09.2021 enderledigt.
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Damit ist der E-Control mit diesem per März 2021 vorgelegten Tätigkeitsbericht 2020 ein weiterer
Schachzug gelungen!
Hinsichtlich der Erledigung im jeweiligen parlamentarischen Verfahren, hat der erst vom März
2021 stammende Tätigkeitsbericht 2020, den mehr als zwei(!) Jahre vorher im Jänner 2019 veröffentlichten RH-Bericht „Smart Meter“ überholt. – Und zwar ohne, dass sich die NR-Abgeordneten
mit der schwerwiegenden Kritik des Bundesrechnungshofes im Zusammenhang mit diesem
Tätigkeitsbericht 2020 auseinandergesetzt hätten !!!

Parlamentarisches Komplettversagen!

Aufgrund dessen, dass der RH-Bericht „Smart Meter“ fast drei Jahre im RH-Ausschuss unerledigt geblieben ist, hat sich seitens der NR-Abgeordneten niemand inhaltlich(!) eingehend mit dieser schwerwiegenden Kritik des Bundesrechnungshofes befasst:
•

NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT
Wünschen von Endverbrauchern – und zwar machte der RH diese Feststellung ausdrücklich und unzweifelhaft im Zusammenhang mit den "Sonstigen Marktregeln" der E-Control,
den Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie der Novelle 2017 IME-VO (RHBericht Seite 83)

•

UNVEREINBARKEIT betreffend § 83 Abs. 2 bzw. § 59 ElWOG 2010 in Konnex mit der
IMA-VO 2011 und mit dem Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung und
der Zulässigkeit der Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der Kosten–
und Entgeltermittlung (RH-Bericht Seiten 68 u. 69)

•

VERSAGEN der gemäß § 28 (4) Energie-Control-Gesetz bei der E-Control inzurichtenden
Taskforce, „zur Beratung in allgemeinen konsumentenschutzrechtlichen Fragen der ua.
auch Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,
der Bundesarbeitskammer sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes anzugehören haben“ (Taskforce Konsumenten) bereits klar und unmissverständlich festgestellt hat
(Seite 87)
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf

•

Und zu diesen bereits seit Jänner 2019 veröffentlichten ohnedies schon schwerwiegenden
Feststellungen des Bundesrechnungshofes kommt additiv die - wiederholte - MISSACHTUNG der Regulierungsbehörde E-Control hinsichtlich deren gemäß § 2 IME-VO idgF auferlegten Verpflichtungen für das „Monitoring zur Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich“ noch hinzu !!!

Das muss sich einmal vor Augen führen, was da im Konnex mit dieser – eigentlich zur Objektivität
verpflichteten – Regulierungsbehörde passiert:
Es ist E-Control und zuständigem Bundesministerium gelungen, die parlamentarischen
Kontrollmechanismen auszubremsen !!!
•

Und zwar trotz vom Bundesrechnungshof ausdrücklich festgestellter, NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von
Endverbrauchern“ – und zwar ausdrücklich im Zusammenhang mit den "Sonstigen Marktregeln" der E-Control, den Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie der Novelle 2017 IME-VO.

•

Und trotz vom RH festgestelltem VERSAGEN der gemäß § 28 (4) Energie-Control-Gesetz
bei der E-Control einzurichtenden Taskforce Konsumentenschutz.
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•

Und auch durch die vom RH festgestellte, UNVEREINBARKEIT betreffend § 83 Abs. 2 bzw.
§ 59 ElWOG 2010 in Konnex mit der IMA-VO 2011 und mit dem Grundsatz einer technologieneutralen Kostenregulierung und der Zulässigkeit der Verknüpfung einzelner technischer Anforderungen mit der Kosten– und Entgeltermittlung, ließ sich die E-Control
nicht abhalten.

Sondern ganz im Gegenteil:
Die E-Control legte davon unbeeindruckt und völlig ungeniert deren Tätigkeitsbericht 2020 vor, mitsamt der darin enthaltenen konkreten Forderung, „nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden“ sowie der Ankündigung von
Gesetzes- und Verordnungsänderungen – die zwangsläufig nur zulasten der im Verfassungsrang
stehenden Datenschutzrechte gehen können !!!
Berichte der Bundesregierung und ihrer Mitglieder
Tätigkeitsbericht 2020 der Energie-Control Austria (III-393 d.B.)
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00393/imfname_992841.pdf
Infolge dieses weitreichenden parlamentarischen Kontrollversagens ist es den Verursachern gelungen, auf die schwerwiegenden Vorwürfe des Bundesrechnungshofes nunmehr schon fast drei Jahre lang nicht reagieren zu müssen. – Insofern hat sich die Devise „Aussitzen“ aus Sicht der EWirtschaft durchaus gelohnt, für die Betroffen endet diese unfassbare Schieflage allerdings FATAL !!!
Dass der Bundesrechnungshof übereinstimmend mit der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU
vom „Überwiegen der Interessen der betroffenen Person, im Falle einer Ablehnungsmöglichkeit (OPT-OUT)“ spricht, interessiert bei der E-Control und zuständigem Bundesministerium offensichtlich niemanden mehr !!!
Stellungnahme 12/2011 der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU vom 4.4.2011 (97 KB)
Und auch nicht, dass die vom Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst bereits Anfang des Jahres
2013(!!) geforderte, "TRANSPARENZ der Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte schon
auf Gesetzesebene und die verpflichtende Einbindung des Datenschutzrates“, bis dato nicht
umgesetzt wurde !!!
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst
Stellungnahme ad "Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG Novelle 2013 (442/ME
XXIV.GP Ministerialentwurf)", gezeichnet: Dr. Gerhard Hesse, datiert 01.02.2013
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
Der Regulierungsbehörde E-Control und dem jeweils zuständigem Bundesministerium hat diese fast
drei(!) Jahre andauernde Nichtbefassung mit dem RH-Bericht „Smart Meter“ im RH-Ausschuss,
entscheidende Vorteile gebracht:
Anstelle infolge der Veröffentlichung des RH-Berichtes im Jänner 2019 und der darin enthaltenen
massiven Kritik, unverzüglich ein sofortiges Moratorium der fragwürdigen Bestimmungen bis zur restlosen datenschutzrechtlichen Klärung zu veranlassen. Hatten die Verursacher stattdessen ausreichend Zeit, um die über Jahre hinweg geschaffene unfassbar verworrene UMGEHUNGSKONSTRUKTION aus selbstbestätigenden und einander sogar widersprechenden Bestimmungen, Regeln und Verordnungen, mit weiteren Fragwürdigkeiten und Widersprüchen zu vervollständigen.
Der von Anbeginn an flächendeckend angestrebte Rollout ging trotz allem unvermindert und ungebremst weiter. Wobei um ihre Datenschutzrechte besorgte Betroffene von Seiten der Netzbetreiber
kurzerhand, mittels angedrohter und auch durchgeführter Stromabschaltungen unter Druck gesetzt
wurden !!!
Und während sich aktuell alle Medien mit den steigenden Energiepreisen und einem drohenden
Blackout befassen, ist der im März 2021 veröffentlichte E-Control Tätigkeitsbericht 2020 bereits seit
28.09.2021 im parlamentarischen Wirtschaftsausschuss schon die längste Zeit enderledigt.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-WH/A-WH_00001_00903/index.shtml
Was umso erstaunlicher ist, weil im parlamentarischen Rechnungshof-Ausschuss der bereits im
Jänner 2019 RH-Bericht „Smart Meter“ überhaupt erst am 09.12.2021 auf der Tagesordnung stehen wird !!!
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https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-RH/A-RH_00001_00881/TO_06270514.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-RH/A-RH_00001_00881/index.shtml#tabSitzungsueberblick
Und völlig unklar ist, wann man sich seitens der Abgeordneten mit dem im Dezember 2020 veröffentlichten RH-Bericht „Nachfrageverfahren 2020“ befassen wird !!!
Nachfrageverfahren 2020, Bericht des Rechnungshofes, Anhang 1, Nachfrageverfahren im
Jahr 2020
Rechnungshof Österreich, Dampfschiffstraße 2, 1031 Wien
www.rechnungshof.gv.at
Redaktion und Grafik: Rechnungshof Österreich
Herausgegeben: Wien, im Dezember 2020
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_2/Anhang_1_Nachfrageverfahren_
im_Jahr_2020_BF.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00213/imfname_858314.pdf
Siehe ab Seite 158 – 161 über den Umsetzungsstand der Empfehlungen im Detail betreffend
RH-Bericht „Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)“.
Worin der Bundesrechnungshof u.a. ausdrücklich zum Schluss kommt, dass „eine qualitätsgesicherte Aktualisierung der Kosten–Nutzen–Analyse fehlt“ und, dass „die Qualität von Entscheidungsgrundlagen sowie strategische Steuerung und koordinierte, zeitgerechte und kosteneffiziente Umsetzung der Einführung von Smart Meter nicht vollumfänglich gewährleistet ist“
(Zitatende).
Denn auch mit diesen kritischen Feststellungen des Bundesrechnungshofes hat sich ebenfalls noch
NIEMAND eingehend auseinandergesetzt!
Die E-Control ist auch nicht in deren Tätigkeitsbericht 2020 auf diese schwerwiegenden Feststellungen des Bundesrechnungshofes eingegangen. Dies obwohl der RH-Bericht „Nachfrageverfahren
2020“ schon längst vorgelegen ist – und zwar noch rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss für den EControl Tätigkeitsbericht am 31.12.2020.
Mehr hatte die E-Control bislang zur schwerwiegenden Kritik des Bundesrechnungshofes aus dessen
128-seitigen Bericht „Smart Meter“ nicht zu sagen:
E-Control Branchen-Newsletter „Smart Meter – ein Update“
online seit 29.10.2019
https://drive.google.com/file/d/1YsYFftR6i_KNjvpNzTt2sQJ91K0QVUlS/view?usp=sharing
Anstatt auf die zahlreichen Vorwürfe des Bundesrechnungshofes zu reagieren und die weitere Vorgehensweise dementsprechend zu korrigieren, hat man es seitens der E-Control vorgezogen im Tätigkeitsbericht 2020, die Forderung mit der Einführung der Leistungsmessung, nach erfolgtem
Rollout unterzubringen.
Tätigkeitsbericht 2020, Berichtsjahr 2020
Vorwort: Leonore Gewessler, Bundesministerin
Vorwort: Dr. Edith Hlawati, Vorsitzende des Aufsichtsrats der E-Control
für den Inhalt verantwortlich: DI Andreas Eigenbauer und Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M
(Brügge), Vorstände E-Control, © E-Control 2021
Redaktionsschluss: 31. Dezember 2020
laut Dokument-Eigenschaften: erstellt am 04.03.2021 geändert am 05.03.2021
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/E-Control-Taetigkeitsbericht2020.pdf/8aca87fc-a106-c058-7561-c6d6188bfe55?t=1614946093972
https://www.e-control.at/publikationen/e-control-taetigkeitsberichte
diesbezügliche Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021:
Energie-Control Austria berichtet über "außergewöhnliches Jahr" 2020 Großhandelspreise für
Strom und Gas sind zum Teil deutlich gesunken
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https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0957/#XXVII_III_00393
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00393/index.shtml
ZITAT
Zur Stärkung der Verursachungsgerechtigkeit schlägt die E-Control nach erfolgtem Smart-MeterRoll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden vor.
ZITATENDE (https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0957/#XXVII_III_00393)
Womit schon allein aus dieser Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021 (nur knapp zwei
Wochen nach Ablauf der IME-VO Novelle 2021 Begutachtung am 11.08.2021) unmissverständlich
hervorgeht, dass die E-Control ausdrücklich „nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out die Einführung
einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden vorschlägt“ !!!
Somit ist der E-Control mit diesem per März 2021 vorgelegten Tätigkeitsbericht 2020 ein weiterer
Schachzug gelungen!
Während der mit einem Vorwort von Bundesministerin Gewessler (GRÜNE) ausgestaltete E-Control
Tätigkeitsbericht 2020 (Seite 9) in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses bereits am 28.09.2021,
in deren Vertretung von ÖVP-Staatssekretär Brunner, auf der Tagesordnung gestanden ist.
Wie Aktien-Portal berichtet, hat der damalige Staatssekretär Brunner statt BM Gewessler an der Ausschusssitzung teilgenommen:
https://aktien-portal.at/shownews.html?id=66142
Kommuniqué vom 28.09.2021 betreffend Tätigkeitsbericht 2020 der Energie-Control
Austria (272/KOMM), wonach dieser einstimmig zur Kenntnis genommen worden ist, und zwar
unter der Teilnahme von Staatssekretär im Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie Dr. Magnus Brunner, LL.M.
Kommuniqué vom 28.09.2021 betreffend Tätigkeitsbericht 2020 der Energie-Control
Austria (272/KOMM)
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00393/index.shtml
Wie aus der Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021 hervorgeht, soll den Vorschlägen der
E-Control entsprechend, zuerst(!) der flächendeckende Rollout Intelligenter Messgeräte erfolgen
– und erst danach(!) die Einführung einer Leistungsmessung für alle Verbraucher basierend auf
verpflichtenden(!!!) Viertelstundenmaximum-Messwerten für alle Verbraucher. – Und zwar
trotz(!) gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF geltender OPT-OUT Bestimmung, „kein intelligentes MessGERÄT zu erhalten“ !!!
Folglich entpuppt sich, die im Jahr 2015 lediglich in interner Absprache – ohne(!) Einbindung unabhängiger Experten – zw. E-Control und zuständigem BMWFW zustande gekommene INTERPRETATION zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“ mitsamt der deswegen über
Jahre hindurch geschaffenen widersprüchlichen UMGEHUNGSKONSTRUKTION aus selbstbestätigenden und einander sogar widersprechenden Bestimmungen, Regeln und Verordnungen, die letztendlich im Zuge der umstrittenen IME-VO Novelle 2017 Eingang in den fragwürdigen
und widersprüchlichen § 1 Abs.6 gefunden hat, tatsächlich als „arglistige Täuschung“ !!!
Der vom Abg.z.NR Mag. Albert Steinhauser eingebrachten parlamentarischen Anfrage 6234/J vom
23.07.2015 (XXV.GP) und der diesbezüglichen Anfragebeantwortung durch den damaligen BMWFWMinister Mitterlehner liegt jener ominöse Schriftverkehr zugrunde, dessen lediglich auf Absprache –
ohne Einbindung unabhängiger Experten (!!) – zustande gekommene INTERPRETATION zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“, letztendlich im Zuge der umstrittenen IME-VO Novelle 2017 Eingang in den fragwürdigen und widersprüchlichen § 1 Abs.6 gefunden hat.
Parlamentarische Anfrage 6234/J vom 23.07.2015 (XXV.GP)
der Abgeordneten Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde an den Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft betreffend „Vorgangsweise bei der Einführung des Smart
Meters“, darin enthalten Faksimile: Stellungnahme BMWFW Rechtsabteilung III/1 an EControl vom 9.3.2015 zur GZ: BMWFW-551.100/0014-III/1/2015 mit „Interpretation“ zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“, gezeichnet vom damaligen Sektionschef DI
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Christian Schönbauer; Quelle: parl. Anfrage 6234/J vom 23.07.2015 (XXV.GP) „Vorgangsweise
bei der Einführung des "Smart Meters"“, eingebracht Abg.z.NR Mag. Albert Steinhauser
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/index.shtml
BMWFW an E-Control Stellungnahme: „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“
9.3.2015
Diesbezüglicher parl. Anfragebeantwortung 6033/AB vom 23.09.2015 zu 6234/J (XXV.GP) liegt
die Anfrage Dr. Urbantschitsch an BMWFW Rechtsabteilung z.H. Dr. Haas „Abgrenzung intelligenter Messgeräte (Smart Meter) von anderen digitalen Zählern“ datiert 4.2.2015,
als Anlage bei:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470180.pdf
Anfrage E-Control an BMWFW datiert 4.2.2015
Es existiert nur dieser mittlerweile hinlänglich bekannte Schriftverkehr zwischen dem damaligen Leiter
der E-Control Rechtsabteilung Dr. Urbantschitsch und der Abteilung Energie Rechtsangelegenheiten
III/1 der Sektion III Energie und Bergbau des damaligen BMWFW. Und sonst nichts!
Wobei es sich beim derzeitigen E-Control Vorstand Dr. Wolfgang Urbantschitsch um den vormaligen
Leiter der E-Control Rechtsabteilung, und zwar seit deren Gründung 2001, handelt.
Während in 6033/AB die im zitierten Antwortschreiben vorgenommene Interpretation der Frage der
Abgrenzung digitaler Messgeräte von intelligenten Zählern sogar vom BMWFW-Minister selbst
lediglich als Rechtsmeinung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
bezeichnet wurde.
Diese „Interpretation“ (MEINUNG) dient seitdem dazu, um sowohl der Festlegung des langjährigen E-Control Alleingeschäftsführers ebenso wie der „vorerst“-Direktive der Burgenländischen
Landesregierung Landesamtsdirektion-Verfassungsdienst aus 2011, zwecks Umsetzung der
langjährig geplanten Netzentgelte-STRUKTUR-Reform auf Basis verpflichtender monatlicher
Viertelstundenmessungen, zu entsprechen.
https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
https://drive.google.com/file/d/1AdU8n75KLKNZ85K6ww9-IVH9pHX5CAev/view
Umso verstörender ist: Dass diese Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021 nicht nur auf
dem seit März 2021 vorliegenden Tätigkeitsbericht 2020 der E-Control basiert, sondern, dass dieser
Bericht beinhaltend die Forderung „nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out die Einführung einer
Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden“ im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und
Energie enderledigt worden ist.
Die Behandlung des Tätigkeitsbericht 2020 im Parlament:
TOP 1 Tätigkeitsbericht 2020 der Energie-Control Austria (III-393 d.B.)
23.08.2021 - Energie-Control Austria berichtet über außergewöhnliches Jahr 2020 (Nr.
957/2021)
Wobei es sich bei dem mit Datum vom 04.12.2021 zum designierten Finanzminister ernannten Dr.
Magnus Brunner, LL.M. um den mit damaligen Datum Staatsekretär im Klimaschutzministerium handelt, welcher anstelle der BMK-Ministerin an der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie
und Energie am 28.09.2021 teilgenommen hat, anlässlich derer der seit März 2021 vorliegende Tätigkeitsbericht 2020 der E-Control, aus dem hervorgeht, dass Die E-Control „nach erfolgtem SmartMeter-Roll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden vorschlägt“, enderledigt worden ist.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/KOMM/KOMM_00272/fname_999814.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/KOMM/KOMM_00272/index.shtml
Anzumerken ist:
Beim Büroleiter des Herrn Staatssekretärs im BMK, handelt es um den bereits unter mehreren(!)
ÖVP-Bundesministern (darunter: BM Patek, BM Köstinger, BM Mahrer und BM Mitterlehner) für Energie-Belange tätig gewesenen ehemaligen Kabinettsmitarbeiiter Eli Widecki. Seit der Regierung Kurz
II war Mag. Eli Widecki im von der Grünen BM Gewessler geleiteten Klimaschutzministerium, dem
Staatssekretär Magnus Brunner zugeteilt.
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Kommuniqué vom 28.09.2021
des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über den Tätigkeitsbericht 2020 der
Energie-Control Austria, vorgelegt von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (III-393 der Beilagen) Status: Im Ausschuss für
Wirtschaft, Industrie und Energie enderledigt
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/KOMM/KOMM_00272/fname_999814.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/KOMM/KOMM_00272/index.shtml
Und wie aus diesem diesbezüglichen Kommuniqué ebenso hervorgeht, handelt es sich beim Berichterstatter über diesen Tätigkeitsbericht 2020 der E-Control noch dazu um Lukas Hammer (GRÜNE) –
ausgerechnet um einen Parteikollegen des ehemaligen Abg.z.NR Mag. Albert Steinhauser Steinhauser und langjährigen Datenschutzsprecher der GRÜNEN, einem der fundiertesten Kritiker der
fragwürdigen Vorgehensweise überhaupt !!!
Und auch den Ministerrat hat dieser Tätigkeitsbericht 2020 bereits passiert:
Vortrag an den Ministerrat BMK: 2021-0.324.20 vom 23. Juli 2021
Tätigkeitsbericht 2020 der Energie-Control Austria (E-Control)
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:4a57dfb2-935b-434c-99c81e5c1a7578ad/zb_33.pdf
In diesem Zusammenhang ist anzumerken:
In der unsererseits - an einen weiten Kreis von Adressaten – versendeten Stellungnahme ad IME-VO
Novelle 2021 Begutachtung (datiert: 11.08.2021), haben wir insbesondere Staatssekretär Brunner
persönlich ausdrücklich zur Beantwortung offener Fragen aufgefordert.
Eine dementsprechende Antwort des Staatssekretärs bzw. der beiden E-Control Vorstände auf diese
offenen Fragen ist jedoch bis dato ausständig !!!
(Stand: 5.12.2021)
Umso erstaunlicher ist es daher, dass die E-Control auch in diesem Tätigkeitsbericht 2020 auf die
schwerwiegende Kritik des Bundesrechnungshofes nicht eingegangen ist, womit auch dieser als inhaltlich(!) unvollständig zu bezeichnen ist. Und das trifft auch auf den Ende August 2021 vorgelegten Monitoring-Bericht 2021 ebenso zu!
Smart Meter Monitoringbericht 2021 (1,3 MB)
Entscheidend ist:
Dass die schwerwiegenden Feststellungen des Bundesrechnungshofes aus dessen am
11.1.2019(!) veröffentlichten insgesamt 128-seitigen Bericht „Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)“ schon im von der E-Control inhaltlich(!) unvollständig verfassten Monitoring-Bericht 2020 über die Ereignisse des Jahres 2019(!) mit keinem einzigen Wort vorkommen
!!!
Smart Meter Monitoringbericht 2020 (1,6 MB)
Das Verschweigen dieses kritischen RH-Berichtes mitsamt dessen darin enthaltenden vernichtenden
Feststellungen wiegt umso schwerer, da die E-Control gemäß Energie-Control-Gesetz (E-ControlG)
idgF der parlamentarischen Kontrolle unterliegt:
Gebarungskontrolle, § 17
Die Gebarung der E-Control unterliegt der Überprüfung durch den Rechnungshof.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=20007046
Ganz besonders bemerkenswert ist jedoch, dass diese Stellungnahmen wenig informierter Institutionen, mit Hilfe derer die E-Control versucht hat seit dem Monitoring-Bericht 2018 Stimmung zu machen, zumindest in diesem Monitoring-Bericht 2021 nicht mehr enthalten sind. – Was allerdings nichts
anderes bedeutet, als dass die in den Monitoring-Berichten 2018 – 2020 jeweils praktizierte Einholung diverser Stellungnahmen wenig informierter Institutionen, in Wahrheit nicht auf eine Anregung des Bundesrechnungshofes zurückzuführen ist, was sich einem auch unschwer aus dem RHBericht „Smart Meter“ erschließt !!!
©Smart-Meter-Nein.at

230

Edition 20220316

Alles, was der E-Control bislang zur schwerwiegenden Kritik des Bundesrechnungshofes aus dessen
128-seitigen Bericht „Smart Meter“ eingefallen ist, hat lediglich auf einer einzigen A4-Seite Platz. Mehr
ist der E-Control dazu nicht eingefallen:
E-Control Branchen-Newsletter „Smart Meter – ein Update“
online seit 29.10.2019
https://drive.google.com/file/d/1YsYFftR6i_KNjvpNzTt2sQJ91K0QVUlS/view?usp=sharing
Und dann findet sich in dieser A4-Seite noch dazu die tatsächlich nicht zutreffende Behauptung,
die „Einholung von Erfahrungsberichten von externen Stakeholdern, darunter Arbeiterkammer; ARGE
DATEN; Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz; Fachverband
der Elektro- und Elektronikindustrie; Österreichische Datenschutzbehörde; Oesterreichs Energie;
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH; Verein für Konsumenteninformation, ginge angeblich auf
eine Anregung des Rechnungshofes zurück“ (Zitatende).
Anstatt auf die schwerwiegende Kritik des Bundesrechnungshofes in den Monitoring-Berichten einzugehen, stellte die E-Control stattdessen diesen Branchen-Newsletter „Smart Meter – ein Update“
nahezu gleichzeitig am 29.10.2019 mit der Veröffentlichung des Monitoring-Berichtes 2019 online.
Mehr nicht!
Die E-Control geht auf die schwerwiegende Kritik des Bundesrechnungshofes aus dessen seit
Jänner 2019(!!) vorliegenden Bericht „Smart Meter“ weder in deren Monitoring-Berichten noch
in deren Tätigkeitsberichten ein!
Dass es überhaupt gar keinen Monitoring-Bericht 2014 gibt, hat niemand Geringerer als der Bundesrechnungshof in dessen Bericht „Smart Meter“ festgestellt (Seiten 42/43).
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
Folglich ist die E-Control im Jahr 2014 den ihr auferlegten Verpflichtungen gemäß § 2 IME-VO idgF
für das „Monitoring zur Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich“ definitiv und
nachweislich nicht nachgekommen !!!
In der E-Control Homepage fehlt allerdings nicht nur der vom RH als nicht existierend festgestellte
Monitoring-Bericht 2014, sondern dort gibt es auch keinen Monitoring-Bericht 2013 !!!
Seit 2015 vorliegende Monitoring-Berichte der E-Control:
Monitoring Einführung "intelligenter Messgeräte" gemäß § 2 IME-VO
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/smart-metering/monitoring
Wir haben uns immer wieder gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass die E-Control sogar wiederholt gegen § 2 Abs. 3 IME-VO idgF verstoßen hat – und dies allerdings von Seiten des jeweils zuständigen Bundesministeriums bis dato sanktionslos geblieben ist?
Jetzt wissen wir es, warum es keinen Monitoring-Bericht 2014 gibt !!!
Im Abgleich mit der parl. Anfragebeantwortung 1815/AB vom 28.08.2014 zu 1886/J (XXV.GP) Auswirkungen der "smart meter"-Einführung
geht zweifelsfrei hervor, dass das BMWFW-Ministerium selbst es war, das in dieser Anfragebeantwortung – unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Zahlen aus dem Monitoring-Bericht 2013 - angegeben hat, beim nächsten vorzulegenden Monitoring-Bericht handle es sich um jenen im Laufe
des Kalenderjahres 2015. Dass das BMWFW fälschlicherweise außerdem behauptete, die genannten Zahlen würden angeblich aus einem 2014 vorgelegten Bericht stammen, lässt den geringen Stellenwert erahnen, den Fakten und Tatsachen beim Zustandekommen dieser Anfragebeantwortung
1815/AB spielten:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_01815/imfname_362372.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_01886/imfname_356164.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_01886/index.shtml
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Bei E-Control NICHT downloadbare Monitoring-Bericht 2013
an anderer Stelle aufgetaucht

Das ist umso interessanter, weil die E-Control darin die Vorgabe liefert, WIE mit der infolge der INTERVENTION des damaligen Leiters des Verfassungsdienstes und langjährigen DSRMitgliedes Mag. Dr. Gerhard Hesse per parlamentarischem Beschluss gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 geschaffenen bundesgesetzlichen OPT-OUT Bestimmung umzugehen sei !!!
Beim Monitoring-Bericht 2013 handelt es sich um den Ersten (!!) der gemäß § 2 Abs. 3 Intelligente
Messgeräte-Einführungsverordnung – IME-VO 2012 überhaupt abzufassen war – umso verstörender ist es daher, dass er bei der E-Control in deren Homepage unter den gelisteten MonitoringBerichten nicht aufscheint !!!
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2012_II_138/BGBLA_2012_II_138.pdfsi
g
Smart Meter Monitoringbericht 2013 (5,43 MB), (bei der E-Control nicht downloadbar,
ursprüngl. von Docplayer.org stammend), Jahreszahl 2013 am Deckblatt
Berichtsjahr: 2012, erstellt: 27.11.2013, Seitenanzahl: 72, Verfasser: k. A..
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Energie-Control Austria
Für den Inhalt verantwortlich: DI Walter Boltz und Mag. (FH) DI (FH) Martin Graf, MBA, Redaktionsschluss: k. A.
beinhaltet keine bei div. Institutionen angefragte Stellungnahmen in Bezug auf OPT-OUT verwendete Begrifflichkeit, obwohl Berichtsjahr 2012 – ist die Vorgabe der E-Control enthalten,
dass es den Netzbetreibern obliegt, wie die erst 2013 bundesgesetzlich geschaffene OPTOUT Bestimmung auszulegen ist (was durchaus als ENTSPRECHUNG zur bereits am
20.01.2012 von Österreichs Energie geforderten „Duldungsverpflichtung“ anlässlich der IME-VO
2012 Begutachtung zu sehen ist, was jedoch im krassen WIDERSPRUCH steht, zu den Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren Stellungnahme 12/2011 vom 4.4.2011
auf Seite 11, wonach „in den Fällen, wo die betroffene Person der Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte widerspricht, das Interesse der betroffenen Person gegenüber
sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt“ (Zitatende))
laut Dokumenteigenschaften: erstellt am 27.11.2013, geändert am 27.11.2013
Titel: EC_Monitoring_27.11_DRUCK.indd
Dateigröße: 5,43 MB, scheint in der E-Control Homepage nicht auf!, nur mehr bei Docplayer.org
downloadbar:
https://docplayer.org/39869497-Einfuhrung-von-intelligenten-messgeraten-osterreichsmart-meter-monitoring-2013.html
oder:
https://drive.google.com/file/d/1Xi1R6kb_3OQRd6upSI9OKec87id53SBS/view?usp=sharing
keine diesbezügliche APA-OTS auffindbar:
https://www.ots.at/pressemappe/374/e-control
Noch dazu, wo es sich um den ersten Monitoring-Bericht nach Inkrafttreten der IME-VO 2012 überhaupt handelt und nachdem der Bericht bei der E-Control nicht downloadbar ist, haben wir die ursprünglich von Docplayer.org stammende Original-PDF-Date, um diese zu sichern auf Google-drive
hochgeladen.
Siehe Seite 3: Die Abfrage der Daten bei den Netzbetreibern wurde entsprechend nach Inkrafttreten
der „Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung – IME-VO“ am 25.04.2012 im Jahr 2013 erstmalig durchgeführt.
Der hier vorliegende Fortschrittsbericht über die Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich wurde auf Basis der erhobenen Daten des Berichtsjahres 2012 erstellt. Maßgeblich hierfür
war die Rechtslage zu diesem Zeitpunkt (d.h. vor der Novellierung des ElWOG 2010 idF BGBl. I Nr.
174/2013).
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Besonders bemerkenswert ist: Dieser bei der E-Control nicht(!) mehr downloadbare MonitoringBericht 2013, welcher eigentlich lediglich über die Ereignisse des Jahres 2012(!!!) informieren sollte,
beinhaltet hochinteressante Stellungnahmen der E-Control, welche ausgerechnet die im Jahr 2013
per bundesgesetzlichen Beschluss geschaffene ElWOG-Novelle idF BGBl. I Nr. 174/2013 betreffen
!!!! Auf Seite 11 behauptet die E-Control:
ZITAT
ELWOG-NOVELLE 2013
Durch die ElWOG-Novelle idF BGBl. I Nr. 174/2013 wurden im Bereich der Regelungen für
intelligente Messgeräte insbesondere Konkretisierungen und Verbesserungen im Konsumenten- bzw. Datenschutzbereich geschaffen.
ZITATENDE
Und auf Seite 12 bezeichnete die – eigentlich zur Objektivität - verpflichtete E-Control, die ursprünglich
auf die Intervention des Leiters des Verfassungsdienst und langjährigen DatenschutzratMitliedes Mag. Dr. Gerhard Hesse zurückzuführende bundesgesetzlich geschaffene OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG Novelle 2013, ausdrücklich als „von politischer Seite aufgenommene Regelung“.
Außerdem gab die E-Control bereits zum damaligen Zeitpunkt dezidiert die Richtung vor, dass es sich
dabei nicht um einen „bedingungslos zu verstehenden Opt-out-Wunsch“ handeln würde:
ZITAT
Zudem wurde von politischer Seite die Regelung aufgenommen, dass Netzbetreiber im
Rahmen der durch die IME-VO bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter
Messgeräte den Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes Messgerät zu erhalten,
zu berücksichtigen haben. Dies ist jedoch nicht als ein bedingungsloser Opt-out-Wunsch
zu verstehen, sondern im Rahmen der rechtlichen Vorgaben des Roll-outs und im Rahmen
der technischen Machbarkeit hat der Netzbetreiber über die technische und wirtschaftliche
Möglichkeit hierüber zu entscheiden.
ZITATENDE
Damit lieferte die E-Control nur wenige Monate nach der ElWOG Novelle 2013 mit deren MonitoringBericht 2013 die konkreten Vorgaben, WIE mit der infolge der INTERVENTION des damaligen Leiters des Verfassungsdienstes und langjährigen DSR-Mitgliedes Mag. Dr. Gerhard Hesse per
parlamentarischem Beschluss gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 geschaffenen bundesgesetzlichen OPT-OUT Bestimmung umzugehen sei !!!
Folglich lautete bereits damals im November 2013 die Doktrin dieser – eigentlich zur Objektivität(!)
verpflichteten – Regulierungsbehörde E-Control: Dass die OPT-OUT Bestimmung nicht als bedingungsloser Wunsch zu verstehen, sondern den Ansprüchen der Netzbetreiber unterzuordnen
sei !!!
Und siehe auch die Anmerkungen der E-Control zum Thema Datenschutz (ab Seite 13).
Additiv verschärfend kommt noch hinzu:
Ab Seite 12 äußert sich die E-Control in diesem Monitoring-Bericht 2013, der eigentlich lediglich über
Ereignisse des Jahres 2012 zu berichten gehabt hätte, völlig unnotwendiger Weise zu den Änderungen per ElWOG-Novelle idF BGBl. I Nr. 174/2013, welche die Bestimmungen in § 84 und § 84a
betreffen und daher auch erst nach der ELWOG-Novelle 2013 schlagend wurden.
Dass diese beiden Paragraphen § 84 und § 84a Messdaten von intelligenten Messgeräten,
die von der E-Control im Jahr 2013 so positiv beurteilt werden, wobei § 84a allerdings ausgerechnet die nach wie vor bis dato ignorierten Streichungsempfehlungen des DSR beinhaltet,
macht fassungslos !!!
Und dass muss man sich auch ers einmal vorstellen:
Die in Folge der INTERVENTION des damaligen Leiters des Verfassungsdienstes und DSRMitgliedes Mag. Dr. Gerhard Hesse per parlamentarischen Beschluss gemäß § 83 Abs.1 ElWOG
2010 geschaffene bundesgesetzliche OPT-OUT Bestimmung, bezeichnete die E-Control – als zur
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Objektivität verpflichtete Regulierungsbehörde - in deren Monitoring-Bericht 2013 allen Ernstes
wortwörtlich als, „von politischer Seite aufgenommene Regelung“ !!!
Und die E-Control gab bereits damals die Doktrin vor, dass die OPT-OUT Wünsche der
Betroffenen den Ansprüchen der Netzbetreiber unterzuordnen seien !!!
Dass die E-Control in diesem Monitoring-Bericht 2013 eigentlich lediglich über die Ereignisse des
Jahres 2012 zu berichten gehabt hätte, und somit keinerlei Notwendigkeit bestanden hat, eine
Stellungnahme abzugeben zu der überhaupt erst im Jahr 2013 per parlamentarischen Beschluss
gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 geschaffenen bundesgesetzlichen OPT-OUT Bestimmung,
kommt da verschärfend additiv noch hinzu !!!
Im Vergleich dazu, die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU wortwörtlich auf Seite 11 ihrer
Stellungnahme 12/2011:
ZITAT
Die Datenschutzgruppe erinnert die Industrie außerdem daran, dass in einigen Mitgliedstaaten
die Möglichkeit besteht, dass die betroffene Person der Installation der intelligenten
Verbrauchsmessgeräte widerspricht und dass in diesen Fällen das Interesse der
betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Stellungnahme 12/2011 der Artikel-29Datenschutzgruppe der EU vom 4.4.2011 (97 KB) )

Von essentieller Bedeutung ist:
Die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU spricht hier einerseits unmissverständlich von der
"Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" - und NICHT von irgendwelchen
Funktionen", sondern andererseits auch noch ausdrücklich vom "Überwiegen sämtlicher
sonstiger Interessen"!
Womit sich schon allein deswegen jegliche weitere Debatte über "die Führung von zwei
unterschiedlichen Zählsystemen wäre angeblich verwaltungs- und kostenmäßig zu aufwendig"
von vornherein erübrigt!
Beim Vergleich der bereits seit 4.4.2011(!!!) vorliegenden Stellungnahme der Artikel-29-Datenschutzgruppe 12/2011 hinsichtlich dem „Überwiegen der Interessen der betroffenen Person, im
Falle einer Ablehnungsmöglichkeit (OPT-OUT)“, mit der von Seiten der E-Control in deren
Monitoring-Bericht 2013 völlig konträr(!!!) vertretenen Ansicht, die „Netzbetreiber würden darüber
entscheiden“, fehlen einem die Worte !!!
Wobei dies alles vom Bundesrechnungshof in dessen nunmehr bereits seit Jänner 2019(!)
vorliegendem Bericht „Smart Meter“ ebenso gesehen wird:
Bezugnehmend auf die von der EU eingesetzte Artikel-29-Datenschutzgruppe stellte der RH fest,
diese habe in ihrer Stellungnahme vom 4. April 2011 darauf hingewiesen, dass "sofern in einem
Mitgliedstaat die Möglichkeit der Ablehnung der Installation eines intelligenten Messgeräts
besteht – das Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen
überwiegt." (Zitatende, Seite 83
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf)
Wie sehr es der E-Control - als eigentlich zur Objektivität verpflichteten Regulierungsbehörde gelungen ist und vor allem immer noch gelingt, die konkreten Empfehlungen der Artikel-29Datenschutzgruppe in deren Stellungnahme 12/2011 seit Jahren in Absprache mit dem jeweils
zuständigen Bundesministerium beharrlich zu ignorieren, macht fassungslos !!! (Wir behalten uns vor,
auf die schwerwiegenden Divergenzen und inhaltlichen Unvollständigkeiten, von denen die
Monitoring-Berichte betroffen sind, an anderer Stelle gesondert und ausführlicher einzugehen.)
Die Beurteilungen des Bundesrechnungshofes, die die Monitoring-Berichte betreffen, enden mit
Bericht 2017.
Der Bundesrechnungshof auf Seite 44 im RH-Bericht „Smart Meter“:
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ZITAT
Die E–Control ihrer Verpflichtung zur jährlichen Berichterstattung im Jahr 2014 (Daten des Jahres
2013) nicht nachkam und das Wirtschaftsministerium den Bericht auch nicht einforderte.
ZITATENDE
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00018/imfname_769718.pdf
Während der Bundesrechnungshof sich darauf beschränkt hat lediglich festzustellen, dass gar kein
Monitoring-Bericht 2014 existiert, haben wir uns immer wieder gefragt, wie es dazu kommen konnte,
dass die E-Control sogar wiederholt gegen § 2 Abs. 3 IME-VO idgF verstoßen hat – und dies allerdings von Seiten des jeweils zuständigen Bundesministeriums bis dato sanktionslos geblieben ist?
Jetzt, wo wir diesen an anderer Stelle wiederaufgetauchten Monitoring-Bericht 2013 kennen,
wissen wir auch, WARUM es keinen Monitoring-Bericht 2014 gibt !!!
Überaus aufschlussreich ist diesbezüglich der Vergleich mit der Anfragebeantwortung 1815/AB vom
28.08.2014 zu 1886/J (XXV.GP):

Behauptung des BMWFW in 1815/AB:
„der nächste Smart Meter Monitoring-Bericht werde erst 2015 vorgelegt“
Im Abgleich mit der Anfragebeantwortung 1815/AB wird deutlich, dass das BMWFW selbst(!) es war,
das die konkrete Vorgabe lieferte, dass „der nächste Smart Meter Monitoring-Bericht der E-Control
gemäß § 2 Abs. 1 iVm. Abs. 3 IME-VO im Laufe des Kalenderjahres 2015 vorgelegt werde“
(Zitatende).
parl. Anfrage 1886/J vom 30.06.2014 (XXV.GP)
Auswirkungen der "smart meter"-Einführung der Abgeordneten Albert Steinhauser,
Freundinnen und Freunde an den Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft,
betreffend Auswirkungen der "smart meter" Einführung
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_01886/imfname_356164.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_01886/index.shtml
Anfragebeantwortung
1815/AB vom 28.08.2014 zu 1886/J (XXV.GP)
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_01815/imfname_362372.pdf
Die Beantwortung zu Punkt 31 der Anfrage durch den BMWFW-Minister lautet fälschlicherweise:
ZITAT
Laut dem 2014 veröffentlichten Smart Meter Monitoring-Bericht der E-Control waren mit
Stand April 2013 196.820 Zählpunkte mit einem Smart Meter ausgestattet. Dies entsprach einem
österreichweiten Abdeckungsgrad von rund 3,4 %. Zusätzlich wurde von den Netzbetreibern
gemeldet, dass bereits rund 115.894 intelligente Messgeräte auf Lager gehalten werden. Dies
ergibt eine Gesamtzahl von installierten und georderten intelligenten Messgeräten von rund
312.714 bzw. einen österreichweiten Abdeckungsgrad von rund 5,4 %. Da diese Daten jedoch
bereits über ein Jahr alt sind, kann davon ausgegangen werden, dass bereits weit mehr
Zählpunkte mit einem Smart Meter ausgestattet sind.
Der nächste Smart Meter Monitoring-Bericht der E-Control wird gemäß § 2 Abs. 1 iVm. Abs. 3
IME-VO im Laufe des Kalenderjahres 2015 vorgelegt werden.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)
Das ist jedoch absolut falsch. – Es gibt keinen Monitoring-Bericht welcher 2014 veröffentlicht worden
ist !!! Und das hat niemand Geringerer als der Bundesrechnungshof in dessen Bericht „Smart Meter“
festgestellt.
Dass über das Berichtsjahr 2013 zweifelsfrei kein Bericht vorliegt, ist vom Rechnungshof in dessen
Bericht „Smart Meter“ unmissverständlich festgestellt worden (Seite 43):
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ZITAT
Im Jahr 2014 erschien kein Bericht über die im Jahr 2013 eingetretene Entwicklung.
ZITATENDE (https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf)
Folglich ist die E-Control im Jahr 2014 den ihr auferlegten Verpflichtungen gemäß § 2 IME-VO idgF
für das „Monitoring zur Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich“ nachweislich
nicht nachgekommen !!!
Es gibt lediglich den, wie aus den diesbezüglichen Dateieigenschaften hervorgeht, am 27.11.2013
erstellten Monitoring-Bericht 2013, über das Berichtsjahr 2012.
Und auch bei den in 1815/AB in der Antwort zu Punkt 31 genannten Zahlen, handelt es sich um jene
aus dem Monitoring-Bericht 2013 !!!
Schon allein anhand der in 1815/AB angegebenen ANZAHL der „mit Stand April 2013 196.820 mit
einem intelligenten Messgerät ausgestattet“ worden sind, wird deutlich, dass es sich zweifelsfrei um
den Smart Meter Monitoring-Bericht 2013 handelt !!! (Siehe Seiten 5 und 16,
https://docplayer.org/39869497-Einfuhrung-von-intelligenten-messgeraten-osterreich-smartmeter-monitoring-2013.html )
und bezüglich der Datumsangabe siehe Seite 72:
Erscheinungsjahr: 2013
Berichtsjahr 2012
für den Inhalt verantwortlich: DI Walter Boltz und Mag. (FH) DI (FH) Martin Graf, MBA, Vorstände
Energie-Control Austria, Konzeption & Design: Reger & Zinn OG
Text: Energie-Control Austria
© Energie-Control Austria 2013
Vor allem aber hat das BMWFW in 1815/AB selbst ausdrücklich die Vorgabe geliefert, dass „der
nächste Smart Meter Monitoring-Bericht der E-Control gemäß § 2 Abs. 1 iVm. Abs. 3 IME-VO im
Laufe des Kalenderjahres 2015 vorgelegt werde.“ (Zitatende)
Damit ist dann auch klar, warum die Nichtvorlage des Monitoring-Bericht 2014 von Seiten des für die
E-Control zuständigen BMWFW sanktionslos geblieben ist !!!
Weil das BMWFW selbst es war, das - im August 2014(!!) - den nächsten Monitoring-Bericht erst für
im Laufe des Kalenderjahres 2015 angekündigt hat. – Und mit dieser Ankündigung hat das BMWFW
noch dazu für sich selbst ebenso wie für die E-Control einen dementsprechend großen Zeitpolster für
die Lösungsfindung der leidigen OPT-OUT Frage verschafft !!!
parl. Anfrage 1886/J vom 30.06.2014 (XXV.GP)
Auswirkungen der "smart meter"-Einführung der Abgeordneten Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde an den Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, betreffend
Auswirkungen der "smart meter" Einführung
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_01886/imfname_356164.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_01886/index.shtml
Beantwortung
1815/AB vom 28.08.2014 zu 1886/J (XXV.GP)
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_01815/imfname_362372.pdf
In den insgesamt 47 Fragen dieser parlamentarischen Anfrage 1886/J vom 30.06.2014 (XXV.GP) des
damaligen Abg.z.NR Steinhauser und den diesbezüglichen Beantwortungen wurden nicht „nur“ bereits zum damaligen Zeitpunkt die beiden – später vom Bundesrechnungshof massiv bemängelten Wirtschaftlichkeitsanalysen (die von der E-Control beauftragte PWC-Studie sowie der vom BMWFJ
in Auftrag gegebene Beraterbericht A.T. Kearney) eingehend thematisiert.
Vor allem ging es insbesondere in 1886/J schon damals um Fragen der Datensicherheit und des
Datenschutzes sowie um die Wirtschaftlichkeit eines Parallelbetriebes von analogen Zählern
und Smart Meter.
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In der diesbezüglichen Beantwortung 1815/AB vom 28.08.2014 zu 1886/J (XXV.GP) nahm der damalige BMWFW-Minister Mitterlehner nicht nur wiederholt Bezug auf die später vom Bundesrechnungshof völlig „in der Luft zerrissene“ PWC-Studie (Kosten-Nutzen-Analyse), in deren Entstehung 2010 von Seiten der E-Control eingegriffen worden war. - Wobei ausdrücklich anzumerken ist,
dass die deswegen vom Bundesrechnungshof 2019 in dessen Bericht „Smart Meter“ geforderte qualitätsgesicherte Aktualisierung des Wirtschaftlichkeitsnachweises bis dato nicht vorgelegt worden
ist.
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_2/Anhang_1_Nachfrageverfahren_im_
Jahr_2020_BF.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00213/imfname_858314.pdf
Sondern es war ausgerechnet der BMWFW-Minister Mitterlehner selbst, der in dieser Beantwortung
1815/AB vom 28.08.2014 die Vorgabe geliefert hat, dass „der nächste Smart Meter MonitoringBericht im Laufe des Kalenderjahres 2015 vorgelegt werde.“
Mit dieser Vorgabe, dass der nächste Monitoring-Bericht erst im Laufe des Kalenderjahres 2015
vorgelegt werde, hat man seitens BMWFW sich und der E-Control praktischerweise ausreichend Zeit
verschafft, um die lästige OPT-OUT Bestimmung zu „interpretieren“.
Umso bemerkenswerter ist es daher, dass ausgerechnet die unsererseits hinlänglich thematisierte
parl. Anfrage des Abg.z.NR Steinhauser 6234/J vom 23.07.2015 (XXV.GP) „Vorgangsweise bei der
Einführung des "Smart Meters"“ mitsamt diesbezüglicher Anfragebeantwortung 6033/AB, jenen
ominösen Schriftverkehr zutage gefördert hat, welcher die lediglich in Absprache zwischen der
E-Control und BMWFW festgelegte INTERPRETATION zur „Interpretation“ zur „Abgrenzung
Smart Meter von digitalen Zählern“ beinhaltet.
Anfrage Dr. Urbantschitsch an BMWFW Rechtsabteilung z.H. Dr. Haas „Abgrenzung intelligenter Messgeräte (Smart Meter) von anderen digitalen Zählern“ datiert 4.2.2015, als Anlage beiliegend zur parl. Anfragebeantwortung 6033/AB vom 23.09.2015 zu 6234/J (XXV.GP):
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470180.pdf
Anfrage E-Control an BMWFW datiert 4.2.2015
Stellungnahme BMWFW Rechtsabteilung III/1 an E-Control vom 9.3.2015 zur GZ: BMWFW551.100/0014-III/1/2015 mit „Interpretation“ zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“
gezeichnet vom damaligen Sektionschef DI Christian Schönbauer; Quelle: parl. Anfrage 6234/J
vom 23.07.2015 (XXV.GP) „Vorgangsweise bei der Einführung des "Smart Meters"“
eingebracht Abg.z.NR Mag. Albert Steinhauser
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/index.shtml
BMWFW an E-Control Stellungnahme: „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“
9.3.2015
In Wahrheit stand die zwischen der BMWFW Rechtsabteilung III/1 mit der E-Control am 9.3.2015
zur GZ: BMWFW-551.100/0014-III/1/2015 lediglich abgesprochene „Interpretation“ zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“, schon die längste Zeit fest. – Und vor allem qualitätsgesicherte DEFINITIONEN von unabhängiger Seite, wurden keine eingeholt. Schon gar nicht,
hinsichtlich der von der E-Control langjährig geplanten Netzentgelte-STRKTUR-Reform!
Dies beweist nicht nur eindrücklich, der Faktencheck „Smart Metering“ des Energie-Institutes an der
Johannes Kepler UNI in Linz. In dem das Energieinstitut die Vorgehensweise des Ministeriums ausdrücklich als MEINUNG bezeichnet und von einer tatsächlichen Deaktivierung der Viertelstundenmessungen im Falle von OPT-OUT ausgeht.
https://energieinstitut-linz.at/wp-content/uploads/2016/09/Faktencheck-Smart-MeteringEnergieinstitut-a.d.-JKU.pdf
Wie weit das systematische IGNORIEREN sämtlicher Einwendungen bereits gediehen ist - obwohl
es infolge der seit September 2010 (!) vorliegenden Studie "Smart Metering und Datenschutz in
Österreich" des Energieinstitutes an der Kepler-UNI jedoch sämtlichen Entscheidungsverantwortlichen hinlänglich bekannt sein musste und muss, dass datenschutzrechtlich eine monatliche Datenübermittlung und die Erfassung von Viertelstundenwerten gar nicht erlaubt ist, dass beweist
das am 26.1.2021 seitens der E-Control veröffentlichte Positionspapier „Tarife 2.1“:
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https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0152010FSneueEnergien2020.pdf
Lesen Sie mehr über die bis dato fehlenden DEFINITIONEN im unsererseits verfassten Kommentar
ad IME-VO 2021, 600 KB, 60 Seiten.
Während also, wie wir heute erschreckender Weise feststellen müssen, die vom damaligen Leiter und
langjährigen Mitglied des Datenschutzrares Mag. Dr. Gerhard Hesse erhobene Forderung nach
"TRANSPARENZ der Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte schon auf Gesetzesebene und nicht erst aus Zusammenschau sämtlicher einschlägiger Verordnungen", mit unfassbarer Konsequenz bis dato ignoriert wird !!!
Hatte die - eigentlich zur Objektivität verpflichtete und lediglich mit Verordnungsermächtigungen ausgestattete - E-Control nichts anderes zu tun, als bereits in deren allerersten(!) vorzulegenden Monitoring-Bericht 2013 DIE Doktrin ausgegeben, wie denn mit der nur wenige Wochen zuvor bundesgesetzlich(!) beschlossenen OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG Novelle 2013 umzugehen sei !!!
Dies alles geschah mit Duldung des BMWFW !!!
Dabei ist es Aufgabe und Pflicht der E-Control von sich aus(!) ihre Rolle als zur Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit und Objektivität verpflichtete Regulierungsbehörde zu erfüllen.
Vorangegangen war diese parlamentarische Anfrage 396/J:
Schriftliche Anfrage 396/J XXV. GP der Abgeordneten Mag. Albert Steinhauser, Kolleginnen und
Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend „opt-out“ bei Smart
Meter
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_00396/fname_336132.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_00396/index.shtml
Anfragebeantwortung 373/AB vom 12.03.2014 zu 396/J (XXV.GP), BMWFW-Minister Mitterlehner, in Beantwortung betreffend "opt-out bei Smartmetern"
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_00373/imfname_342282.pdf
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/hi.link?pfad=/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_00373/index.s
html
In dieser Anfragebeantwortung 373/AB vom 12.03.2014 zu 396/J (XXV.GP) bestritt der vormalige
BMWFJ- und spätere BMWFW-Minister Mitterlehner in den Punkten 1 bis 4 noch ausdrücklich, dass
es sich um einen Interpretationsvorschlag aus seinem Haus gehandelt habe !!!
Zudem beurteilte BM Mitterlehner noch im März 2014 ausdrücklich, „die dargestellte einschlägige
Rechtslage somit klar und nicht weiter interpretationsbedürftig“ (Zitatende).
Und in Beantwortung der Punkte 6 und 7 versicherte BM Mitterlehner ebenso ausdrücklich, dass es
„zu einer "gesetzwidrigen Vorgehensweise" oder "Umgehungstechniken" weder kommen kann
noch wird“ (Zitatende, Hervorhebungen von uns).
Der BMWFW-Minister Mitterlehner in dessen Anfragebeantwortung 373/AB vom 12.03.2014 zu 396/J
(XXV.GP) noch ausdrücklich:
ZITAT
Unter Verweis auf die Ausführungen in der Antwort zu den Punkten 1 bis 4 der Anfrage und die
Vollziehungszuständigkeit der unabhängigen und weisungsfreien E-Control ist klarzustellen, dass
es zu einer "gesetzwidrigen Vorgehensweise" oder "Umgehungstechniken" weder kommen
kann noch wird.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)
Folglich hat BMWFW-Minister Mitterlehner in Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 396J betreffend "opt-out bei Smartmetern", welche die Abgeordneten Mag. Albert Steinhauser,
Kolleginnen und Kollegen am 13. Jänner 2013 an ihn gerichtet hatten, noch eine "gesetzwidrige
Vorgehensweise" oder "Umgehungstechniken" ausgeschlossen !!!
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Was wiederum insofern verwunderlich ist, weil in 6033/AB vom 23.09.2015 zu 6234/J (XXV.GP) die
im zitierten Antwortschreiben vorgenommene Interpretation der Frage der Abgrenzung digitaler
Messgeräte von intelligenten Zählern sogar vom BMWFW-Minister Mitterlehner sogar selbst lediglich als Rechtsmeinung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft bezeichnet wird.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf

Es herrscht massiver Erklärungsbedarf

Und zwar schon allein wegen dem Umstand, dass die INTERPRETATION zur „Abgrenzung Smart
Meter von digitalen Zählern“, nur auf dem hinlänglich bekannten Schriftverkehr zwischen Dr. Urbantschitsch und der BMWFW Rechtsabteilung aus 2015 basiert und lediglich die Rechtsansicht
des damaligen BMWFW wiedergibt und nicht auf der Einholung unabhängiger Gutachten beruht.
So wird deutlich, was alles seit Jahren quasi „E-Control intern“ geregelt und bestimmt wird.
Anfrage E-Control an BMWFW datiert 4.2.2015
BMWFW an E-Control Stellungnahme: „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“
9.3.2015
Wobei es sich beim derzeitigen E-Control Vorstand Dr. Wolfgang Urbantschitsch um den vormaligen
Leiter der E-Control Rechtsabteilung, und zwar seit deren Gründung 2001, handelt.
Und dann ist auch noch in Betracht zu ziehen, dass es sich bei sämtlichen Beteiligten – nicht nur beim
damals für das BMWFW tätigen DI Schönbauer sondern auch bei dem betreffend dieses Begutachtungsverfahrens zur IME-VO Novelle 2021 eingebundenen, derzeitigen Leiter der Abteilung VI/4 –
Energie Rechtsangelegenheiten Dr. Benedikt Ennser - um langjährige (ehemalige) E-Control Mitarbeiter handelt.
Und auch beim zuletzt seitens der BMK-Ministerin ernannten designierten E-Control Vorstand Dr.
Alfons Haber, handelt es sich um einen ehemaligen E-Control Mitarbeiter.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084033-E-Control-AndreasEigenbauer-geht-Alfons-Haber-kommt.html
Folglich stammt auch der per 25.3.2021 neue E-Control Vorstand Dr. Alfons Haber aus den Reihen
ehemaliger E-Control Mitarbeiter, ebenso wie der aktuelle und langjährige Leiter der Abteilung Energie-Rechtsangelegenheiten im BMK, Dr. Benedikt Ennser (vormals BMLRT, davor BMNT und
noch früher BMWFW).
Festzuhalten ist, dass Prof. DI Dr. Alfons Haber zwar diverse Studien verfasst hat. Zu den datenschutzrechtlichen Belangen der intelligenten Messgeräte an sich, hat Haber allerdings bislang
nicht Stellung bezogen!
Noch länger andauerndes „Aussitzen“, so wie bisher von den Organen der E-Control zum Nachteil
der um ihre im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte besorgten Betroffenen praktiziert, wird von Seiten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen
keinesfalls vertretbar sein.
Wie bereits ausgeführt, wird in 6033/AB die im zitierten Antwortschreiben vorgenommene Interpretation der Frage der Abgrenzung digitaler Messgeräte von intelligenten Zählern sogar vom
BMWFW-Minister selbst lediglich als Rechtsmeinung des Bundesministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft bezeichnet.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/index.shtml

©Smart-Meter-Nein.at

239

Edition 20220316

Aufforderung an E-Control, zuständige BMK-Ministerin, Volksanwaltschaft
Die MISSACHTUNG der Regulierungsbehörde E-Control hinsichtlich deren gemäß § 2 IME-VO idgF
auferlegten Verpflichtungen für das „Monitoring zur Einführung von intelligenten Messgeräten
in Österreich“ – unter Bezugnahme auf die bereits im Jänner des Jahres 2019 seitens des Bundesrechnungshofes gemachten Feststellungen über das VERSAGEN, der bei der E-Control gemäß § 28
(4) Energie-Control-Gesetz bei der E-Control einzurichtenden Taskforce, „zur Beratung in allgemeinen konsumentenschutzrechtlichen Fragen der ua. auch Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, der Bundesarbeitskammer sowie des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes anzugehören haben“ (Taskforce Konsumenten) eingehend zu hinterfragen.
Das vom Bundesrechnungshof aufgezeigte VERSAGEN dieser Taskforce Konsumenten, kümmert
die – eigentlich zur Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit und Objektivität verpflichtete – Regulierungsbehörde nämlich offensichtlich bislang leider wenig!
Andernfalls es sonst gar nicht möglich wäre, dass die E-Control die Ankündigung, dass die OPT-OUT
Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF, auf deren eigenes Betreiben hin zur Farce werden
soll – ausgerechnet via im parlamentarischen Verfahren zu erledigenden Tätigkeitsbericht 2020
preisgibt. – Dies obwohl diese OPT-OUT Bestimmung ursprünglich auf die Intervention des BKAVerfassungsdienstes zurückzuführen ist !!!
Und obwohl namhafte Datenschutz-Experten jahrelang gegen eine Aushöhlung der Datenschutzrechte protestiert haben !!!
Und noch dazu, wo die E-Control mit allen ihren Organen gemäß Energie-Control-Gesetz
(E-ControlG) idgF der parlamentarischen Kontrolle unterliegt.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=2
0007046
•

Somit ist im Zusammenhang mit all diesen Vorfällen zweifelsohne von einem weitreichenden
Kontroll- und Aufsichtsversagen zu sprechen!

•

Was die im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte betrifft, so ist es mehr als befremdlich, dass in Österreich der vernichtende Rechnungshof-Bericht "Smart Meter" vom
Jänner 2019 im Chaos und im Trubel der Neubildung der damaligen Übergangsregierung im
2. Ministerrat an der neuen Bundeskanzlerin – der ehemaligen VfGH-Präsidentin(!) vorbeigeschleust worden ist. Und zwar ohne, dass jemals zu den darin enthaltenen
schwerwiegenden Vorwürfen von den Verantwortungsträgern Stellung bezogen worden
wäre.
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/medien/ministerraete/ministerraete-seit-juni2019/2-ministerratam-12-juni-2019.html

•

Und, dass dieser Rechnungshof-Bericht außerdem bald drei Jahre nach dessen Veröffentlichung am 11.1.2019 bis dato (Stand: 05.12.2021) noch immer nicht zwecks eingehender
inhaltlicher(!) Befassung auf der Tagesordnung des RH-Ausschusses des Nationalrates
gestanden ist.

•

Womit sich auch von Seiten der Nationalratsabgeordneten folglich immer noch niemand mit
der Vielzahl an rechtlichen Mängeln, die der Rechnungshof darin schlüssig aufzeigt, kritisch
auseinandergesetzt hätte. Lediglich Maßnahmen zur Fristwahrungen haben stattgefunden.

•

Vor allem ohne eingehende inhaltliche Befassung mit sämtlichen kritischen Feststellungen des Bundesrechnungshofes aus dessen verheerenden RH-Bericht „Smart Meter“, wird es nicht gehen!
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Und das trifft ebenso zu:
Auf den seit Dezember 2020 vorliegenden RH-Bericht „Nachfrageverfahren 2020“ (Einführung
intelligenter Messgeräte (Smart Meter) - ab Seite 158), worin der Bundesrechnungshof zum
Schluss kommt, dass einerseits „eine qualitätsgesicherte Aktualisierung der Kosten–Nutzen–
Analyse fehlt“ und, dass andererseits „die Qualität von Entscheidungsgrundlagen sowie strategische Steuerung und koordinierte, zeitgerechte und kosteneffiziente Umsetzung der Einführung
von Smart Meter nicht vollumfänglich gewährleistet ist“ (Zitatende).
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_2/Anhang_1_Nachfrageverfahren_
im_Jahr_2020_BF.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00213/imfname_858314.pdf
Die seit Jahren von der VA erhobene schwerwiegende Kritik in deren Jahresberichten 2017 bis 2019
kommt da noch hinzu:
Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2017 Kontrolle der
öffentlichen Verwaltung (ab Seite 141):
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/6gq39/Parlamentsbericht%202017%20%20Kontrolle%20der%20%C3%B6ffentlichen%20Verwaltung.pdf
Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2018 Kontrolle der
öffentlichen Verwaltung (ab Seite 165):
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/72sag/PB-42-Nachpr%C3%BCfend.pdf
Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2019 Kontrolle der
öffentlichen Verwaltung (ab Seite 155):
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/cbhfk/PB%2043_Kontrolle%20%C3%B6ffentlich
e%20Verwaltung%202019.pdf

Frage nach der HAFTUNG und Verantwortlichkeit
Wir sehen die E-Control mit allen ihren ehemaligen ebenso wie den derzeitigen Organen schon
allein aufgrund der ihr gemäß § 347 UGB auferlegten unternehmensbezogenen Sorgfaltspflichten
in der Pflicht!
https://www.e-control.at/econtrol/unternehmen/organe-der-e-control
Vorzuwerfen ist:
Die Missachtung der Berichtspflichten der E-Control gemäß § 28 (1) in Konnex mit der gemäß §
19 (2) Z 1 Energie-Control-Gesetz idgF sämtlichen Mitgliedern des Regulierungsbeirates auferlegten Verpflichtung zur Wahrung der Interessen des Konsumentenschutzes und das Versagen
der gemäß § 28 (4) Energie-Control-Gesetz bei der E-Control einzurichtenden Taskforce „zur
Beratung in allgemeinen konsumentenschutzrechtlichen Fragen der u.a. auch Vertreter des
Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, der Bundesarbeitskammer
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes anzugehören haben“ kommen da noch hinzu. - Wobei diese Taskforce ausdrücklich und insbesondere der Vermeidung von STROMABSCHALTUNGEN dienen soll.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=2
0007046
Näheres dazu ebenso wie zum parlamentarischen Kontrollversagen finden Sie im unsererseits
per 28.8.2020 erstellten Homepage-Thread: Von E-Control hartnäckig ignorierte Forderungen
Und zu diesen bereits seit Jänner 2019 veröffentlichten ohnedies schon schwerwiegenden
Feststellungen des Bundesrechnungshofes kommt additiv die - wiederholte - MISSACHTUNG
der Regulierungsbehörde E-Control hinsichtlich deren gemäß § 2 IME-VO idgF auferlegten
Verpflichtungen für das „Monitoring zur Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich“ additiv noch hinzu.
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Wobei der RH in dessen Bericht „Smart Meter“ das Versagen dieser Taskforce Konsumenten bereits ebenso ausdrücklich festgestellt hat, wie die Tatsache, dass die E-Control über die Ereignisse
des Jahres 2013 gar keinen Monitoring-Bericht vorgelegt hat.
Hervorzuheben ist daher:
•

Ein Monitoring-Bericht 2014, welcher eigentlich über die Ereignisse des Jahres 2013 zu berichten gehabt hätte existiert, überhaupt nicht !!! (Wie bereits weiter oben ausgeführt, behalten
wir uns vor, auf die schwerwiegenden Divergenzen und inhaltlichen Unvollständigkeiten, von
denen die Monitoring-Berichte betroffen sind, noch gesondert näher einzugehen.)

•

Der im Juli 2021 zur Begutachtung vorgelegten IME-VO Novelle 2021 – ohne(!) Korrektur
des fragwürdigen § 1 Abs.6 – und der daraus abzuleitenden plötzlich von der GRÜNEN
BMK-Ministerin absolut konträren(!) Vorgehensweise und unfassbar verstörenden Kehrtwendung zu der bislang von den GRÜNEN seit mehreren Jahren vertretenen Rechtsmeinung, und wie es überhaupt so weit kommen konnte, dem widmeten wir uns bereits hier:

•

Im ausführlichen Kommentar zum per 15.07.2021 vom Bundesministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) eingeleiteten IME-VO Begutachtungsverfahren, mit noch mehr Fragwürdigkeiten, Missständen und Hintergründen und
noch mehr Einzelheiten über das „Durchziehen in Wildwest-manier“: Kommentar ad
IME-VO 2021, 600 KB, 61 Seiten
Eine gekürzte Fassung dieser Informationen finden Sie im Thread: IME-VO Novelle 2021

Wobei festzuhalten ist, dass diese - unsererseits massiv kritisierte – bereits im Juli 2021 zur Begutachtung vorgelegte IME-VO Novelle 2021, bis dato nicht umgesetzt worden ist. Obwohl die Frist
für das Begutachtungsverfahren mit 11.08.2021 endete, liegt bislang immer noch keine IME-VO Novelle 2021 vor!
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=2
0007808
Diese bis dato nicht umgesetzte IME-VO Novelle 2021 ebenso wie der Umstand, dass Medienberichten zufolge die beiden E-Control Vorstände Mitte Oktober 2021 über noch immer keine Verträge
verfügten, lässt durchaus auf weitreichende Diskrepanzen schließen.
In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich auf die den Organen der E-Control auferlegten Verpflichtungen gemäß Energie-Control-Gesetz verwiesen!
Organe der E-Control sind:
1. der Vorstand
2. die Regulierungskommission
3. der Aufsichtsrat.
siehe die Organe der Regulierungskommission:
https://www.e-control.at/econtrol/unternehmen/organe-der-econtrol/regulierungskommission
Additiv hinzukommen noch die den Mitgliedern des Regulierungsbeirates auferlegten Verpflichtungen!
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=2
0007046
Weder ist irgendetwas etwas bekannt, von der von uns geforderten eingehenden Überprüfung sämtlicher die Einführung der intelligenten Messgeräte betreffenden Vorgänge noch hätte bislang ein Moratorium stattgefunden. – „Aussitzen“ und Zeit gewinnen lautet stattdessen nach wie vor, die absolut inakzeptable Devise der eigentlich zur Objektivität verpflichteten Regulierungsbehörde EControl !!!
Einer eingehenden ebenso wie grundlegenden ÜBERPRÜFUNG bedarf schon allein deswegen, weil
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bert Steinhauser in 6234/J vom 23.07.2015 (XXV.GP) betreffend „Vorgangsweise bei der Einführung
des Smart Meters“, bereits damals im Jahr 2015(!) ausdrücklich davor gewarnt hat, dass Österreichs
Vorgangsweise bei der Einführung des Smart Meters Gefahr läuft unwirtschaftlich, risikogeneigt
und ungesetzlich abzulaufen.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/index.shtml
Jener vom Abg.z.NR Mag. Albert Steinhauser eingebrachten parlamentarischen Anfrage
6234/J vom 23.07.2015 (XXV.GP) und der diesbezüglichen Anfragebeantwortung durch den damaligen BMWFW-Minister Mitterlehner liegt jener ominöse Schriftverkehr zugrunde, dessen lediglich auf Absprache – ohne Einbindung unabhängiger Experten – zustande gekommene INTERPRETATION zur „Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern“, letztendlich im Zuge der
umstrittenen IME-VO Novelle 2017 Eingang in den fragwürdigen und widersprüchlichen § 1
Abs.6 gefunden hat.
Und verschärfend kommt noch hinzu, dass noch nicht einmal eine vom Rechnungshof geforderte
aktualisierte ebenfalls von unabhängiger Seite erstellte Kosten-Nutzen-Analyse existiert, welche überhaupt die Wirtschaftlichkeit für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich
rechtfertigen würde.
Medienberichten zufolge hat ein Sprecher des BMNT die Beauftragung der vom Rechnungshof empfohlenen aktualisierten Kosten-Nutzen-Analyse bereits im Februar 2019 in Abrede gestellt.
Aber auch der ehemalige E-Control Vorstand und zuvor langjährige Alleingeschäftsführer DI Walter
Boltz stellte am 21.02.2019 gegenüber dem Bezirksblatt Oberpullendorf ausdrücklich eine Aktualisierung der Kosten-Nutzen Analyse in Abrede.
Faksimile
Bez. Blatt Oberpullendorf vom 21.02.2019:
mit der Ablehnung des langjährigen E-Control Alleingeschäftsführers und E-Control Vorstandes
hinsichtlich der Notwendigkeit einer externen Qualitätskontrolle und der Absage einer neuerlichen Kosten-Nutzen-Analyse – im krassen Gegensatz zu der vom Bundesrechnungshof
ausdrücklich geforderten qualitätsgesicherten Aktualisierung des Wirtschaftlichkeitsnachweises, durch den Sprecher von BMNT-Ministerin Köstinger
https://drive.google.com/file/d/16SfjH_HVLJ26ngMRDOh8poubpfGA2peg/view?usp=sharin
g
Aufgrund der fehlenden Aktualisierung des Wirtschaftlichkeitsnachweises, fehlt allerdings DIE
Entscheidungsgrundlage für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich überhaupt !!!
Dies alles ist vor allem deswegen so bemerkenswert, weil die im Juli/August 2021 zur Begutachtung
vorgelegte IME-VO Novelle 2021 seitens des Klimaschutzministerium (BMK) bis dato nicht umgesetzt ist. Die IME-VO Novelle 2021 ist noch immer ausständig.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=2
0007808
•

Ob die unsererseits wiederholt ausdrücklich geforderten eingehenden Überprüfungen schon
begonnen haben bzw. was diese ergeben haben, entzieht sich unserer Kenntnis.

•

Das unsererseits ebenfalls mehrfach eingeforderte Moratorium ist ebenso ausständig.

•

Bis dato ist uns keine Reaktion der Verantwortungsträger bekannt!

•

Stattdessen mehren sich Meldungen, dass die beiden seit März 2021 im Amt befindlichen EControl Vorstände noch Ende November 2021 immer noch keine Verträge haben !!!

•

Was nichts anderes bedeutet, als dass die beiden E-Control Vorstände nicht voll handlungsfähig sind – obwohl schwerwiegende Gesetzesänderungen im Energiebereich anstehen!
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Was die E-Control allerdings nicht zu hindern scheint, diese fragwürdige langjährig geplante Netzentgelte-STRUKTER-Reform voranzutreiben, für die ein flächendeckender Rollout intelligenter Messgeräte DIE zwingende Voraussetzung ist !!!
Da ist es dann auch wenig verwunderlich, dass aktuellen Medienberichten zufolge die beiden bereits
per März 2021 bestellten E-Control Vorstände im November 2021(!!) nach wie vor keine Verträge
haben:
https://kurier.at/wirtschaft/chefs-der-e-control-haben-keine-vertraege/401761131
https://energynewsmagazine.at/2021/10/12/chefs-der-e-control-haben-keine-vertraege/
https://www.diepresse.com/6063506/wirbel-um-die-e-control-unabhangiger-regulator-ohnegehalt
Dass die von Seiten des Klimaschutzministeriums bereits für den Sommer 2021 geplante IME-VO
Novelle 2021 bis dato nicht umgesetzt ist, obwohl die Frist für das Begutachtungsverfahren mit
11.08.2021 endete, ebenso wie der überaus bemerkenswerte Umstand, dass Medienberichten zufolge die beiden E-Control Vorstände Ende November 2021 noch immer über keine Verträge verfügen
– lässt durchaus auf weitreichende Unstimmigkeiten und schwerwiegende Verwerfungen schließen!

Ende November 2021 hatten E-Control Vorstände immer noch keine Verträge

Medienberichten zufolge, sollen die beiden bereits seit März 2021 im Amt befindlichen E-Control
Vorstände mit Stand Ende November 2021 noch immer über keine Verträge verfügen !!!
https://kurier.at/wirtschaft/chefs-der-e-control-haben-keine-vertraege/401761131
https://energynewsmagazine.at/2021/10/12/chefs-der-e-control-haben-keine-vertraege/
https://www.diepresse.com/6063506/wirbel-um-die-e-control-unabhangiger-regulator-ohnegehalt
Was durchaus auf weitreichende Unstimmigkeiten schließen lässt.
Gleichzeitig wurden und werden jedoch einschneidende Veränderungen bei der Energie-Gesetzgebung vorbereitet !!!
Das alles geschieht, während die E-Control bereits im Frühjahr 2021 über mehrere(!) Wochen de
facto handlungsunfähig war. – Weil man sich regierungsseitig nicht und nicht einigen konnte, über
maßgebliche Postenbesetzungen, welche die Organe der E-Control betreffen. Wobei es sich um die
Besetzung des Aufsichtsrats und um die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Regulierungskommission
handelte.
Diesbezüglich sei außerdem auf die wochenlangen Streitereien um die Aufsichtsratsbestellungen bis
hin zur Handlungsunfähigkeit im Frühjahr 2021 hingewiesen.
https://kurier.at/wirtschaft/postenbesetzungen-e-control-ohne-kontrolle/401328225
https://www.diepresse.com/5947136/wie-die-e-control-grun-eingefarbt-wird
https://www.energate-messenger.de/news/210458/kritik-an-den-umbesetzungen-bei-der-econtrol
Allerdings fand auch schon die Anhörung der beiden Vorstände im Wirtschaftsausschuss fand
nur unter Beteiligung von ÖVP und Grünen statt. Die Abgeordneten der Opposition verließen damals
geschlossen den Ausschuss.
Parlamentskorrespondenz Nr. 1363 vom 02.12.2020
Neue Vorstände der E-Control stellen sich den Fragen der Abgeordneten
Anhörung im Wirtschaftsausschuss nur unter Beteiligung von ÖVP und Grünen
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK1363/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/KOMM/KOMM_00099/fname_852745.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/KOMM/KOMM_00099/index.shtml
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Die von Seiten des Klimaschutzministeriums bereits für den Sommer 2021 geplante IME-VO Novelle
2021 ist bis dato nicht umgesetzt. Obwohl die Frist für das Begutachtungsverfahren mit 11.08.2021
endete, liegt bislang immer noch keine IME-VO Novelle 2021 vor!
Die bis dato nicht umgesetzte IME-VO Novelle 2021 und, dass Medienberichten zufolge die beiden
E-Control Vorstände Mitte Oktober 2021 über noch immer keine Verträge verfügten, lässt durchaus
auf weitreichende Differenzen schließen.
Kurier und EnergyNewsMagazine berichteten bereits im Oktober 2021, dass die mittlerweile seit
März 2021 im Amt befindlichen E-Control Vorstände mehr als ein halbes Jahr später noch immer
keine Verträge haben. Über die Gründe wird in der Energiewirtschaft heftig spekuliert. Als Grund wird
angebliche Uneinigkeit über Gagen kolportiert.
Kurier
Streit um Gagen und Dienstautos: Chefs der E-Control haben keine Verträge
Urbantschitsch und Haber seit März ohne Vorstandsverträge im Amt, SPÖ ortet Unvereinbarkeit
bei designierter ÖBAG-Chefin Hlawati
von Andrea Hodoschek
07.10.2021
https://kurier.at/wirtschaft/chefs-der-e-control-haben-keine-vertraege/401761131
EnergyNewsMagazine
Chefs der E-Control haben keine Verträge
12. Oktober 2021
Regulator. Seit März im Amt, Unstimmigkeiten über Gagen
https://energynewsmagazine.at/2021/10/12/chefs-der-e-control-haben-keine-vertraege/
Wie Kurier und EnergyNewsMagazine berichten, ist die Anwältin Edith Hlawati, ufsichtsratspräsidentin
der E-Control und für die Verträge zuständig und ließ gegenüber dem KURIER mitteilen, dass man zu
Vorstandsverträgen keine Auskunft geben könne. Im Klima-Ministerium verweist man auf die Unabhängigkeit der E-Control. Die Bestellung der Vorstände erfolgte noch unter dem „alten“ Aufsichtsrat im
November 2020. Hlawati war damals auch schon Vorsitzende. Die E-Control hatte wie berichtet heuer
wochenlang keinen Aufsichtsrat, weil Gewessler bei der Neuaufstellung des Gremiums auf eine Wiederbestellung von Hlawati verzichten wollte. Die ÖVP beharrte aber auf Hlawati und Gewessler gab
nach.
Wohingegen SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll kritisiert, dass der vertragslose Zustand die Unabhängigkeit des Vorstande gefährde und fordert, die Regulierungsbehörde „endlich aus dem politschen
Streit herauszuhalten“. Schroll ortet zudem eine „offenkundige Unvereinbarkeit“ mit Hlawatis künftiger
Position als Alleinvorständin der ÖBAG (ab Februar 2022). (Zitatende)
Und bereits am 23.03.2021 berichtete der Kurier:
Postenbesetzungen: E-Control ohne Kontrolle
Regulierungskommission und Aufsichtsrat ausgelaufen, Tauziehen zwischen der grünen Ministerin Gewessler und der ÖVP
von Andrea Hodoschek
https://kurier.at/wirtschaft/postenbesetzungen-e-control-ohne-kontrolle/401328225
Zuvor berichteten auch die Presse und Energate-Messenger kritisch:
https://www.diepresse.com/5947136/wie-die-e-control-grun-eingefarbt-wird
Wobei bemerkenswert ist, dass die mit 28.04.2021 ebenfalls wiederbestellte(!) Aufsichtsratspräsidentin Dr. Edith Hlawati der E-Control und für die Verträge zuständig, auch ein Vorwort im mit März
2021 unter den damaligen Vorständen Urbantschitsch und Eigenbauer vorgelegten Tätigkeitsbericht
2020 verfasst hat.
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/E-Control-Taetigkeitsbericht2020.pdf/8aca87fc-a106-c058-7561-c6d6188bfe55?t=1614946093972
Dass die beiden neuen E-Control Vorstände erstaunlicherweise Mitte November 2021 noch immer
über keine Verträge verfügten, berichtete Die Presse:
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Die Presse
Wirbel um die E-Control: Unabhängiger Regulator ohne Gehalt
Matthias Auer
20.11.2021
https://www.diepresse.com/6063506/wirbel-um-die-e-control-unabhangiger-regulator-ohnegehalt
Gleichzeitig wurden und werden jedoch einschneidende Veränderungen bei der EnergieGesetzgebung vorbereitet !!!
Und bereits am 18.06.2019 berichtete der Kurier:
Der (un)heimliche Zwang zum Einsatz der Smart Meter
Energiewende: Die Konsumenten werden über die Kosten und die Technik im Unklaren gelassen.
von Andreas Anzenberger
https://kurier.at/wirtschaft/der-unheimliche-zwang-zum-einsatz-der-smart-meter/400527451
Wie weitreichend die Unstimmigkeiten sein müssen, darauf lässt auch die - unsererseits massiv kritisierte – bereits im Juli 2021 zur Begutachtung vorgelegte IME-VO Novelle 2021 schließen, die bis
dato nicht umgesetzt worden ist!
Wir haben die Regierungsverantwortlichen sowie zahlreiche Entscheidungsverantwortliche in den
Ministerien und ebenso einen weiten Kreis von Adressaten (darunter: die Präsidentschaftskanzlei, die
5 Parteivorsitzenden und die 5 Parlamentsklubs, die Verantwortlichen der E-Control, AK, ÖGB, VKI ,
den Vorsitzenden des Datenschutzrates, den Bundesrechnungshof, den Kärntner LRH und die Volksanwaltschaft, den RH-Ausschuss Vorsitzenden ebenso wie den Konsumentenschutz-Ausschuss Vorsitzenden sowie noch andere Personen) zuletzt anlässlich des Begutachtungsverfahrens zur IMEVO Novelle 2021, in Form unserer in offener Frist übermittelten Stellungnahme vom 11.08.2021, mit
den bis dahin bekannt gewordenen Vorwürfen und offenen Fragen konfrontiert.
Wir werden allerdings die Regierungsverantwortlichen und einen ebenso weiten Kreis von Adressaten,
auch mit den hier dargestellten, neu hervorgekommenen und ebenso nachweislich belegten Vorwürfen und offenen Fragen konfrontieren!
Das Gezerre um Postenbesetzungen halten wir insbesondere auch in Bezug auf das parteiübergreifende beharrliche IGNORIEREN der vom Bundesrechnungshof geforderten Aktualisierung
der Kosten-Nutzen-Analyse von Bedeutung!
Und zwar insbesondere hinsichtlich der vom RH in dessen Bericht „Nachfrageverfahren 2020“ gemachten Feststellungen, dass „die Qualität von Entscheidungsgrundlagen sowie die strategische
Steuerung und koordinierte, zeitgerechte und kosteneffiziente Umsetzung der Einführung von
Smart Meter sowie anderer, im Energiebereich bis zum Jahr 2030 anstehender Großvorhaben nicht
vollumfänglich gewährleistet ist“.
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_2/Anhang_1_Nachfrageverfahren_im_
Jahr_2020_BF.pdf
Von Seiten der E-Control und zuständigem Bundesministerium ist man es offensichtlich seit Jahren
gewohnt, den Weg vorzugeben, und geht davon – auch zehn(!) Jahre danach trotz der überaus kritischen Forderungen des Bundesrechnungshofes - immer noch nicht ab!
Was umso bemerkenswerter ist, weil schon das Energieinstitut an der Kepler UNI in dessen 2016
veröffentlichten vom BMVIT (dem Vorläuferministerium des BMK) beauftragten Faktencheck von der
Annahme ausgegangen ist, dass im Falle bei einem Opt-Out der „digitale Zähler“ keine Werte
gespeichert werden“ !!!
https://energieinstitut-linz.at/wp-content/uploads/2016/09/Faktencheck-Smart-Metering-Energieinstitut-a.d.-JKU.pdf
Die Kritik des Energieinstitutes der Kepler UNI war und ist den Entscheidungsträgern offenbar ebenso
gleichgültig, wie die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes !!!
Und das betrifft die noch länger zurückliegenden Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe
der EU sowie die des BMK-Verfassungsdienstes leider ebenso !!!
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Somit ist im Zusammenhang mit all diesen Vorkommnissen zweifelsohne von einem weitreichenden
Kontroll- und Aufsichtsversagen zu sprechen!

RH-Bericht „Smart Meter“, Tagesordnung im RH-Ausschuss
Verschärfend kommt hinzu, dass dieser Rechnungshof-Bericht außerdem bald drei Jahre nach dessen Veröffentlichung am 11.1.2019 bis dato (Stand: 05.12.2021) noch immer nicht zwecks eingehender inhaltlicher(!) Befassung auf der Tagesordnung des RH-Ausschusses des Nationalrates
gestanden ist.
Somit haben sich die Abgeordneten bald drei(!) Jahre nicht mit der darin enthaltenen
schwerwiegenden Kritik des Bundesrechnungshofes befasst !!!
Am 09.12.2021 steht der mittlerweile bereits seit Jänner 2019(!!) vorliegende RH-Bericht „Smart Meter“ nun endlich im Rechnungshof-Ausschuss auf der Tagesordnung!
Wie bereits weiter oben ausgeführt , ist der verheerende RH-Bericht "Smart Meter" vom Jänner
2019 im Chaos und im Trubel der Neubildung der damaligen Übergangsregierung im 2. Ministerrat
an der neuen Bundeskanzlerin – der ehemaligen VfGH-Präsidentin(!) vorbeigeschleust worden
ist. Und zwar ohne, dass jemals zu den darin enthaltenen schwerwiegenden Vorwürfen von den
Verantwortungsträgern Stellung bezogen worden wäre.
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/medien/ministerraete/ministerraete-seit-juni-2019/2ministerratam-12-juni-2019.html
Während hingegen der Tätigkeitsbericht 2020 mitsamt der darin enthaltenen Forderung der
E-Control, „nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out, die Einführung einer Leistungsmessung für
alle Kundinnen und Kunden“ einführen zu wollen, im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie bereits seit 28.09.2021 enderledigt ist. Wodurch der E-Control der unglaubliche Schachzug gelungen ist, deren ebenso inakzeptable wie fragwürdige Forderung in diesem Tätigkeitsbericht
2020 unterzubringen.
Berichte der Bundesregierung und ihrer Mitglieder
Tätigkeitsbericht 2020 der Energie-Control Austria (III-393 d.B.)
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00393/imfname_992841.pdf
Folglich hat sich bis dato insbesondere von Seiten der Nationalratsabgeordneten immer noch NIEMAND mit der schwerwiegenden Kritik des Bundesrechnungshofes in Zusammenschau mit der in
diesem Tätigkeitsbericht 2020 enthaltenen Forderung befasst !!! Nun soll offensichtlich der seit bald
drei Jahren unerledigt gebliebene verheerende RH-Bericht „Smart Meter“ offensichtlich auch im
Rechnungshof-Ausschuss durchgewinkt werden!
Das ist umso bemerkenswerter, weil dieser für die E-Control und jeweils zuständiges Ministerium so
unglaublich verheerend ausgefallene RH-Bericht „Smart Meter“ anlässlich des 2. Ministerrat – an der
neuen Bundeskanzlerin Bierlein vorbei – durchgewunken worden ist. Um wen es sich beim Berichterstatter für den RH-Bericht „Smart Meter“ im Ausschuss handelt, ließ sich bislang nicht eruieren.
Der Tagesordnung vom 09.12.2021 ist zu entnehmen, dass der RH-Bericht „Smart Meter“ (Tagesordnungspunkt 7.)) offensichtlich auch im RH-Ausschuss „durchgeschleust“ werden soll.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-RH/A-RH_00001_00881/TO_06270514.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-RH/A-RH_00001_00881/index.shtml
Darauf schließen lässt, die eher geringe Dauer der Sitzung von 10 bis 13 Uhr und dieses Aviso: „Es ist
in Aussicht genommen, die Tagesordnungspunkte 5 bis 8 sowie 9 bis 13 jeweils unter einem zu verhandeln.“ (Zitatende, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-RH/ARH_00001_00881/TO_06270514.pdf)
Womit neuerliches parlamentarisches KONTROLLVERSAGEN droht !!!

©Smart-Meter-Nein.at

247

Edition 20220316

Von besonderem Interesse ist allerdings, dass die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen
und Tourismus am 09.12.2021 dem Ausschuss zur Verfügung stehen wird. – Allerdings offensichtlich
lediglich zu den im Aviso angeführten anderen Berichten!
Wir regen daher an, die BMLRT-Ministerin (und frühere BMNT-Ministerin) im Ausschuss mit dieser
drängenden Frage zu konfrontieren:
• Wie es zu rechtfertigen ist, dass diese „Smart Meter FAQ“ des BMNT nach wie vor online
sind? Und wie das alles zu den vom BMNT erstellten „Smart Meter FAQ“ passt, mit den darin
behaupteten angeblichen Besserstellungen ???
• In Anbetracht der Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021, aus der hervorgeht,
dass „die E-Control zur Stärkung der Verursachungsgerechtigkeit nach erfolgtem SmartMeter-Roll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden
vorschlägt“, https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0957/#XXVII_III_00393
• „Smart Meter FAQ“ des BMNT ursprünglich datiert 13.08.2019:
https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:e7dc31b9-3ced-43bb-a281f2cef45ef0f4/Smart_Meter_FAQ.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zXfcpHMyc1XZq7DMkXQaED4KgSZlUw3v/view?usp=shar
ing
• Schon allein die absolut haltlose Behauptung von Seiten des nunmehr für die E-Control zuständigen BMK in dieser „Smart Meter“ Seite, dass sich angeblich „Das Recht auf Opt-Out
sich gegen die Funktionalitäten des Geräts richten würde“, macht fassungslos!
• BMK „Smart Meter“ Seite (Stand 22.07.2021):
https://www.bmk.gv.at/themen/energie/energieversorgung/smart_meter.html
https://drive.google.com/file/d/1HAbZlM1XZS9yGMTa5FnkNiaDqUEM7a9j/view?usp=shari
ng
• Und wie ist zu erklären, dass diese „Smart Meter“ Seite des BMK ebenfalls nach vor online
ist und völlig kritiklos die Verlinkung auf die FAQs des ehemaligen BMNT enthält?
• Vor allem aber behauptet man, nicht nur seitens des ehemaligen BMNT sondern außerdem
auch seitens des BMK, völlig ungeniert vorgebliche Verbesserungen durch die IME-VO Novelle 2017. - Was sich allerdings schon allein in Anbetracht dieser seit Jänner 2019 vorliegenden Feststellungen des Bundesrechnungshofes als absolut haltlos erweist !!!
• Vom seit März 2021 vorliegenden Tätigkeitsbericht 2020, ganz zu schweigen !!!
• Und dann möge BMLRT-Ministerin im RH-Ausschuss unbedingt noch diese entscheidende
Frage beantworten:
• Wie es sein kann, dass ein Sprecher von BMNT-Ministerin Köstinger die Beauftragung der
vom Rechnungshof empfohlenen aktualisierten Kosten-Nutzen-Analyse bereits im Februar 2019
in Abrede gestellt hat? - Und zwar im krassen Gegensatz zu der vom Bundesrechnungshof
ausdrücklich geforderten qualitätsgesicherten Aktualisierung des Wirtschaftlichkeitsnachweises !!!
https://drive.google.com/file/d/16SfjH_HVLJ26ngMRDOh8poubpfGA2peg/view?usp=shari
ng
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Conclusio

Über die von der E-Control verursachte Schieflage befand der RH in dessen Bericht „Smart Meter“:
„Sie agierte jedoch nicht als neutrale, objektive Vermittlerin eines Innovationsprozesses“ (Zitatende,
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf ).
•

Anstatt endlich für TRANSPARENZ und faktenbasierte Entscheidungen zu sorgen, ist es
der E-Control in Absprache mit dem jeweils zuständigen Bundesministerium unter Aufbietung
aller Kräfte und parteipolitischer Einflussnahmen, diese seit mehreren Jahren bestehende
vom Bundesrechnungshof festgestellte Schieflage zu manifestieren!

•

Einen nicht unerheblichen Beitrag dazu, leisten die inhaltlich(!) unvollständigen Monitoring-Berichte und Tätigkeitsberichte, in denen es die E-Control bisher beharrlich vermieden
hat, auf die massive Kritik des Bundesrechnungshofes einzugehen.

•

Die OPT-OUT Bestimmung von Seiten einer Regulierungsbehörde als „von politischer
Seite aufgenommene Regelung“ zu bezeichnen - und das dann noch dazu in einem
Monitoring-Bericht – allein schon das, macht fassungslos !!!

•

Der völlig haltlosen Behauptung in diesem nunmehr wiederaufgetauchten MonitoringBericht 2013 (Seite 12), bei der ursprünglich auf die Intervention des Leiters des Verfassungsdienst und langjährigen Datenschutzrat-Mitgliedes Mag. Dr. Gerhard Hesse zurückzuführenden bundesgesetzlich geschaffenen OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1
ElWOG Novelle 2013, würde es sich um eine „von politischer Seite aufgenommene Regelung“ handeln, ist daher schon allein deswegen mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten.

•

Weil die – eigentlich zur Objektivität - verpflichtete E-Control selbst es ist, die deren inhaltlich(!) unvollständig oder sogar überhaupt nicht vorgelegte Monitoring-Berichte und Tätigkeitsberichte dazu benützt, um politisch motivierten Vorgaben und Entscheidungen zum
Durchbruch zu verhelfen !!!

•

Dieser im Konnex mit einer EU-rechtlich zu Objektivität, Weisungsfreiheit und Unabhängigkeit Regulierungsbehörde über mehrere Jahre hindurch entstandenen inakzeptablen SCHIEFLAGE - zulasten der um ihre im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte besorgten Betroffenen - ist, unverzüglich ein Ende zu bereiten!

Wie bereits in der unsererseits verfassten Stellungnahme ad IME-VO Novelle 2021 Begutachtung,
fordern wir daher erneut und mit allem gebotenen Nachdruck, eine umfassende ÜBERPRÜFUNG
sämtlicher Vorgänge im Zusammenhang mit der Einführung der intelligenten Messgeräte in
Österreich, die bei der E-Control und den diversen für die E-Control zuständigen Bundesministerien
(zuerst BMWFJ, danach: BMWFW, BMNT, BMLRT und nun BMK) sowie in den jeweiligen für Konsumentenschutz zuständigen Sozialministerien, zur Entscheidungsfindung betreffend „Smart
Meter und OPT-OUT“ beigetragen haben – auf deren VEREINBARKEIT mit dem Agieren der
EU-rechtlich zu Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit und Objektivität verpflichteten Regulierungsbehörde E-Control.
Weder die gravierenden Feststellungen des Bundesrechnungshofes betreffend der „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“ noch das von diesem festgestellte VERSAGEN der gemäß § 28 (4) Energie-ControlGesetz bei der E-Control einzurichtenden Taskforce Konsumentenschutz noch das FEHLEN
einer qualitätsgesicherten Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse, dürfen noch länger ohne
Konsequenzen bleiben!
Und schon gar nicht darf noch länger folgenlos bleiben, dass die beiden zentralen Empfehlungen –
den weiteren Verlauf der Einführung intelligenter Messgeräte strategisch zu begleiten und die
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Qualität von Entscheidungsgrundlagen für Großvorhaben zu verbessern – bislang nicht umgesetzt worden sind!
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_2/Anhang_1_Nachfrageverfahren_im_
Jahr_2020_BF.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00213/imfname_858314.pdf
(Stand: 5.12.2021)

Abschließend sei nochmals hingewiesen, auf den von uns verfassten ausführlichen Kommentar zum
per 15.07.2021 vom BMK eingeleiteten IME-VO Begutachtungsverfahren, mit noch mehr Fragwürdigkeiten, Missständen und Hintergründen und noch mehr Einzelheiten über das „Durchziehen in
Wildwest-manier“:
Kommentar ad IME-VO 2021, 600 KB, 61 Seiten
Eine gekürzte Fassung dieser Informationen finden Sie im Thread: IME-VO Novelle 2021
Näheres zum parlamentarischen Kontrollversagen finden Sie hier:
Von E-Control hartnäckig ignorierte Forderungen
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KAPITEL 20 - BEILAGEN
Smart-Meter Landis & Gyr E 450, Datenblatt, deutsch 1

Smart-Meter Landis & Gyr E 450, Datenblatt, engl. 2
Seite 1

1
2

https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2012/09/D000028191_E450_f_en.pdf
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Smart-Meter Landis & Gyr E 450, Datenblatt - Seite 2
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Smart-Meter Landis & Gyr E 450, Datenblatt - Seite 3
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Smart-Meter Landis & Gyr E 450, Datenblatt - Seite 4
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Smart-Meter Landis & Gyr E 450, Datenblatt - Seite 5
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Smart-Meter Landis & Gyr E 450, Datenblatt - Seite 6
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Energie-Burgenland Kundenmagazin 2/2015 - Seite 8 1
Die "Vorteile" des Smart-Meter – Siehe Kapitel 6

1

http://www.energieburgenland.at/unternehmen/mediathek/medien/kundenmagazin/2015.html
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Energie-Burgenland Kundenmagazin 1/2016 - Seite 10 1
Bewusste Irreführung? Keine Plausibilitätsprüfung?
(Erklärung Kapitel 6)

1

https://issuu.com/masterdesign/docs/kundenmagazin_energie_burgenland_20/10
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Datenschutzverletzungen beim Einsatz von Smart-Metern
Quelle: McKenna et al. 2012
Zitiert bei Prof. Dr-Ing. Ulrich Greveler 1
(Details Kapitel 6)

INTERESSENGRUPPE

BEISPIELE

Illegale Nutzung

Einbrecher können Einbruchsziele ausmachen.
Stalker können ihre Opfer beobachten

Kommerzielle Nutzung

Gezielte Werbung, basierend auf den Smart Meter Daten eines Haushalts oder Individuums.
Versicherungen könnten z. B. uberprüfen, ob ihre
Kunden die elektronischen Geräte tatsächlich
ausschalten, wenn sie das Haus verlassen

Staatliche Exekutivorgane

Aufdeckung von illegalen Aktivitäten, wie z. B.
Drogenanbau.
Uberprüfung von Alibis: z. B. war der Tatverdächtige tatsächlich den ganzen Abend Zuhause?

Andere Parteien in Rechtsstreitigkeiten

Im Sorgerechtsstreit:
Wird das Kind alleine Zuhause gelassen?
Bei Streitigkeiten mit dem Vermieter:
Leben mehr Menschen im Wohnobjekt als erlaubt?

Familienmitglieder oder
Mitbewohner

Haushaltsmitglieder spionieren einander aus
z. B.: Eltern können überprüfen, ob die Kinder
schlafen oder lange wach bleiben und Videospiele spielen.
Partner können sich gegenseitig überwachen.

1

http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
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Zweifelhafte Anonymität
Parallele zur Behauptung von Netzbetreiber und E-Control
"es gäbe keinen gläserenen Kunden"?
(Erklärung in Kapitel /News Juni 2017 )
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Grafische Darstellung der Schummel-Modifikation (nach E-Control)
Dem modifizierten Smart-Meter bleibt die "bidirektionale Kommunikationsanbindung"
Sie ist gem. IMA-VO §3 (1) die "Mindestfunktionsanforderung für ein
"intelligentes Messgerät"
Der modifizierte "Digitale Standardzähler" ist de facto und de jure
ein intelligentes Messgerät, das gem. ElWOG §83 (1) abgelehnt
werden darf
(Details Kapitel 3)
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Grafische Darstellung der Konflikte zwischen ElWOG + IMA-VO
Die "bidirektionale Kommunikationsanbindung" ist für die vorgeschriebene Fernabfrage zwingend erforderlich. Sie ist
die"Mindestfunktionsanforderung für ein "intelligentes Messgerät".
Der modifizierte "Digitale Standardzähler" bleibt de facto und de jure
ein intelligentes Messgerät, das gem. ElWOG §83 (1) abgelehnt werden darf
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Burgenland wollte „kurzfristig den Datenschutz entschärfen“
(Details unter OPT-OUT)
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KAPITEL 21 – IMPRESSUM / DATENSCHUTZ

Zweck der Dokumentation
Dies ist eine private, nicht kommerzielle Abhandlung.
Hier berichten wir unsere Erfahrungen mit dem Stromlieferanten, der (angeblich) in Absprache mit der
Arbeiterkammer und E-Control, der Regulierungsbehörde des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit, bei der Anwendung bundesgesetzlicher Verordnungen, sich folgender Tricks bediente und
damit von parlamentarischen Bestimmungen abwich:
•

•
•

•
•

Missachtung des Rechtsgrundsatzes "lex specialis derogat legi generali" - NetzBurgenland schrieb in Bezug auf ElWOG § 83 (1), Novellierungen haben gegenüber dem Gesetz, das es verbessern soll, keinen Vorrang und schaffen keine neuen Rahmenbedingungen
und zitierten die pränovellierte Fassung aus 2010 - ohne Ablehnungsrecht
Gesetzanwendung "ex ante" - Gesetzzitat einer nicht aktuellen Fassung um uns zu widersprechen
Unlautere Zitatepraxis - um unserem Wahlrecht für Ablehnung eines intelligenten Messgerätes entgegenzutreten, zitierte Netz Burgenland aus der IME-VO § 1 (5) nur den ersten
Satz, weil der dazugehörige zweite Satz deren Interpretation widerspricht
Hinterlistige Gesetzumgehung "legi fraudem facere" - ElWOG § 83 (1) soll sich nicht auf
das Gerät beziehen sondern nur auf Funktionalität oder Funktionen und benützen eine ...
Neue Begriffsbestimmung (Neologismus) - "unintelligenter Standardzähler" statt, wie im
Gesetz benannt, "intelligentes Messgerät"

•
Mit solchen "hinterlistigen Tricks" (legi fraudem facere) wurde uns das gesetzliche Recht verweigert,
ein "intelligentes Messgerät" (Smart-Meter) ablehnen zu dürfen. Es geht um unseren Anspruch gemäß
folgenden bundesgesetzlichen Verordnungen:
•
•
•

Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), 2010, § 83 Abs.1 idgF
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO), in Kraft getreten 25.4.2012 §
1 Abs 5
Intelligente Messgeräte-Anforderungs VO 2011 (IMA-VO 2011) § 3 idgF

Die Schrift dient nicht der Geschäftsanbahnung sondern der Information. Stromkunden, die sich in
einer ähnlichen Situation befinden, können sich an den Erfahrungen orientieren und eventuell eine
Solidargemeinschaft begründen.
Impressum
Die Veröffentlichung eines Impressums geschieht ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.

Nutzungsbedingungen
Die Inhalte dieser Niederschrift sind frei nutzbar und dienen ausschließlich der Information. Jeder
Verwendung, sonstiger Weitergabe oder anderweitiger Veröffentlichung des Inhalts zu kommerziellen
Zwecken wird ausdrücklich widersprochen. Es kommen durch die Nutzung der Auswahlmöglichkeiten
der Studie keinerlei Rechtsgeschäfte zwischen dem Eigentümer und den Nutzern zustande. Die weitere Vorgangsweise zwischen Anbieter und Nutzern und der mögliche spätere Kontakt zwischen Anbieter und Nutzern liegen im ausschließlichen Ermessen der Nutzer.
Copyright / Haftungsausschluss
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die Authentizität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen
werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen Ho©Smart-Meter-Nein.at
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mepages und ihrer Inhalte übernommen, die in dieser Dokumentation angegeben wurden.
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen,
die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Auswertung erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
Der Inhalt dieser Ausarbeitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere fotografieren, scannen,
OCR-Verarbeitung, modifizieren und speichern in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von
gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form ohne Zustimmung des Autors, ist untersagt.
Dies gilt auch für die selbst erstellten Grafiken, zu deren Realisierung gemeinfreie, "zur nicht kommerziellen Wiederverwendung und Veränderung gekennzeichnete" Files benützt und einige softwareunterstützt ab- und nachgezeichnet wurden.
Bezugnahmen auf diese Dokumentation sind willkommen. Jede Einbindung einzelner Seiten durch
Vervielfältigungsmaßnahmen in fremde Schriftstücke ist zu unterlassen.
Datenschutz
Auf unseren Seiten werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Die Nutzung unserer Webpräsenz ist kostenlos und stets ohne Angabe personenbezogener Daten. Sobald über einen Link unsere
Website verlassen wird können dort Daten erhoben werden. Dieser Vorgang liegt nicht mehr in unserer Verantwortung.
Der Verwendung der veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der
Betreiber der Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Haftung für Links
Diese Dokumentation enthält Links zu externen Webseiten Dritter, ohne Einfluss auf deren Inhalte zu
haben. Deshalb kann für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen werden. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung
nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt.
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KAPITEL 22 - NEWS
Abnahmecharakteristik – Teil 3
Die Horrorszenarien mit Smart-Metern haben in der EU bereits begonnen
Energie Burgenland bereitet diese offensichtlich ebenfalls vor
Wie wir bereits schrieben, hat Energie Burgenland die Begriffe „Abnahmecharakteristik“ und
„Änderungskündigungen“ nach einem Jahr Gültigkeit aus den ab 1.10.2021 geltenden
Vertragsbedingungen entfernt. Die „Anpassung der Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung von
elektrischer Energie“, Online-Eingang am 17.9.2021, überraschte im ersten Novellierungspunkt
alternativ mit einem geänderten Terminus:
ZITAT
„Die Verpflichtung des Kunden, die für die Preisbemessung erforderlichen Angaben zu
machen, wurde präzisiert. (Punkt V.1.)“.
ZITATENDE
Der Energieversorger scheint ein sehr eigenartiges Wahrnehmungsvermögen zu haben, was
"präzisieren" heisst. Präzisiert war der Passus in den vorherigen Vertragsbedingungen mit einem
"Monsterabsatz" von 235 Wörtern und Erklärungen, wie „Abnahmecharakteristik“ und
„Änderungskündigung“ zu verstehen sind.
Details unter:
„ABNAHMECHARAKTERISTIK versus DSGVO - Vertragsbedingung des
Energieversorgers mit EU-Recht kompatibel?“
Der Artikel ist auch unter diesem Link als PDF abrufbar
„Abnahmecharakteristik“ versus DSGVO - Vertragsbedingung des Energieversorgers mit
EU-Recht kompatibel?, PDF, 400Kb
Mit „präzisieren“ erwatet man transitiv eine „noch genauere Beschreibung, im Detail eingrenzend, eine
erklärende Verdeutlichung“ (siehe div. Dictionaries). In den neuen Bedingungen wurde mit nur
99 Wörtern vieles weggelassen und gar nichts präzisiert. Es wird weder der Begriff
"Abnahmecharakteristik" benützt noch von "Änderungskündigung" geschrieben oder näher erklärt.
Eine „Verpflichtung des Kunden, die für die Preisbemessung erforderlichen Angaben zu
machen“ (sic) ist nichts anderes, als eine semantische Neudeutung von
„Abnahmecharakteristik“.
Informationstechnisch begründet ist der Kunde eigenverantwortlich gar nicht in der Lage die
„erforderlichen Angaben“ (sic) zu machen. Tatsache ist, dass ein intelligentes Messgerät in Betrieb
genommen werden muss, das via bidirektionaler Kommunikationsanbindung die strategisch wichtigen,
direkten und indirekten Digitalinformationen liefert, auf deren Basis die algorithmisch unterstützte
Analyse der Energieverbrauchskonventionen die so genannte „Abnahmecharakteristik“ erstellt.
Die Vertragsformulierung ist irreführend! Der Kunde hat gar keine eigene Entscheidungsgewalt
informationstechnisches Equipment zu bedienen um die „erforderlichen Angaben“ (sic) zur
Verfügung zu stellen, weil nur die via bidirektionaler Kommunikationsanbindung, ohne
Kundeneinfluss (!!) vom Contentmanagement fernabgefragten Digitaldaten eines intelligenten
Messgerätes dies erlauben. Diese lassen exakt das gleiche Profiling (=Abnahmecharakteristik)
analysieren, wie es gemäß der Vorgängerversion der „Allgemeinen Bedingungen“ vorgesehen war.
De facto hat sich überhaupt nichts geändert!
Tatsache ist, der von uns im Sinne der EU-DSGVO scharf kritisierte Begriff "Abnahmecharakteristik"
samt präzisierten Erklärungen in der Vertragsversion von 1.5.2019 bis 30.9.2021 der Energie
Burgenland wurde aus den novellierten Vertragsbedingungen per 1.10.2021 zwar herausgenommen
aber in eine "unpräzisierte" aber interpretationsanfällige Form gewandelt um letztendlich den gleichen
Vertragszustand zu erzielen – nur anders formuliert (ad „fraudantes contractus“). Das ist – aus
aktuellem Anlass – vergleichbar, wenn ein Land einen Krieg beginnt, aber sich vehement
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gegen diese Bezeichnung wehrt und diese Agression als „Sonderoperation“ kommuniziert!
In der neuen Vereinbarung der Energie Burgenland ab 1.10.2021 wurden die Maßnahmen der
„Abnahmecharakteristik“ und der „Änderungskündigung“ mit semantischer Verdrehung raffiniert
"vesteckt" und mit ausgeklügelt geänderter Diktion "umformuliert", es seien die " erforderlichen
Angaben zu machen" um die "Preise bei Bedarf an die geänderten Verhältnisse anzupassen".
Welche Folgen hat dies für den Endverbraucher?
Spanien demonstriert es bereits. Die sozialdemokratische Regierung beschloss den Tag in drei (bzw.
sechs (!!)) Tarifzonen einzuteilen (taz, 28.5.2021 https://taz.de/Streit-um-Tarife-inSpanien/!5775363/) Basis für die Realisierung sind ein flächendeckender Roll-Out mit intelligenten
Messgeräten (Smart-Metern). Was unter der Benennung „bewussterer Umgang der Konsumenten mit
Energie“ subsumiert wurde ergab für die Energiekunden eine enorme Erhöhung der
Energieverbrauchskosten.
Nicht nur Haushalte sind davon betroffen, sondern auch Kleinbetriebe und Landwirte erleben eine
durchschnittlichen Erhöhung der Stromrechnung um bis zu 30 Prozent. Dies ist nur eine
Kostensteigerung auf Basis der Verbrauchskonventionen der Kunden. Sie addiert sich noch zu
den ohnedies steigenden Stromtarifen und Nebenkosten.
Dieses Szenarium beschrieb bereits Wallner Jorthan Rechtsanwalts GmbH, Wien in einem
lesenswerten Beitrag auf deren Homepage (https://www.anwaltaktuell.at/home/25-jahre-eu/
), ehe es beispielsweise in Spanien real umgesetzt wurde. Eine weitere Abhandlung macht den
informationstechnischen Ablauf automatisierter Entscheidungsfindung verständlich
(https://www.wienrecht.at/tipps/433-ams-goes-adm-systematische-diskriminierungrechtliche-abhilfe ).
In den aktuellen Vertragsbedingungen ebnet Energie Burgenland offensichtlich den Weg für diese
geplante Tarifierungsmethode. Fakultativ prognostizierte Kosteneinsparungen für Stromkunden wären
an wahnwitzige Vorgaben gebunden, die in der Praxis niemals oder nur sehr schwer realisiert werden
könnten. Das bedeutet, Geschirrspüler, Elektroherd, Heizung, Klimaanlage, Wärmepumpe,
Waschmaschine, Wäschetrockner, E-Auto Akkuladungen, uva. wären fast nur nach Mitternacht
kostensenkend anzustellen. Eine horrible und unrealistische, aber widrigenfalls sehr teure Vorgabe.
In hunderttausenden Wohnanlagen wird der nächtliche Gerätelärm für reichlich Unmut sorgen, zumal
in vielen Hausordnungen der Betrieb von lärmemittiernden Maschinen ohnedies nicht gestattet ist.
Essenszeiten in die Zeitzone ab Mitternacht zu verlegen wird mit an 100 Prozent grenzender
Wahrscheinlichkeit niemand hinbekommen. Siehe auch Beitrag in „nd-aktuell“, Berlin 30.6.2021,
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1153938.stromversorgung-in-spanien-nur-noch-nachtswaesche-waschen.html )
Eine unglaubliche Erfahrung mit der Zeitzonen abhängigen Tarifierung veröffentlichte die Initiative
"STOP Smart Meter":
ZITAT
FLORIDA
Ein Leser aus Florida sandte uns folgenden kurzen Bericht:
„Seit der Installation sind die Stromrechnungen im Schnitt um 30% höher.
Strom wird nämlich mit den Smart-Metern nicht nur zu Hoch- und Niedertarif geliefert, sondern
zu 6 Tarifstufen von sehr billig bis sehr teuer. Zu welcher Tageszeit Strom billig oder teuer ist,
verschiebt sich täglich und kann vom Konsumenten via Internet für den laufenden Tag
abgerufen werden. Die Hausfrau oder der Hausmann muss also, bevor er zum Bügeleisen
greift, im Internet nachschauen, ob er das nicht besser um 3 Stunden verschieben würde, da im
Moment der Strom gerade auf der höchsten Tarifstufe geliefert wird. Auch der Geschirrspüler
kann nicht jeden Tag auf die bisher gewohnte Niedertarifzeit nach 22 Uhr abends eingestellt
werden. Die niedrigen bis sehr niedrigen Tarifzeiten für diesen Tag, resp. Nacht müssen zuerst
im Internet abgefragt und der Geschirrspüler muss jeden Tag neu programmiert werden. Wer
macht das schon? Ganz einfache Antwort: NIEMAND.“
ZITATENDE (Quelle: E-Mail vom 20.2.2022)
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Zusammenfassend muss man sagen, dass die semantisch raffiniert ausgedachte Uminterpretation der
so genannten „Abnahmecharakteristik“ nur eine arglistige Kundentäuschung ist, auf dem direkten Weg
in eine kostensteigernde Verbrauchsabrechnung. Somit summieren sich die zu erwartenden
nachteiligen Kostenfallen, die bis heute bekannt wurden, am Beispiel des Energieversorgers in
Burgenland:
•

Tarifreform mit einer lastabhängigen Verrechnungsmethode, die nicht dem bisher
tatsächlichen Stromverbrauch folgt (Tarife 2.0 + Tarife 2.1), siehe Tarife 2.0

•

„Abnahmecharakteristik“ und deren semantischer Neudeutung in den Vertragsbedingungen
von Energie Burgenland ab 1.10.2021, siehe ABNAHMECHARAKTERISTIK versus DSGVO

•

präsumtive Zeitzonen-Tarifierung (im Konnex mit Energie Burgenland "Allgemeinen
Bedingungen", Abschnitt 5, Abs.1), wie am Beispiel in Spanien)

Stand 14.3.2022

E-Control und Netzbetreiber:
Wird die Leistungsmessung für alle zu einer
geschickt getarnten Übervorteilung der Stromkunden?
Die Stromrechnung bestand bisher aus Grundpreis und Arbeitspreis. Hinzu kamen noch Netzkosten
und Abgaben.
Bisher wurde die Stromrechnung auf Basis des vom Stromzähler kumulierend ermittelten, tatsächlichen Energieverbrauchs als Summe der Anschlusswerte aller eingeschalteten Verbrauchern in
Multiplikation mit der Einschaltdauer und den Energiekosten berechnet. Das heisst, ein Gerät mit
1.000 Watt und einer Stunde Einschaltdauer schlägt mit einem Verrechnungswert von einem Kilowatt
multipliziert mit dem gültigen Strompreis zu Buche. Ist nach einer Stunde diese einmalige Gerätenutzung beendet hat das auf den weiteren Stromkonsum keinen Einfluss.
Eine vereinfachte Darstellung soll den Tages-Strombedarf eines normalen Haushaltes visualisieren,
der bisher die Verrechnungsbasis bildete:

Dies entsprach der vom Stromzähler kumulierend erfassten Energie- oder Verbrauchsmessung. Was
ist der Unterschied zwischen Energie- und Leistungsmessung?
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•

•

Die Begriffe „elektrische Energie“ und „elektrische Leistung“ sind nicht kongruent. Leistung
repräsentiert die Kapazität und Energie des Durchsatzes. Oder anders ausgedrückt: Leistung
ist im Wesentlichen die ein Smart-Grid belastende „Durchflussrate“ des Stroms zu einem
gewissen Zeitpunkt. Elektrische Leistung wird in Watt (W), Kilowatt (kW) und Megawatt (MW)
gemessen.
Energie hingegen ist die Strommenge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums vom Kunden
entnommen wird. Dieser Verbrauch entspricht der im obigen Diagramm dargestellten Situation
und wird auf der Stromrechnung in Kilowattstunden (kWh) angegeben und mit dem
Arbeitspreis multipliziert.

E-Control plant mit einer Tarifreform in Privathaushalten statt der bisherigen Verbrauchsmessung mit
einer kumulierenden Zählung der Kilowattstunden, also der tatsächlich in Anspruch genommenen
Energie (!), künftig eine Verrechnung auf Basis einer einmaligen höchsten Lastspitze (siehe
Thread „Tarife 2.0“ http://www.smart-meter-nein.at/tarife2.html )
Download bei E-Control:
Tarife 2.0 PDF, 1,3 MB, 22 Seiten
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37dea44e4831c7?t=1492519663323
Tarife 2.1, 1,6 MB, 32 Seiten
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Tarife-2-1-FINAL.pdf/3e134015-937a3a83-bb6a-c01a9517e48d?t=1610623266363
Dazu das Statement von Dr. Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control, ORF Help am
09.03.2019:
ZITAT (Transkription des Originaltons, Hervorhebung von uns)
„Der höchste monatliche Viertelstundenwert, der ist dafür maßgeblich, wieviel man bezahlt.
Das heisst, wenn ich in einem Monat mehrere Leistungsspitzen zusammenbekomme wird auch
dort immer nur die höchste Viertelstunde angenommen. Wenn ich im Vormonat weniger
beziehe, dann werde ich auch entsprechend weniger bezahlen.“
ZITATENDE
LINK zum Audio (mp.3) Dr. Urbantschitsch, Vorstand E-Control, ORF Help am 09.03.2019,
Wiedergabe oder Download
https://drive.google.com/file/d/1Y77w9Ckzpr2HLQOLTcVej5XY77Z4WkXz/view?usp=sharin
g
Die themenbezogene Aussage ist ab Minuten 2:46 zu hören
Passend dazu die Sendungsmeldung des ORF vom 9.3.2019 „Wer Stromnetz intensiv nutzt, soll
mehr bezahlen“ (https://help.orf.at/stories/2968694/ )
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Teurer werde es vor allem für jene, die bei relativ geringem Verbrauch das Netz stark belasten
also große Leistungsspitzen verursachen - etwa durch eine Sauna, eine Klimaanlage, eine
Wärmepumpe, eine Poolheizung oder das Schnellladen eines Elektroautos.
ZITATENDE
Obwohl rein technisch eine solche Energieverbrauchserhebung in Privathaushalten auch mit analogen
Messgeräten und einer zusätzlich technisch modifizierten Peripherie möglich wäre (solche digitale
Hardwarekomponenten werden im Internet angeboten), ist die Realisation mit entsprechend
ausgestatteten intelligenten Messgeräten (Smart Meter) effizienter, weil sie den Netzbetreibern noch
viele andere Möglichkeiten bieten, unter anderen intimste Kundenprofile anzulegen.
Details siehe:
Datenschutz 1 http://www.smart-meter-nein.at/datenschutz1.html
Datenschutz 2 http://www.smart-meter-nein.at/datenschutz2.html
Gläserner Kunde http://www.smart-meter-nein.at/glaeserner_kunde.html
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Ein installierter Smart Meter misst kontinuierlich die Stromentnahme und sendet die Daten über eine
bidirektionale Kommunikationsanbindung in 15-Minuten-Intervallen. Aus den ermittelten Messwerten
ergibt sich nicht nur die energiemessabhängige Verbrauchskonvention - also sein vollständiges
Profiling im Umgang mit der Ware Strom, sondern auch der Lastgang des Stromkunden
Es grenzt an Sarkasmus, wenn E-Control in dem Beitrag „Änderung der Netzentgeltstruktur:
Leistungsmessung für alle Netzbenutzer“ schreibt ( https://www.e-control.at/branchennewsletter/-/asset_publisher/0wTTT16KsQRv/content/anderung-der-netzentgeltstrukturleistungsmessung-fur-alle-netzbenutzer):
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Im Gegensatz zur derzeitigen Pauschalkomponente entspricht ein Leistungspreis viel stärker dem
Gedanken der Verursachungsgerechtigkeit und schafft dadurch effiziente Anreize für die
Kundinnen und Kunden.
ZITATENDE
Zur Diskussion standen noch andere Varianten, Stromkunden zur Kasse zu bitten.
•
•
•

Tarife für eine fixe (garantierte) Leistung
abschaltbare Last mit einem zweiten unterbrechbaren Zähler
erhöhter Leistungspreis bei Überschreitung der vereinbarten Leistung

Abgesehen davon, dass noch einige gesetzliche Hürden diesen Tarifplänen entgegenstehen, wird von
seiten der E-Control in allen Tarif-Modellen die so genannte „Verursachungsgerechtigkeit“ in den
Fokus gerückt. Wie sieht jedoch diese „Gerechtigkeit“ im Falle der Leistungsmessung aus?
Im krassen Widerspruch zu kolportierten präsumtiven Kosteneinsparungen bei Endverbrauchern hat
dies allerdings teure Konsequenzen. Denn für die Berechnung des Leistungspreises legen gemäß
der Tarifreform der E-Control die Energieversorger den höchsten Mittelwert bei den gemessenen
Viertelstunden-Werten zugrunde, der innerhalb eines vom Smart-Meter detektierten Abrechnungszeitraums (in concreto ein Jahr) aufgetreten ist.
Deshalb kann schon eine einzige Lastspitze („Peak“) innerhalb eines Jahres die Stromkosten kräftig nach oben treiben – auch wenn der durchschnittliche Jahresverbrauch viel
niedriger liegt. Das bedeutet, wenn einmal eine Höchstlastspitze erreicht wurde, sind alle
weiteren stromsparenden Maßnahmen eines sonst auf Sparsamkeit bedachten Haushaltes
ergebnislos!
Wenn der vorhin grafisch dargestellte Haushalt beispielsweise im Abstellraum ein brüchig gewordenes
Metallregal vor dem Einsturz bewahren möchte und von einem Schlosser reparieren lassen muß,
erreicht das professionell eingesetzte Elektro-Schweißgerät eine außergewöhnliche Lastspitze. Wenn
auch in den übrigen 365 Tagen des Abrechnungsjahres geringere und für einen Haushalt gleichbleibend normale Last in Anspruch genommen wird, jedoch der Schlosser den elektrischen Schweißinverter benützt und eventuell noch weitere Reparaturen als notwendig erachtet, hat dies Auswirkung
auf die GESAMTE Jahresabrechnung. Diese eine Lastspitze wird, falls es sonst keine noch höhere
Höchstlast mehr gibt, in die Berechnung für das GANZE JAHR einbezogen:
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Es ist fast eine arglistige Täuschung, wenn Dr. Urbantschitsch von der E-Control in dem zuvor
erwähnten ORF-Interview erwähnt, dass Haushalte sogar eine Reduzierung ihrer Jahresabrechnung
erwarten könnten.
Unsere Kritik richtet sich NICHT (!!) gegen energieeffiziente Maßnahmen, sondern gegen das
taktische Vorgehen, zeitgleich mit Einführung der intelligenten Messgeräte, Tarifmodelle zu
konstruieren, die die sparsame Energienutzung eines Stromkunden infrage stellt.
Alle Energiesparmethoden eines durchschnittlichen Haushaltes wären unnütz, wenn z.B. in Anlehnung an das vorhin gezeigte Beispieldiagramm, auch mit einer Schnellladung eines E-Mobils eine
Spitzenlast erreicht wird, die sonst im Verlauf des ganzen Jahres kein anderes elektrisches Haushaltsgerät je erreichen würde. Genau das passiert auch Kunden, die der Energieeinsparung Rechnung tragend, viel Geld in Wärmepumpen, Stromerzeugungsanlagen (PV-Anlagen mit Wechselrichter), Batteriespeicher, uva. investierten.
Zum Vorschlag der neuen Tarifierungssmethode für Privathaushalte meldete sich die die Bundesarbeiterkammer (BAK) zu Wort und schrieb unmissverständlich an die E-Control:
ZITAT (Brieftext Seiten 7+ 8, Hervorhebung von uns)
Leistungsmessung mit Smart Metering (ad 3.8.2.1)
Die Einführung von Smart Metering bietet den Netzbetreibern zukünftig die technische Möglichkeit, eine Leistungsmessung auch bei HaushaltskundInnen durchzuführen. Aufgrund technischwirtschaftlicher Restriktionen bei der Smart Meter Einführung und datenschutzrechtlicher
Einschränkungen - beispielsweise der Ablehnungsmöglichkeit von Smart Meter Funktionen sowie
der Zustimmungserfordernis zur Auslesung von Viertelstunden-Daten - wird die uneingeschränkte
Leistungsmessung daher nicht bei allen HaushaltskundInnen zur Verfügung stehen.
Entsprechend einer diskriminierungsfreien Entgeltfestsetzung muss aus Sicht der BAK daher bei
HaushaltsverbraucherInnen von Entgelten Abstand genommen werden, die eine Leistungsmessung zur Grundlage haben. Abgesehen von den technischen und rechtlichen Restriktionen
würde eine Leistungsmessung mit entsprechender Verrechnung im Haushaltsbereich zu
massiven tarifliche Verwerfungen führen, die mit dem Prinzip der Transparenz und Vorhersehbarkeit aus Sicht der BAK unvereinbar sind. Schließlich ist die jeweilige Leistungsaufnahme von Haushaltsgeräten und -anwendungen für die NutzerInnen schwer nachzuvollziehen und nur in Einzelfällen beeinflussbar. Unkontrollierbare und zum Teil massive
Kostensteigerungen für einzelne Haushalte bzw. Haushaltsgruppen wären die Folge. Die
Netzbetreiber hätten dadurch zusätzliche Einnahmen, dem kein Bedarf an einem zusätzlichen Netzausbau gegenübersteht. Die BAK lehnt daher die Einführung einer Leistungsmessung für HaushaltskundInnen entschieden ab.
ZITATENDE (Dieses Dokument war bei E-Control online unter dieser Adresse abrufbar:
https://www.econtrol.at/documents/20903/388512/Stellungnahmen+Konsultationsdokument+Tarife+2+Null/029
16851-e62a-4fc5-b3d8-1d6f25275cfb . Aus welchen Gründen auch immer, ist es nicht mehr
erreichbar. Möge der Leser sich selbst Gedanken über die Gründe machen! Der Brief befindet
sich in unserem Portefeuille und steht unter diesem Link zur Verfügung
https://drive.google.com/file/d/1CLkK0H5IPsQHJQx8m4DQgomnD8Rwu5G9/view?usp=sha
ring )
Ein echtes Spitzenlastmanagement war bisher meist nur in Großbetrieben üblich. Dieses wird automatisch gesteuert und setzt im Unternehmen eine Mess- und Regelungstechnik voraus, die die einzelnen
Anlagen gezielt steuert. Sobald sich eine Überschreitung eines vorgegebenen Grenzwerts ankündigt,
reduzieren so genannte Spitzenlast- oder Maximumwächter die Leistung zuvor ausgewählter
Prozesse oder unterbrechen sie für einen kurzen Zeitraum. Dieser auch als „Lastabwurf“ bezeichnete
Vorgang verschiebt die Verbrauchslast auf spätere Niedriglastzeiten. Über solche technisch angepasste Digital-Komponenten im Haushaltsbereich hüllten sich E-Control und Netzbetreiber
bisher in Schweigen. Sie konzentrieren sich nur auf die gesetzliche Durchsetzung der
Tarifreform.
•

Warum sind E-Control und Netzbetreiber offensichtlich nicht bereit die allgemein
favorisierten aber für die Energieversorger zugegeben, umsatzmindernden
Energiesparmaßnahmen der Bevölkerung mitzutragen?
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•

Sollen die Umsatzeinbussen der Energieversorger, ausgelöst mit den
hunderttausendfachen Energiesparmaßnahmen der Bevölkerung (stromsparendere
Geräte und Beleuchtung, thermische Haussanierungen, computergestütztes
Energiemanagement uva.), die Kunden mit der Leistungsmessung wieder ausgleichen?

Eine raffinierte Methode eröffnete sich mit dem Roll-Out intelligenter Messgeräte, mit der die
Leistungsspitzen algorithmenunterstützt als Berechnungsgrundlage ermittelt werden können, statt wie
bisher die Bezahlung des tatsächlichen Stromverbrauchs in Rechnung zu stellen (Energie- oder
Verbrauchsmessung). Die Leistungsdetektion als Basis für Energieeffizienz ist nachvollziehbar. Diese
jedoch als Verrechnungsbasis zu etablieren wäre nicht zwingend nötig..
Natürlich wird von E-Control und den Netzbetreibern mit Semantik und Rabulistik daran „gefeilt“, wie
man diese Tarifpläne am besten nach außen kommuniziert. Augenscheinlich sind technische Erfordernisse in den Fokus gerückt. Auch wird von Seiten der E-Control argumentiert:
•
•
•
•
•

man arbeite an der Energieeffizienz
an Laststeuerungsmaßnahmen
man möchte die gesamtökonomische Effizienz steigern
die Tarife sollen für die Endkundinnen und -kunden planbar, leistbar und verständlich sein
usw. (siehe „Änderung der Netzentgeltstruktur: Leistungsmessung für alle Netzbenutzer“ https://www.e-control.at/branchen-newsletter//asset_publisher/0wTTT16KsQRv/content/anderung-der-netzentgeltstrukturleistungsmessung-fur-alle-netzbenutzer

Die zuvor gezeigten Grafiken samt Erläuterung geben einen deutlichen Eindruck, dass für den
normalen Haushaltsbereich nichts „leistbar und verständlich“ (sic) ist.
Für Stromkunden ist entscheidend, was auf der Strom-Jahresabrechnung letztendlich ausgewiesen
wird. Ob sich seine Investitionen in Energiesparvornahmen innerhalb seiner eigenen vier Wände
lohnten und nicht durch eine so genannte „Spitzenlast“ in einen für das gesamte Jahr geltenden
Verrechnungsmodus katapultiert wird, bei dem jeder weitere sparsame Umgang mit Strom ad
absurdum geführt wird. Damit wird auch eine vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellte, grafisch
aufbereitete Verbrauchskonvention (Energie- oder Verbrauchsmessung) im Internet-Kundenportal
sinnlos. Der Kunde kennt zwar seinen Eigen-Energieverbrauch (KWh) hat aber keinen Einfluss diesen
anzupassen, wenn bereits eine algorithmisch berechnete Spitzenlast für die Jahresabrechnung
ermittelt wurde an der nichts mehr verändert werden kann!
Wird die Leistungsmessung für alle zu einer geschickt getarnten Übervorteilung der
Stromkunden?
Noch fehlt die gesetzliche Entscheidung!
Die Absurdität dieser Tarifierungs-Methode könnte man folgend vergleichen
:
• Ein Bankkunde bekommt einen Kredit von 100.000,00 Euro für 20 Jahre.
• Die Bank berechnet aber die Zinsen nicht vom fallenden Kapital aufgrund
monatlicher/jährlicher Ratentilgung.
• Die Bank berechnet jedes Jahr immer nur die in dem Ermittlungszeitraum anfallende
„Spitzenlast“, das wäre der mit Jahresbeginn aushaftende Kreditrest. Die übrigen Tilgungen
des laufenden Jahres würden unberücksichtigt bleiben.
Die Bank könnte, wie auch E-Control argumentierte, ihre eigene „gesamtökonomische Effizienz“
(sic) betonen und die „Steuerungsmaßnahmen“ (sic) als sinnvoll sehen, sind jedoch für Kunden
weder „leistbar und verständlich“ (sic). Ein solcher Abrechnungsmodus ist im Kreditsektor undenkbar und wird auch nicht praktiziert. Nach Diktion der E-Control soll aber ein solcher Vorgang mit der
Tarifreform der Netzentgeltstruktur auf dem Gebiet der Energieverbrauchsabrechnung geschehen..
Es ist also angedacht "leistungsbezogen" abzurechnen und nicht wie bisher nach Nutzungsdauer. Dahinter verbirgt sich bereits die Vorbereitung, mit zukünftig zu erwartender Ausweitung der
Elektromobilität, all jene zur Kasse zu bitten, die Ihre Elektroautos schnell aufladen. Wer nicht viele
Stunden auf die "E-Tankung" warten kann oder will, der muss künftig tief in die Tasche greifen, weil er
das "Netz mehr belastet". Tappt ein Kunde mit dem Umstieg auf umweltfreundliche Transportmittel in
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eine finanzielle Falle? Das gleiche betrifft auch die bereits zuvor genannte umweltfreundliche, thermische Peripherie eines Haushaltes.
Diese neue leistungsbezogene Tarifierung wäre auch vergleichbar, wenn wir ein Restaurant besuchen
und der Kellner meint, wenn wir gleich essen ist es teurer, "weil die Küche mehr belastet wird", wenn
wir 2-3 Stunden warten brauchen wir nicht einen höheren Preis bezahlen. Das neu erdachte Tarifschema wäre in fast jeder Branche realisierbar. Das geradezu absurde Tarifreform-Beispiel der
E-Control für eine lastabhängige Abrechnung könnte bei vielen Unternehmen, analog
angewendet, ungeahnte, teils verrückte Möglichkeiten eröffnen.
IRONIE EIN
• Z.B. bei Telekommunikationsunternehmen - wenn Sie gleich eine Telefon- oder
Internetverbindung wünschen, müssen Sie wegen Mehrbelastung unseres Netzes mehr
bezahlen, falls Sie 2-3 Stunden warten ist es nicht teurer
• Oder bei Transportunternehmen, Taxis, Spitalspraxen, usw.
• Z.B. könnten Straßenbahnunternehmen eine "lastabhängige" Beförderungsgebühr
planen. Schwergewichtige Personen belasten sowohl die Elektromotore als auch die
Stromlast mehr als normal- oder leichtgewichtige Menschen.
• Flugunternehmen könnten ebenfalls für schwerere Passagiere eine höher Fluggebühr
verlangen. Auch das könnte analog zur Argumentation der E-Control "lastabhängig"
begründet werden.
• Oder wie wäre es, wenn Kinobetreiber die Eintrittspreise ebenfalls "lastabhängig"
kalkulieren. Schließlich werden die Sitze von schweren Besuchern mehr strapaziert.
• Die Liste der Absurditäten ließe sich noch vielfach fortsetzen
IRONIE AUS
Die Ironie wieder beendend, ist zu unbedingt zu empfehlen, falls sich der Nationalrat mit dieser
absurden lastabhängigen Abrechnungsmethode aus der Ideenschmiede der E-Control befasst und ein
Gesetzesvorschlag vorliegen sollte, eine gut begründete Stellungnahme innerhalb der vorgesehen
Begutachtungsfrist abzugeben und auch die involvierten Energiesprecher der jeweiligen Parteien und
Konsumentenvertreter zu kontaktieren.
LINK zu einem früheren News-Beitrag:
E-Control-Entwurf für Neutarifierung: Mit Smart-Meter Attacken gegen Energiekunden?
Stand 13.01.2022
Energie/Netz Burgenland:

Abnahmecharakteristik – Teil 2
Wie bereits in einer der vorherigen News berichtet, erweiterte Energie Burgenland die „Allgemeinen
Bedingungen“ mit Gültigkeit ab 1.5.2019 um den Begriff „Abnahmecharakteristik“. Dieser algorithmenbasierte Prozess wurde als Basis für avisierte Preisbemessung bis hin zu diskriminierender
Änderungskündigung den Energiebeziehern unterschoben.
Wir veröffentlichten daraufhin den Thread „Abnahmecharakteristik versus DSGVO – Vertragsbedingung des Energieversorgers mit EU-Recht kompatibel?“ ("Gläserner Kunde"). Wir
beschrieben die schweren Datenschutzmängel, die mit dieser informationstechnischen Methode
einhergehen würden. Der Netzbetreiber bekäme einen vollkommen "gläsernen Endverbraucher". Das
Profiling aus den fernübertragenen digitalen Informationen eines intelligenten Messgerätes um eine
"Abnahmecharakteristik" durch künstliche Intelligenz zu berechnen gäbe tiefe Einblicke in die
Verbrauchskonventionen und die Lebensgewohnheiten eines Kunden. Es werden viele Einblicke in
Lebensbereiche generiert, die eindeutig den von der EU-DSGVO geschützten personenbezogenen
Daten zugeordnet werden könnten. Dazu fertigten wir eine übersichtliche aber beeindruckende
Tabelle an. Die so genannte "Abnahmecharakteristik" ist bloß eine raffinierte Benennung einer
Maßnahme, die letztendlich einen "durchleuchteten Kunden" bewirkt. Die Vertragsbedingungen in den
„Allgemeinen Bedingungen“ mit Gültigkeit ab 1.5.2019 belegten klar und deutlich, dass alles bisherige
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Leugnen eines „gläsernen Kunden“ einer intransparenten, unseriösen Kommunikation entsprochen
hätte.
„Abnahmecharakteristik versus DSGVO - Vertragsbedingung des Energieversorgers mit
EU-Recht kompatibel?“ ("Gläserner Kunde")
http://www.smart-meter-nein.at/glaeserner_kunde.html
Ein Jahr später entfernte Energie Burgenland klammheimlich die dubiosen Begriffe
„Abnahmecharakteristik“ und damit zusammenhängend auch „Änderungskündigung“ aus den ab
1.10.2021 geltenden „Allgemeinen Bedingungen“.
Warum?
Wollte Energie Burgenland, im Hinblick auf ein zwischenzeitlich datenschutzrechtliches
Urteil im europäischen Raum, eine präsumtive Millionenstrafe vorbeugend verhindern?
Möglich. Aber wir wissen es nicht! Bei Fehlverhalten von Unternehmen sieht die EUDSGVO ein Bußgeld bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes vor. Der zeitliche Konnex zu
einer erstmaligen und richtungweisenden Millionenstrafe nach der EU-DSGVO für die
Anwendung diskriminierender Algorithmen in Europa ist gegeben.
Hier die Fakten:
In den Niederlanden wurde zufällig in der von Energie Burgenland ab 1.5.2019 eingeleiteten Vertragsperiode mit der so genannten „Abnahmecharakteristik“ erstmalig und richtungweisend ein von der
Datenschutz-Aufsichtsbehörde "Dutch Data Protection Authority (DPA)" eingeleitetes Strafverfahren
auf Basis der neuen EU-DSGVO mit einer Bußgeldzahlung in Höhe von 2,750.000 Millionen Euro
abgeschlossen.
Hier ging es nicht um einen Energieversorger. Bei diesem Urteil spielte weder die Profession noch der
Status des Beschuldigten eine Rolle. Es ging ausschließlich um „datenbasierende Diskriminierung“
auf Grundlage der EU-DSGVO. Also genau um jenes computergestütze Verfahren, das auch der so
genannten „Abnahmecharakteristik“ zugrunde liegen würde um letztendlich das Resultat künstlicher
Intelligenz zum Nachteil der Energiebezieher anzuwenden, was im krassen Widerspruch zur EUVerordnung gestanden hätte.
Was war genau passiert?
Die Niederländische Steuerbehörde benütze computerunterstützte Auswahlkriterien, nach denen
tausende Familien zu Rückzahlungen bezogener Kindergelder in katastrophale finanzielle Situationen
bis hin zum Ruin und teilweise Selbstmord gedrängt wurden, zumal man feststellte, dass auch
rassistische Hintergründe in die algorithmenunterstütze Maßnahme einflossen. Dieser unglaubliche
Vorfall führte in der Folge zu einer schweren Regierungskrise.
Link:
Niederlande zahlen Millionenstrafe wegen Datendiskriminierung
https://netzpolitik.org/2021/kindergeldaffaere-niederlande-zahlen-millionenstrafe-wegendatendiskriminierung/
Die niederländische Behörde liess jahrelang algorithmengestützt viele Informationen über die Bürger
generieren, die auch von der EU-DSGVO geschützte Daten enthielten. Beispielsweise hatte man aus
dem Wust an digitalem Datenmaterial unter anderen auch die Staatsangehörigkeit von Antragstellern
(niederländisch/nicht niederländisch) als Indikator im Algorithmus eines codebasierenden Systems
verwendet, das automatisch Selektionen analysierte und maschinelle Entscheidungen berechnete, die
bestimmte Personen als riskant einstufte und auch zu den vorhin erwähnten diskriminierenden und
katastrophalen Maßnahmen führte.
Ähnlich benachteiligend wäre auch das Resultat gewesen, wenn einer algorithmenunterstützten
Analyse der „Abnahmecharakteristik“ diskriminierende Konsequenzen für die Energiebezieher folgen
würden, wie sie in den "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" mit Gültigkeit ab 1.5.2019
festgehalten wurden (z.B. Änderungskündigung, flexibler Tarif) und in die geschützten
Persönlichkeitsrechte eingegriffen hätten..
Artikel 22 der DSGVO soll EU-Bürger vor Nachteilen schützen, die durch solche automatisierten
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Algorithmen für sie entstehen würden. Das wäre beispielsweise der „flexible Tarif“ mit einer Kostensteigerung zu Zeiten des Energiehauptbedarfs und Tarifsenkung zu den aus der „Abnahmecharakteristik“ analysierten Zeiten mit weniger oder keinem Energiebedarf eines Kunden.
Einen lesenswerten Fachbeitrag über einen informationstechnisch kongruenten Ablauf syntaxgebundener Algorithmen, deren Einsatz ebenso Artikel 22 der DSGVO zuwiderläuft verfasste W A L L N E R
J O R T H A N R E C H T S A N W A L T S G m b , W i e n ü b e r das beim österreichischen Arbeitsmarktservice (AMS) eingesetzte Algorithmic Decision Making (ADM) unter diesem Link:
https://www.wienrecht.at/tipps/433-ams-goes-adm-systematische-diskriminierung-rechtlicheabhilfe
Sollte, trotz eindeutiger Rechtslage nach der EU-DSGVO, die inzwischen annullierte Vertragsbedingung mit der „Abnahmecharakteristik“ als algorithmenunterstützte Methode für diskriminierende
Maßnahmen, wie z. Bsp. „Änderungskündigung“ gegenüber Kunden, wieder eingeführt werden, wäre
in Anbetracht der Rechtsentscheidung in einer äquivalenten Datenschutzangelegenheit in dem EULand der Niederlanden, eine Beschwerde (Anzeige) bei der Datenschutzbehörde der Republik
Österreich in unserem Land ebenfalls möglich.
LINKS:
Eine genaue Abhandlung dieses brisanten Themas "Abnahmecharakteristik" ist unter dem Link:
„Abnahmecharakteristik versus DSGVO - Vertragsbedingung des Energieversorgers mit
EU-Recht kompatibel?“ ("Gläserner Kunde")
http://www.smart-meter-nein.at/glaeserner_kunde.html
Tax Administration fined for discriminatory and unlawful data Processing
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/news/tax-administration-fined-discriminatoryand-unlawful-data-processing
Niederlande zahlen Millionenstrafe wegen Datendiskriminierung
https://netzpolitik.org/2021/kindergeldaffaere-niederlande-zahlen-millionenstrafe-wegendatendiskriminierung/
AMS goes ADM – systematische Diskriminierung? Rechtliche Abhilfe?
https://www.wienrecht.at/tipps/433-ams-goes-adm-systematische-diskriminierungrechtliche-abhilfe
Datenschutzbehörde der Republik Österreich
https://www.dsb.gv.at/
E-Mail: dsb@dsb.gv.at
Stand: 07.01.2022

Wie die OPT-OUT Bestimmung
tatsächlich zur Farce wird !!!
Aus der Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021 geht wortwörtlich hervor:
„E-Control schlägt zur Stärkung der Verursachungsgerechtigkeit nach erfolgtem Smart-MeterRoll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden vor“ !
Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021
Energie-Control Austria berichtet über "außergewöhnliches Jahr" 2020
23.08.2021 - Energie-Control Austria berichtet über außergewöhnliches Jahr 2020 (Nr.
957/2021)
ERLÄUTERUNG:
Die von der E-Control angestrebte Leistungsmessung setzt ein intelligentes Messgerät mit allen dazu
gehörenden Funktionen voraus, also auch die den Intelligent-Status bestimmende bidirektionale
Kommunikation. Und eben aus diesem Grund stand die Ablehnung eines intelligenten Messgerätes
von vorhinein nicht auf der Agenda der E-Control. Folglich war und ist die 3er-Parametrierung gem.
IME-VO § 1 (6) nur eine Augenwischerei und stärkt nicht die Verbraucherrechte gemäß ElWOG § 83
(1) !
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Umso verstörender ist:
Dass diese Parlamentskorrespondenz Nr. 957 vom 23.08.2021 nicht nur auf dem seit März 2021
vorliegenden Tätigkeitsbericht 2020 der E-Control basiert, sondern, dass dieser Bericht beinhaltend
die Forderung „nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out die Einführung einer Leistungsmessung für
alle Kundinnen und Kunden“, im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie bereits enderledigt
worden ist.
Die Behandlung des Tätigkeitsbericht 2020 im Parlament:
TOP 1 Tätigkeitsbericht 2020 der Energie-Control Austria (III-393 d.B.)
23.08.2021 - Energie-Control Austria berichtet über außergewöhnliches Jahr 2020 (Nr.
957/2021)
Wobei es sich bei dem mit Datum vom 04.12.2021 zum designierten Finanzminister ernannten
Dr.Magnus Brunner, LL.M. um den mit damaligen Datum Staatsekretär im Klimaschutzministerium
handelt, welcher anstelle der BMK-Ministerin an der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie
und Energie am 28.09.2021 teilgenommen hat, anlässlich derer der seit März 2021 vorliegende
Tätigkeitsbericht 2020 der E-Control, aus dem hervorgeht, dass die E-Control „nach erfolgtem
Smart-Meter-Roll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden
vorschlägt“, enderledigt worden ist.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/KOMM/KOMM_00272/fname_999814.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/KOMM/KOMM_00272/index.shtml
Anzumerken ist:
Beim Büroleiter des Herrn Staatssekretärs im BMK, handelt es um den bereits unter
mehreren(!) ÖVP-Bundesministern (darunter: BM Patek, BM Köstinger, BM Mahrer und BM
Mitterlehner) für Energie-Belange tätig gewesenen ehemaligen Kabinettsmitarbeiiter Eli
Widecki. Seit der Regierung Kurz II war Mag. Eli Widecki im von der Grünen BM Gewessler
geleiteten Klimaschutzministerium, dem Staatssekretär Magnus Brunner zugeteilt.
In diesem Zusammenhang ist anzumerken:
In der unsererseits - an einen weiten Kreis von Adressaten – versendeten Stellungnahme ad IME-VO
Novelle 2021 Begutachtung (datiert: 11.08.2021), haben wir insbesondere Staatssekretär Brunner
persönlich ausdrücklich zur Beantwortung offener Fragen aufgefordert.
Eine dementsprechende Antwort des Staatssekretärs bzw. der beiden E-Control Vorstände auf diese
offenen Fragen ist jedoch bis dato ausständig !
(Stand: 5.12.2021)
Umso erstaunlicher ist es daher, dass die E-Control auch in diesem Tätigkeitsbericht 2020 auf die
schwerwiegende Kritik des Bundesrechnungshofes nicht eingegangen ist, womit auch dieser als
inhaltlich(!) unvollständig zu bezeichnen ist. Und das trifft insbesondere auch auf den Ende August
2021 vorgelegten Monitoring-Bericht 2021 ebenso zu!
Smart Meter Monitoringbericht 2021 (1,3 MB)
Entscheidend ist:
Dass die schwerwiegenden Feststellungen des Bundesrechnungshofes aus dessen am
11.1.2019(!) veröffentlichten insgesamt 128-seitigen Bericht „Einführung intelligenter
Messgeräte (Smart Meter)“ schon im von der E-Control inhaltlich(!) unvollständig verfassten
Monitoring-Bericht 2020 über die Ereignisse des Jahres 2019(!) mit keinem einzigen Wort
vorkommen !!!
Smart Meter Monitoringbericht 2020 (1,6 MB)
Alles, was der E-Control bislang zur schwerwiegenden Kritik des Bundesrechnungshofes aus dessen
128-seitigen Bericht „Smart Meter“ eingefallen ist, hat auf einer einzigen A4-Seite Platz. Mehr ist der
E-Control dazu nicht eingefallen:
E-Control Branchen-Newsletter „Smart Meter – ein Update“
online seit 29.10.2019
https://drive.google.com/file/d/1YsYFftR6i_KNjvpNzTt2sQJ91K0QVUlS/view?usp=sharing
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Das Verschweigen dieses kritischen RH-Berichtes mitsamt dessen darin enthaltenden vernichtenden
Feststellungen in deren Monitoring-Berichten und Tätigkeitsberichten wiegt umso schwerer, da die
E-Control gemäß Energie-Control-Gesetz (E-ControlG) idgF der parlamentarischen Kontrolle
unterliegt:
Gebarungskontrolle, § 17.
Die Gebarung der E-Control unterliegt der Überprüfung durch den Rechnungshof.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=20007046
Die Zusammenschau der zuletzt hervorgekommener Dokumente weist nach, wie die OPT-OUT
Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF auf Betreiben der E-Control zur Farce wird !
Grundlegend festzuhalten ist:
Die OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF geht ursprünglich auf die
Intervention des Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst zurück.
Diese Intervention des Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst vom 01.02.2013 wird allerdings
seit Jahren beharrlich ignoriert, ebenso wie die seit 04.04.2011 vorliegende Stellungnahme
12/2011 der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU !!!
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst
Stellungnahme ad "Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG Novelle 2013 (442/ME
XXIV.GP Ministerialentwurf)" gezeichnet: Dr. Gerhard Hesse, datiert 01.02.2013
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
Diese INTERVENTION des damaligen Leiters des Verfassungsdienstes und langjährigen Mitglied des
Datenschutzrates Mag. Dr. Gerhard Hesse führte in der Folge zur per parlamentarischem Beschluss
festgelegten bundesgesetzlichen OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs.1 ElWOG idgF.
Die darin vom Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst bereits Anfang des Jahres 2013(!!) geforderte
"TRANSPARENZ der Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte schon auf
Gesetzesebene und die verpflichtende Einbindung des Datenschutzrates“, wurde allerdings bis
dato nicht umgesetzt !!!
Bis heute gibt es keine transparent auf Gesetzesebene geregelten Datenflüsse. – Das krasse
Gegenteil ist sogar der Fall !
Andernfalls es nämlich diese Forderung der E-Control aus 2021 sonst eigentlich gar nicht geben
dürfte - ursprünglich stammend aus deren Tätigkeitsbericht 2020, die da lautet: „E-Control schlägt
zur Stärkung der Verursachungsgerechtigkeit nach erfolgtem Smart-Meter-Roll-out die Einführung einer Leistungsmessung für alle Kundinnen und Kunden vor“ !!!
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0957/#XXVII_III_00393
Die OPT-OUT-Regelung wird damit tatsächlich zur „arglistigen Täuschung“ !!!
Im Falle von tatsächlich „transparent auf Gesetzesebene geregelten Datenflüssen“, gäbe es
nämlich diese über Jahre hindurch geschaffene unfassbar verworrene UMGEHUNGSKONSTRUKTION aus selbstbestätigenden und einander sogar widersprechenden Bestimmungen,
Regeln und Verordnungen, keinesfalls noch länger !
Vor allem aber, lag das Bestreben der damaligen Intervention des damaligen Leiters des
Verfassungsdienst und Mitglied des Datenschutzrates Mag. Dr. Gerhard Hesse mit Sicherheit
nicht darin, dass die infolge von dessen Einschreiten im Jahr 2013 per parlamentarischem Beschluss
zustande gekommene OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG idgF., „kein intelligentes MessGERÄT zu erhalten“, in der Folge vom zur Festlegung von Funktionsanforderungen
materiell(!) gar nicht befugten BMWFW-Minister Mahrer im Zuge der IME-VO Novelle 15.12.2017
im § 1 Abs. 6 mit Hilfe der ebenso fragwürdigen wie in sich widersprüchlichen Bestimmung,
welche die Viertelstundenmessungen betrifft, grotesker Weise herabgestuft werden würde, nur
mehr zur Ablehnungsmöglichkeit von MESSUNGEN.
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Festzuhalten ist außerdem:
Auch die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU geht bei deren DEFINITIONEN im Falle intelligenter Messgeräte zweifelsfrei von dem Vorhandensein einer Zweiwegekommunikation aus
(siehe Seite 4, Kapitel Definitionen).
Und auf Seite 11 findet sich der vom Bundesrechnungshof und uns vielfach zitierte unmissverständlich formulierte Satz vom „Überwiegen der Interessen der betroffenen Person, im Falle
einer Ablehnungsmöglichkeit (OPT-OUT)“.
Da die Stellungnahme 12/2011 der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU vom 4.4.2011, über
deren bisherigen Link zum BFDI (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) nicht mehr aufrufbar ist, haben wir diese Stellungnahme von essentieller
Bedeutung auf Google-Drive zum Download gesichert:
Stellungnahme 12/2011 der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU vom 4.4.2011 (97 KB)
Stellungnahme zur intelligenten Verbrauchsmessung („Smart Metering“) für die atenschutzgruppe
gezeichnet:
Der Vorsitzende Jacob Kohnstamm
Brüssel, den 4. April 2011
nunmehr downloadbar via: https://drive.google.com/file/d/1D_7n1irJ17WbetRJr8TgIN3nNeV7dlJ/view?usp=sharing
(ursprünglich stammend von: WP183 Opinion122011SmartMetering )
Und nun ist außerdem der bei der E-Control nicht downloadbare Monitoring-Bericht 2013 an
anderer Stelle aufgetaucht
Das ist umso interessanter, weil die E-Control darin die Vorgabe liefert, WIE mit der infolge der
INTERVENTION des damaligen Leiters des Verfassungsdienstes und langjährigen DSRMitgliedes Mag. Dr. Gerhard Hesse per parlamentarischem Beschluss gemäß § 83 Abs.1
ElWOG 2010 geschaffenen bundesgesetzlichen OPT-OUT Bestimmung umzugehen sei !!!
Beim Monitoring-Bericht 2013 handelt es sich um den Ersten(!) der gemäß § 2 Abs. 3 Intelligente
Messgeräte-Einführungsverordnung – IME-VO 2012 überhaupt abzufassen war – umso verstörender
ist es daher, dass er bei der E-Control in deren Homepage unter den gelisteten Monitoring-Berichten
nicht aufscheint !!!
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2012_II_138/BGBLA_2012_II_138.pdfsi
g
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/smart-metering/monitoring
Smart Meter Monitoringbericht 2013 (5,43 MB)
(bei der E-Control nicht downloadbar, ursprüngl. von Docplayer.org stammend), Jahreszahl 2013
am Deckblatt
Berichtsjahr: 2012
Dass es überhaupt gar keinen Monitoring-Bericht 2014 gibt, hat niemand Geringerer als der
Bundesrechnungshof in dessen Bericht „Smart Meter“ festgestellt (Seiten 42/43).
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
Folglich ist die E-Control im Jahr 2014 den ihr auferlegten Verpflichtungen gemäß § 2 IME-VO idgF
für das „Monitoring zur Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich“ definitiv und
nachweislich nicht nachgekommen !!!
In der E-Control Homepage fehlt allerdings nicht nur der vom RH als nicht existierend festgestellte
Monitoring-Bericht 2014, sondern dort gibt es auch keinen Monitoring-Bericht 2013 !!!
seit 2015 vorliegende Monitoring-Berichte der E-Control:
Monitoring Einführung "intelligenter Messgeräte" gemäß § 2 IME-VO
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/smart-metering/monitoring
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Wir haben uns immer wieder gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass die E-Control sogar
wiederholt gegen § 2 Abs. 3 IME-VO idgF verstoßen hat – und dies allerdings von Seiten des jeweils
zuständigen Bundesministeriums bis dato sanktionslos geblieben ist?
Jetzt wissen wir es, warum es keinen Monitoring-Bericht 2014 gibt !!!
Das BMWFW behauptete in 1815/AB, „der nächste Smart Meter Monitoring-Bericht werde erst
2015 vorgelegt“:
Im Abgleich mit der parl. Anfragebeantwortung 1815/AB vom 28.08.2014 zu 1886/J (XXV.GP)
Auswirkungen der "smart meter"-Einführung geht zweifelsfrei hervor, dass das BMWFWMinisterium selbst es war, das in dieser Anfragebeantwortung – unter ausdrücklicher Bezugnahme
auf die Zahlen aus dem Monitoring-Bericht 2013 - angegeben hat, beim nächsten vorzulegenden
Monitoring-Bericht handle es sich um jenen im Laufe des Kalenderjahres 2015. Dass das BMWFW
fälschlicherweise außerdem behauptete, die genannten Zahlen würden angeblich aus einem 2014
vorgelegten Bericht stammen, lässt den geringen Stellenwert erahnen, den Fakten und Tatsachen
beim Zustandekommen dieser Anfragebeantwortung 1815/AB spielten:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_01815/imfname_362372.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_01886/imfname_356164.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_01886/index.shtml
Mehr darüber im Kapitel 19 – Die OPT-OUT-Regelung wird tatsächlich zur „arglistigen
Täuschung“, (Stand: 05.12.2021)
Während der bereits im Jänner 2019(!!) veröffentlichte RH-Bericht „Smart Meter“ im RH-Ausschuss
überhaupt erst am 09.12.2021 auf der Tagesordnung steht, ist der erst vom März 2021 stammende
Tätigkeitsbericht 2020 der E-Control im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie schon die
längste Zeit, per 28.09.2021 enderledigt.
Somit haben sich die Abgeordneten bald drei(!) Jahre nicht mit der darin enthaltenen
schwerwiegenden Kritik des Bundesrechnungshofes befasst !!!
Damit ist der E-Control mit diesem per März 2021 vorgelegten Tätigkeitsbericht 2020 ein weiterer
Schachzug gelungen!
Hinsichtlich der Erledigung im jeweiligen parlamentarischen Verfahren, hat der erst vom März
2021 stammende Tätigkeitsbericht 2020, den mehr als zwei(!) Jahre vorher im Jänner 2019
veröffentlichten RH-Bericht „Smart Meter“ überholt. – Und zwar ohne, dass sich die NRAbgeordneten mit der schwerwiegenden Kritik des Bundesrechnungshofes im Zusammenhang
mit diesem Tätigkeitsbericht 2020 auseinandergesetzt hätten !!!
Was umso erstaunlicher ist, weil im parlamentarischen Rechnungshof-Ausschuss der bereits im
Jänner 2019 RH-Bericht „Smart Meter“ überhaupt erst am 09.12.2021 auf der Tagesordnung
stehen wird !!!
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-RH/A-RH_00001_00881/TO_06270514.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-RH/A-RH_00001_00881/index.shtml#tabSitzungsueberblick
Und völlig unklar ist, wann man sich seitens der Abgeordneten mit dem im Dezember 2020
veröffentlichten RH-Bericht „Nachfrageverfahren 2020“ befassen wird !!!
Nachfrageverfahren 2020
Bericht des Rechnungshofes
Anhang 1
Nachfrageverfahren im Jahr 2020
Rechnungshof Österreich
Dampfschiffstraße 2, 1031 Wien
www.rechnungshof.gv.at
Redaktion und Grafik: Rechnungshof Österreich
Herausgegeben: Wien, im Dezember 2020
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_2/Anhang_1_Nachfrageverfahren_
im_Jahr_2020_BF.pdf
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https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00213/imfname_858314.pdf
Siehe ab Seite 158 – 161 über den Umsetzungsstand der Empfehlungen im Detail betreffend
RH-Bericht „Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)“.
Worin der Bundesrechnungshof u.a. ausdrücklich zum Schluss kommt, dass „eine qualitätsgesicherte Aktualisierung der Kosten–Nutzen–Analyse fehlt“ und, dass „die Qualität von
Entscheidungsgrundlagen sowie strategische Steuerung und koordinierte, zeitgerechte und
kosteneffiziente Umsetzung der Einführung von Smart Meter nicht vollumfänglich gewährleistet ist“ (Zitatende).
Denn auch mit diesen kritischen Feststellungen des Bundesrechnungshofes hat sich ebenfalls noch
NIEMAND eingehend auseinandergesetzt!
Anstatt für die vom BKA-Verfassungsdienst bereits 2013 geforderte "TRANSPARENZ der Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte schon auf Gesetzesebene und die verpflichtende
Einbindung des Datenschutzrates“ zu sorgen, hat die E-Control in Absprache mit dem jeweils
zuständigen Bundesministerium ein unfassbares Wirrwarr geschaffen, in dem sich niemand mehr
zurechtfindet !!!
Die Nationalratsabgeordneten sind folglich dringend aufgefordert, diese über Jahre
geschaffene UMGEHUNGSKONSTRUKTION eingehend zu hinterfragen.
Dass aktuellen Medienberichten zufolge die beiden bereits per März 2021 bestellten E-Control
Vorstände im November 2021(!!) nach wie vor keine Verträge haben, ist nur noch ein weiterer
Aspekt.
https://kurier.at/wirtschaft/chefs-der-e-control-haben-keine-vertraege/401761131
https://energynewsmagazine.at/2021/10/12/chefs-der-e-control-haben-keine-vertraege/
https://www.diepresse.com/6063506/wirbel-um-die-e-control-unabhangiger-regulator-ohnegehalt
Und dass die bereits im Juli 2021 zur Begutachtung vorgelegte IME-VO Novelle 2021 bis dato nicht
umgesetzt ist ebenso wie der Umstand, dass Medienberichten zufolge die beiden E-Control
Vorstände Mitte November 2021 noch immer über keine Verträge verfügten, lässt durchaus auf
weitreichende Diskrepanzen schließen.
Auf noch mehr widersprüchliche Sachverhalte dieser an unfassbaren Hintergründen und
Zusammenhängen so reichen Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich sowie auf das
weitreichende parlamentarische Kontrollversagen gehen wir im Kapitel 19 noch näher ein: OPTOUT Bestimmung wird zur Farce .
Stand: 05.12.2021
Im von uns verfassten ausführlichen Kommentar zum per 15.07.2021 vom BMK eingeleiteten IME-VO
Novelle 2021 Begutachtungsverfahren, finden Sie noch mehr Fragwürdigkeiten, Missstände und
Hintergründe und noch mehr Einzelheiten über das „Durchziehen in Wildwest-Manier“:
Kommentar ad IME-VO 2021, 600 KB, 61 Seiten (datiert 09.08.2021) Eine gekürzte Fassung dieser
Informationen finden Sie im Thread unserer Homepage: IME-VO Novelle 2021

Monitoring-Bericht der E-Control enthüllt:
Wird Opt-Out-Regel zur „arglistigen Täuschung“?
E-Control unterliegt gemäß IME-VO § 2 (3) einer jährlichen Monitoringpflicht.
ZITAT IME-VO § 2 (3)
(3) Die E-Control hat auf Grundlage der Berichte der Netzbetreiber gemäß Abs.1 einen jährlichen Bericht zur Einführung von intelligenten Messgeräten zu erstellen und zu veröffentlichen.
ZITATENDE
Im Smart-Meter Monitoring-Bericht 2021 heisst es auf Seite 29:
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ZITAT
Hierzu wird angemerkt, dass die zeitnahe Erfassung von Leistungs- und Energiewerten jedoch
in Zukunft u.a. aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Anwendungsgebieten immer
bedeutender wird.
ZITATENDE
Anzumerken ist, dass für die avisierte „zeitnahe Erfassung“ der Werte die als Begründung angegebenen „gesetzlichen Vorgaben“ unter der Diktion von E-Control vorangetrieben werden, womit die mit
Einführung der Smart-Meter als „konsumentenfreundlich“ kommunizierte Parametrierung der
Opt-Out-Bestimmung obsolet würde.
Der generell lockere Umgang der E-Control, mit sogar von Netzbetreibern(!) geäußerten datenschutzrechtlichen Bedenken hinsichtlich der zeitnahen Erfassung und Verwendung von
Viertelstundenwerten, ist auf Seite 29 recht anschaulich dokumentiert:
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Die von manchen Netzbetreibern angeführten Bedenken und Hindernisse hinsichtlich der
aufbauenden Systeme, insbesondere jene betreffend Datenschutzbestimmung bei der
Verwendung von Viertelstundenwerten der Netzbenutzer werden von der E-Control zur Kenntnis
genommen und bei der weiteren Entwicklung des Regulierungsrahmen berücksichtigt. Hierzu
wird angemerkt, dass die zeitnahe Erfassung von Leistungs- und Energiewerten jedoch in
Zukunft u.a. aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Anwendungsgebieten immer bedeutender wird.
ZITATENDE
Zu erwähnen wären noch der Eintrag im Monitoring-Bericht 2021, Seite 34, dass von den an die
E-Control herangetragenen Schlichtungsebegehren 33 % Opt-Out-Probleme (!!) betreffen und von
den etwa 120 österreichischen Verteilernetzbetreibern ein „Musterschüler“ ganz besonders hervorsticht (Seite 45): Netz Burgenland erreichte 2020 einen Ausrollungsgrad von unglaublichen 94,5 %.
LINKS:
E-Control Smart-Meter Monitoringberichte
https://www.e-control.at/publikationen/publikationen-strom/berichte
Smart-Meter Monitoringbericht 2021-09-27

Netzbetreiber löscht dubiose Vertragsbedingungen
Energie Burgenland fügte mit Wirksamkeit ab 1.5.2019 in den "Allgemeinen Bedingungen", Abschnitt
5, Abs.1, klammheimlich und sehr klein gedruckt neue, fragwürdige Vertragsbedingungen ein. Die den
Endverbrauchern mit einer „Abnahmecharakteristik“ avisierte „Änderungskündigung“ veranlasste uns
diesem skandalösen Unterfangen, unter Beachtung aktueller gesetzlicher Rahmenbedingungen sowie
der EU-DSGVO mit Einbeziehung informationstechnisch plausibler Fakten, einen eigenen Thread zu
widmen:
„ABNAHMECHARAKTERISTIK versus DSGVO - Vertragsbedingung des
Energieversorgers mit EU-Recht kompatibel?“
Der Artikel ist auch unter diesem Link als PDF abrufbar
„Abnahmecharakteristik“ versus DSGVO - Vertragsbedingung des Energieversorgers mit
EU-Recht kompatibel?, PDF, 400Kb
Offensichtlich musste man sich mit dieser dubiosen Vertragsklausel nochmals eingehend
auseinandersetzen. Man kam zu dem Schluss, die so genannte „Abnahmecharakteristik samt
Änderungskündigung" aus den Bedingungen zu streichen. Mit Gültigkeit ab 01.10.2021 erhielten
Endverbraucher neue Vertragsbedingungen, in denen der Punkt V 1 entsprechend novelliert wurde.
LINKS:
Vertragsbedingungen ab 1.5.2019. Allgemeine Bedingungen Strom ab 1.5.19
Vertragsbedingungen ab 1.10.2021, Allgemeine Bedingungen Strom ab 1.10.21
©Smart-Meter-Nein.at
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Linkänderungen oder Löschung kompromittierender Dokumente
März 2019 veröffentlichten wir die Dokumentation
:
Probleme und Widersprüchlichkeiten bei Ablehnung eines intelligenten Messgerätes
(Opt-Out in Österreich), PDF, ca.23 MB, 23 Kapitel (278 Seiten) + 94 Originaldokumente (Kopien, teilweise Exzerpte, z.B. Österreichisches Parlament, Bundeskanzleramt der Republik Österreich, Datenschutzrat der Republik Österreich, Rechnungshof Österreich, Gerichtshof der Europäischen Union, Energie Control Austria, Österreichs Energie, Fachhochschulen, u.v.a.).
Downloadlink: http://www.smart-meter-nein.at/doku.html
Die der Veröffentlichung folgenden Linkänderungen und -löschungen kompromittierender Dokumente
einiger Internetpräsenzen (z.B. E-Control (!!)) verhinderten zwar die Transparenz gegenüber der Bevölkerung, änderten nichts an den Fakten. Während sich jedoch die Linkänderungen von Rechnungshof und Volksanwaltschaft ausschließlich darauf beschränkten, die jeweiligen Jahresberichte aus deren aktuellen Veröffentlichungen chronologisch unter andere Berichte einzureihen, hat man es nach
der Veröffentlichung der von uns verfassten Dokumentation von Seiten der E-Control vorgezogen,
deren Homepage „großzügig systematisch umzugestalten“ und die kompromittierenden Beweise mit
Hyperlinks von teils über 1.200 Zeichen (!!) „versteckt“. Wodurch für die Bevölkerung die Nachverfolgbarkeit und Transparenz von einer Instanz unnötig erschwert wurde, die bereits von Rechnungshof
gerügt wurde, dass sie „nicht als neutrale, objektive Vermittlerin eines lnnovationsprozesses
(agierte)“ (Rechnungshof-Bericht 2019 Seite 14)
Auch das entlarvende Dokument der Burgenländischen Landesregierung LandesamtsdirektionVerfassungsdienst, betreffend deren Stellungnahme vom 11.8.2011 zur Begutachtung der IMA-VO
2011, in Verbindung mit der Smart-Meter-Einführung den Datenschutz zu umgehen (!!), ist im Internet bei der Burgenländischen Landesregierung nicht mehr erreichbar. Das Dokument befindet sich in
unserem Portefeuille unter der Adresse:
https://drive.google.com/open?id=1jPmewbH4vRL3Lp6AWJ6ZOldpIAAryKZE
Oesterreichs Energie (vormals Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs - VEÖ) entfernte die
kompromittierende Korrespondenz von 28.3.2018, in der E-Control auf den gravierenden Widerspruch
in IME-VO §1 (6) hingewiesen wurde. Diese Datei war bis zur Eliminierung unter der Adresse erreichbar:
https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202018/201
80329_STN%2003_2018_SoMa%201+11_TA.pdf.
Das Dokument befindet sich in unserem Portefeuille unter der Adresse:
https://drive.google.com/file/d/1ZWSmDa_ibiC3Xc0ATqny7AmYIJrmnTeX/view?usp=sharing
Stand 26.09.2021

Was, alle um ihre im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte besorgten Betroffenen - in
Kenntnis der seit Jänner 2019(!) vorliegenden schwerwiegenden Kritik des Bundesrechnungshofes - nicht für möglich halten würden, liegt tatsächlich zur Begutachtung vor:

BMK plant IME-VO Novelle 2021 - ohne Korrektur des fragwürdigen § 1 Abs. 6
Das BMK hat eine IME-VO Novellierung 2021 zur Begutachtung eingereicht – und zwar, ohne(!)
dabei den fragwürdigen, in sich widersprüchlichen und seit jeher umstrittenen §1 Abs. 6 einer
dringend erforderlichen KORREKTUR zu unterziehen:
BMK
Novellierung Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung Begutachtungsverfahren:
https://www.bmk.gv.at/recht/begutachtungsverfahren/IME-VO.html
https://www.bmk.gv.at/recht/begutachtungsverfahren.html
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Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung
Das Bundesministerium hat einen Entwurf der Novelle mit der die Intelligente MessgeräteEinführungsverordnung (IME-VO) geändert wird samt Erläuterungen, wirkungsorientierter Folgenabschätzung sowie Textgegenüberstellung erstellt. Stellungnahmen dazu können bis
11.August 2021 schriftlich (per Post oder E-Mail) eingebracht werden:
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Abteilung VI/4 – Energie Rechtsangelegenheiten
Stubenring 1, 1010 Wien
E-Mail: vi-4@bmk.gv.at
•
•
•
•

Entwurf (PDF, 297 KB)
Erläuterungen (PDF, 210 KB)
Wirkungsorientierte Folgeabschätzung (PDF, 227 KB)
Textgegenüberstellung (PDF, 323 KB)

Aktualisierung: Wegen zwischenzeitlicher Offlinenahme sämtlicher zur Begutachtung vorgelegten
Unterlagen durch das BMK am 12.08.2021, ersuchen wir Sie, die Dokumente im RIS abzurufen:
RIS Begutachtungsentwürfe: IME-VO Novelle 2021, BEGUT_COO_2026_100_2_1881608
Schon aus der Textgegenüberstellung wird deutlich, dass im Zuge dieser IME-VO Novelle
2021 KEINERLEI KORREKTUR des fragwürdigen § 1 Abs. 6 vorgesehen ist!
Dies alles geschieht, völlig unbeachtlich der Tatsache, dass der Bundesrechnungshof in dessen mittlerweile seit Jänner 2019(!) vorliegendem Bericht „Smart Meter“ hinsichtlich der derzeit
geltenden Regelungen unmissverständlich eine bestehende „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der
gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPTOUT Wünschen von Endverbrauchern“ festgestellt hat: „Nach Meinung des RH konnten weder die diesbezüglichen Bestimmungen in der
Novelle 2017 der IME–VO, noch die in den Jahren davor bestehenden Rechtsansichten des
Wirtschaftsministeriums sowie die „Sonstigen Marktregeln“ der E-Control eine gesetzeskonforme Berücksichtigung von Opt–out–Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten“ (Zitatende, Seite 83 ganz unten).
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
Und es geschieht, obwohl sich die GRÜNEN noch im Wahlkampf 2019 sowohl für ein Moratorium
als auch für eine seriöse, unabhängige und transparente Analyse der Kosten und Risiken ausgesprochen haben.
Die GRÜNEN traten damals außerdem ausdrücklich, für eine „EU-rechtskonforme Regelung der
Opt-Out-Frage für Stromkundinnen und -kunden ohne Zwangsumstellung ein“ (Zitatende).
Stellungnahme der GRÜNEN vor der Nationalratswahl 2019:
betitelt „Antwort der Grünen auf die Anfrage zu Smart Meter vor der Nationalratswahl im
September 2019“ per Mail vom DIALOGBÜRO - DIE GRÜNEN, dem Fundus der bei der Initiative STOP-Smartmeter eingegangenen Mails entstammend: Antworten auf E-Mails
https://drive.google.com/file/d/1PUHRCE9-F4RIDWxw_SbopyR9KIdPk4F/view?usp=sharing
Wobei es sich beim Dialogbüro um den späteren Klub der GRÜNEN im Parlament handelt. Und überdies, wird die kritische Sicht der GRÜNEN im Wahlkampf 2019 durch das Antwortmail vom 25.01.2021
gesendet von deren Bundesbüro an einen Betroffenen, vollinhaltlich bestätigt:
Stellungnahme der GRÜNEN vom 25.01.2021:
betitelt „Ein Antwortmail der Grünen auf die vielen Anfragen“, adressiert an einen Betroffenen
gezeichnet: Bundesbüro DIE GRÜNEN - DIE GRÜNE ALTERNATIVE dem Fundus der bei der Initiative STOP-Smartmeter eingegangenen Mails entstammend: Antworten auf E-Mails
https://drive.google.com/file/d/1A90EAdytdVQzmUwp5jEDfduCoT42fG2D/view
Und bereits wenige Wochen nach der Veröffentlichung des vernichtenden RH-Berichtes „Smart Meter“
sprach Mag. Albert Steinhauser (2007 bis 2017 Grüner Nationalratsabgeordneter. Jetzt ohne partei©Smart-Meter-Nein.at
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politische Funktion und wieder Gewerkschafter.) am 28.01.2019 vom „Durchziehen in Wildwestmanier“: https://twitter.com/a_steinhauser/status/1089931116499427330
Diese plötzlich von der GRÜNEN BMK-Ministerin eingeschlagene Kehrtwendung zu der bislang von
den GRÜNEN seit mehreren Jahren vertretenen Rechtsmeinung, und wie es überhaupt so weit kommen konnte, hinterfragen wir in einem neuen Beitrag: IME-VO Novelle 2021
Und noch mehr Fragwürdigkeiten, Missstände und Hintergründe und noch mehr Einzelheiten über das
„Durchziehen in Wildwestmanier“, finden Sie hier: Kommentar ad IME-VO 2021
Hauptthema ist, dass die GRÜNE BMK-Ministerin im Zuge der von ihr angestrebten IME-VO Novelle
2021, es verabsäumt, die bereits seit dem Jahr 2017 bestehende überaus fragwürdige und seit Jahren heftig umstrittenen Bestimmungen im § 1 Abs. 6, der längst fälligen KORREKTUR zu unterziehen.
Wir gehen ausführlich darauf ein, wie es sein kann, dass bei dieser von der GRÜNEN BMKMinisterin geplanten inhaltlich(!) unvollständigen IME-VO Novelle 2021 – ausgerechnet die
längst erforderliche KORREKTUR des vom materiell(!) zur Festlegung von Funktionsanforderungen intelligenter Messgeräte gar nicht befugten BMWFW-Minister Mahrer (ÖVP) erlassenen § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017, fehlt. - Trotz erdrückender Faktenlage!
Noch dazu, wo der Bundesrechnungshof dieser fragwürdigen Bestimmung bereits im Jänner 2019(!)
ausdrücklich, die NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPTOUT Wünschen von Endverbrauchern attestiert hat. – Und zwar machte der RH diese Feststellung
unzweifelhaft im Zusammenhang mit den "Sonstigen Marktregeln" der E-Control, den Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie der Novelle 2017 IME-VO (RH-Bericht Seite 83).
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
Die deswegen bis dato nicht gegebene RECHTSSICHERHEIT und der fehlende RECHTSSCHUTZ
scheinen jedoch von Seiten des BMK offensichtlich niemanden zu stören !!!
Nachdem mit der Agenda „Energie“ auch die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich mittlerweile zum Verantwortungsbereich der GRÜNEN gehört, ist die BMK-Ministerin – entsprechend der jahrelangen Kritik der GRÜNEN – ausdrücklich und vordringlich zum Handeln
aufgefordert !!!
Und einen noch ausführlicheren Kommentar zum per 15.07.2021 vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) eingeleiteten IME-VO Begutachtungsverfahren, mit noch mehr Fragwürdigkeiten, Missständen und Hintergründen und noch
mehr Einzelheiten über das „Durchziehen in Wildwestmanier“, finden Sie hier:
Kommentar ad IME-VO 2021, 600 KB, 60 Seiten
Noch weiterführende Informationen zu dieser komplexen Problematik sowie die Gegenüberstellung
der schwerwiegenden Feststellungen des Rechnungshofes im Vergleich zu den haltlosen Behauptungen von E-Control und BMNT finden Sie hier:
• im per 18.2.2020 erstellten Thread Opt-Out
• im per 25.2.2020 erstellten Thread Tarife 2.0
hinsichtlich der von der E-Control hartnäckig ignorierten Forderungen von VA, RH und Kärntner LRH
siehe den per 28.8.2020 erstellten Thread Ignoranz der E-Control
Näheres zum parlamentarischen Kontrollversagen: Von E-Control hartnäckig ignorierte Forderungen
Aktuelle News-Beiträge finden Sie unter: http://www.smart-meter-nein.at/news.html
Näheres über den am 20.5.2020 von der VA veröffentlichten „Bericht der Volksanwaltschaft an
den Nationalrat und an den Bundesrat 2019 - Kontrolle der öffentlichen Verwaltung“ sowie über
weitere vorhergegangene NEWS-Beiträge zu anderen Widersprüchlichkeiten siehe bitte Ältere NEWS
unter: http://www.smart-meter-nein.at/news02.html
Stand: 09.08.2021
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Netz Burgenland desavouiert Kunden mit Ablehnungswunsch gem
ElWOG § 83 (1)
1

In einem E&M (Energie&Management ) Artikel über das von der E-Control veranstaltete Journalistenseminar am 12. 09. 2019 wird der Leiter des Bereichs Netzdatenmanagement von Netz Burgenland, Wolfgang Frühwirth, zitiert und dieser gibt dabei Einblick in Ihre unglaubliche Taktik und kreierte
den Begriff „Hardcore-Verweigerer“:
ZITAT
Lediglich 0,2 % der bisher betroffenen Kunden waren laut Frühwirth „Hardcore-Verweigerer“, die
darauf bestanden, den bisherigen Ferrariszähler weiter zu verwenden. „Solange dieser Zähler
noch eine gültige Eichung hat, nehmen wir das zur Kenntnis. Aber irgendwann ist natürlich
Schluss“, erläuterte Frühwirth auf Anfrage von E&M. Akzeptiere der Kunde die Smart-MeterInstallation auch dann nicht, bleibe nichts anderes übrig, als ihn vom Netz und damit von der öffentlichen Stromversorgung zu trennen.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)
Es ist unerhört, dass der Leiter des Bereichs Netzdatenmanagement, um ihre im Verfassungsrang
stehenden Datenschutzrechte besorgte Betroffene, als so genannte „Hardcore-Verweigerer“ (!!) bezeichnet. Der „aufgezwungene“ Zähler entspricht auch nach einer Parametrierung gem. IME-VO
§ 1 (6) nicht dem Ablehnungswunsch gem. ElWOG § 83 (1).
Um ja keine Irrtümer, Missverständnisse oder Falschinterpretationen aufkommen zu lassen,
brachte kein Geringerer als die E-Control selbst Erläuterungen der E-Control zur IMA-VO
2
2011 heraus. In dieser schrieb sie unter anderen, dass alle Zähler, die über eine „bidirektionale Kommunikationsanbindung“ verfügen, als "intelligente Messgeräte" einzustufen
sind. Exakt diese statusbegründende, modulare Funktion haben ALLE (auch parametrierte)
Messgeräte, weil der Netzbetreiber für alle avisierten Betriebsmodi (z.B. kumulierende Höchstlastberechnung, Abnahmecharakteristik, Fernkommunikation, ua.) in den weiteren Funktionsperioden auf ein intelligentes Messgerät zwingend angewiesen ist. Zusätzlich werden ALLE
(auch parametrierte) Messgeräte der EU-Quote als „Intelligente Messgeräte“ (pars pro toto)
zugerechnet! (Weite Fakten siehe unter NEWS - Österreichs Energie: Desinformation und Corporate Identity statt IT-plausible Fakten )
Ein und dasselbe Messgerät kann UNMÖGLICH, je nachdem wessen Interessen es gerade
zu erfüllen gilt - ob für ablehnende Kunden oder für die Erfüllung der EU-Quote - gleichzeitig EIN und doch wieder KEIN intelligentes Messgerät sein!
Während die Volkanwaltschaft bei BMNT und E-Control monatelang wegen Antworten zu den Stromabschaltungen urgieren musste und überhaupt erst im Oktober 2019 ungenügende Reaktionen erhalten hat, gab Netz Burgenland bereits im September 2019 anlässlich des von der E-Control veranstalteten Journalistenseminars die Taktik betreffend der Stromabschaltungen für die „HardcoreVerweigerer“ gegenüber E&M detailliert bekannt. Und dies trotz der im selben Zeitraum von der
Volksanwaltschaft erhobenen Kritik wegen der Druckausübung auf Endkunden beim Roll-Out
im Zusammenhang mit Stromabschaltungen!
Anstatt in KENNTNIS sämtlicher vom Rechnungshof seit Jänner 2019(!) in dessen Bericht „Smart
Meter“ aufgezeigten rechtlichen Mängel und Missstände sowie der bereits unmissverständlich festgestellten „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT
Wünschen von Endverbrauchern“, entsprechend der insbesondere auch Netzbetreibern auferlegten
unternehmerischen Sorgfaltspflichten gemäß § 347 UGB schnellstens dafür Sorge zu tragen, dass
diese Missstände unverzüglich behoben werden, zog Netz Burgenland es stattdessen vor, jene
Taktik preiszugeben, mit Hilfe derer die vom RH kritisierte „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“ dennoch realisiert werden soll und desavouierten rechtschaffene österreichische Staatsbürger mit im Verfassungsrang stehenden Anspruch auf Rechtssicherheit als „Hardcore-Verweigerer“!

1

https://drive.google.com/file/d/1amhJJuzQbXZ5uFXYXT7NYN3uya4bPj5T/view?usp=sharing
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMA-VO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c547d8-b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271

2
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Der Intention nach wären folglich alle österreichischen Staatsbürger mit einer solchen diskriminierenden Bezeichnung zu titulieren, nur weil sie im Verfassungsrang stehenden Anspruch auf
Rechtssicherheit durchsetzend, irgend eine bundesgesetzliche Bestimmung beanspruchen? Und da nicht zuletzt vor allem auch die E-Control gemäß § 347 UGB der Wahrung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten unterliegt, trifft ein dementsprechender Vorwurf ebenso auch
auf die Verantwortlichen der Regulierungsbehörde zu.
Mit ihrer Kritik wegen der Druckausübung auf Endkunden beim Roll-Out mittels Stromabschaltungen,
hat die VA wie aus deren Bericht hervorgeht, das BMNT und die E-Control konfrontiert. Ergebnis: Die
VA musste monatelang auf eine Beantwortung ihrer Anfragen warten !!! Erst nach Urgenz erhielt die
VA im Oktober 2019 eine ungenügende(!) Reaktion aus dem BMNT und die E-Control sah gar
keine Veranlassung für Initiativen“ !!! Dies obwohl die Volksanwaltschaft ebenfalls an diesem
1
Journalisten-Seminar teilgenommen hat!
Es stellen sich daher diese Fragen:
•

•

•

•

•

Wie ist diese von Netz Burgenland gegenüber der E&M Verlagsgesellschaft preisgegebene
verstörende, skandalöse Strategie - in Anbetracht der bereits seit Jänner 2019(!) vorliegenden
schwerwiegenden Feststellungen des Rechnungshofes in dessen Bericht „Smart Meter“ und
der massiven Kritik der Volksanwaltschaft - zu rechtfertigen? – Und zwar, um ausdrücklich im
Falle so genannter „Hardcore-Verweigerer“ die Eichfälligkeit der Zähler abzuwarten, sodass
„akzeptiere der Kunde die Smart-Meter-Installation auch dann nicht, bleibe nichts anderes übrig, als ihn vom Netz und damit von der öffentlichen Stromversorgung zu trennen“ !!!
Wie lässt sich Ihr kaltschnäuziges TAKTIEREN mit der Eichfälligkeit und die Druckausübung
durch Stromabschaltungen rechtfertigen? – Noch dazu in Anbetracht der gemäß § 28 (4) E
ControlG geltenden Bestimmungen ausdrücklich zur VERMEIDUNG von Stromabschaltungen
!!!
Wie ist es zu rechtfertigen, dass die E-Control angesichts dieser von Netz Burgenland bereits
im September 2019 gegenüber E&M preisgegebenen Taktik, hinsichtlich der wiederholt angedrohten und bereits durchgeführten Stromabschaltungen im Zuge des Eichtausches, stillschweigt?
Und wie ist zu rechtfertigen, dass die EU-rechtlich zur Unabhängigkeit verpflichtete Regulierungsbehörde E Control gegenüber der Volksanwaltschaft „keine Veranlassung für Initiativen
sieht“, in Anbetracht dieser taktischen Druckausübung mittels angedrohter Stromabschaltungen, deren einziger Zweck es ist, den flächendeckenden Roll-Out intelligenter Messgeräte auf
Grundlage der derzeit geltenden fragwürdigen Rechtslage durchzusetzen?
Wie ist die „arglistige Täuschung“ zu rechtfertigen, trotz eindeutiger Kritik des RH wegen
„NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT
Wünschen von Endverbrauchern“ ElWOG § 83 (1) trickreich umgehend, ablehnenden Kunden ein intelligentes Messgerät als unintelligentes zu unterjubeln und dies als geeignete
Maßnahme für Rechtskonformität zu kommunizieren?

LINKS:
Gläserner Kunde - ABNAHMECHARAKTERISTIK versus DSGVO, Vertragsbedingung des Energie2
versorgers mit EU-Recht kompatibel?
Semantik & Rabulistik - Bundesgesetzliche Definition für intelligente Messgeräte, Wie E-Control Kun3
den täuscht
Tarife 2.0 - NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT
4
Wünschen von Endverbrauchern

1

https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/cbhfk/PB%2043_Kontrolle%20%C3%B6ffentliche%20Ver
waltung%202019.pdf
2
http://www.smart-meter-nein.at/glaeserner_kunde.html
3
http://www.smart-meter-nein.at/semantik.html
4
http://www.smart-meter-nein.at/tarife2.html
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Österreichs Energie: Desinformation und Corporate Identity statt ITplausible Fakten
Es war skandalös, dass ausgerechnet die in Elektrotechnik promovierte Frau DI Tauschek, Leiterin
der Sparte Netze bei Österreichs Energie (vormals Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs
- VEÖ), in dem 2/2019 bei Manz veröffentlichten Interview (Datenschutz-Folgenabschätzung für den
„smarten“ Stromzähler, gestaltet von Gerald Trieb / Alexander Maurer, RA und Partner bei Knyrim
Trieb RA/freier Journalist), folgendes sagte
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Wer jedoch den Opt-Out in Anspruch nimmt, dessen Gerät wird quasi "dumm" geschaltet. Die
Funktionalität entspricht dann jener der bestehenden Ferraris-Zähler und der Zählerstand wird
nur einmal jährlich zum Stichtag per Fernauslösung gemessen anstatt automatisch alle 15
Minuten.
ZITATENDE ( https://www.kt.at/wp-content/uploads/2019/03/Dako_2019-01-2-Gerald-Trieb.pdf )
Für diese Aussage gibt es bis heute kein informationstechnisches und datenschutzrechtliches Gutachten (lege artis). Mit der 3er-Parametrierung gem. IME-VO § 1 (6) (Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion) wird kein „unintelligent“-Status i.S von ElWOG § 83 (1) erreicht.
Alle drei Parameter haben keinen einzigen algorithmischen Einfluss auf die vom Gerät abgebildete
Logik. Sie sind nicht konstitutiv. Diese Maßnahme beruht einzig auf einem Binnenkonsens basierender Interpretation ohne informationstechnische Legitimation durch Fachexperten. (Details über die
1
informationstechnische Plausibilität der 3er Parametrierung siehe Semantik & Rabulistik )
Ein smartes (=intelligentes) Gerät ist ein Objekt, das die nach der Analog-Digitalwandlung übernommenen Informationen durch die Einbettung von Informationstechniken über Fähigkeiten verfügt, die
über seine ursprüngliche Bestimmung hinausgehen. Die erweiterten Fähigkeiten solcher Geräte bestehen darin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daten zu erfassen (z.B.Hall-Sensor)
Daten zu verarbeiten (syntaxgebundene Vorgaben, mikroprozessorgesteuert)
Daten zu speichern
mit ihrer Umgebung zu interagieren (z.B.Smart-Home-Einbindung)
entscheidungsfindenden Prozesse (jährl. Durchschnittslast, Abnahmecharakteristik,
u.ä)
bidirektionale Fernkommunikation (Content-Management des NB)
Verifizierung der Zugangsberechtigung
Manipulationsprävention
Netzzustandsaggregierung
Penetrationstests
Codierung
Verschlüsselung
Protokolle (COSEM, DLMS oder HDLC, siehe techn. Datenblatt Landis+Gyr)
Hashwert-Generierung
Abbildung künstlicher Intelligenz (KI)
uva.

Alles intelligente, mikroprozessorgesteuerte, syntaxgebundene Digitalabläufe, die auch das von
DI Tauschek als „dumm“ bezeichnete Messgerät beherrscht und im Hinblick auf die avisierten Betriebmodi der Netzbetreiber und die Positionspapiere der E-Control für alle weiteren Funktionsperioden ausüben muss!
Der bei Ablehnungswunsch in Betrieb genommen Zähler ist ein digitales Messgerät, aber gem. IMA2
VO §3 (1), den zugehörigen Erläuterungen der E Control zur IMA-VO 2011 , den zuvor gelisteten
Funktionsroutinen und vor allem wegen der statusbestimmenden „bidirektionalen Kommunikation“
bleibt es für alle Funktionsperioden de facto und de jure ein intelligentes Messgerät und kann
1

http://www.smart-meter-nein.at/semantik.html
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMA-VO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c547d8-b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271
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NICHT mit einem „dummen Ferraris“-Zähler gleichgesetzt werden. Mit einem solchen Zähler wird ein
Kunde, der diesen nicht möchte, arglistig getäuscht. Er bekommt kein „unintelligentes Messgerät“ im
Sinne von ElWOG § 83 (1). Der Ablehnungswunsch wird nicht erfüllt und begründet gemäß ElWOG
§99 (2) Z.12+13 eine strafbewehrte Handlung.
Die in unserer Homepage penibel dargelegten informationstechnischen Besonderheiten eines SmartMeters sollten der in Elektrotechnik promovierten Fr. DI Tauschek bekannt sein. Dass sie trotzdem
einen parametrierten, intelligenten Zähler mit einem Ferraris-Zähler vergleicht schlägt dem Fass den
Boden aus und verdeutlicht die Defizite einiger Verantwortungsträger in dieser Causa! Offensichtlich
ist „corporate identity“ wichtiger, als informationstechnisch plausible Fakten, um die einmal eingeschlagene Desinformationskampagne fortzusetzen.
Niemand geringerer als der "Fachverband der Ingenieurbüros in der Wirtschaftskammer Österreichs"
(also Kollegen von Fr. DI Tauschek !!) brachten einen kompetenten Fachbeitrag, in dem die optionale Konfiguration und Umbenennung des Smart-Meters bei Kunden mit Ablehnungswunsch, als das
beschrieben wurde, wie wir sie bezeichnen, als grobe "Kundentäuschung"
( https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592image-linkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf )
ZITAT
"Read Ingenieur", November 2016, Seite 6, Hervorhebung von uns)
"Bedenklich erscheint, dass Netzbetreiber und E-Control die Ablehnung eines digitalen Gerätes
dadurch umgehen, indem sie "nur" einen "digitalen Zähler" einbauen, der jedoch in seiner
Spezifikation bis auf wenige implementierte Parameter dem "Smart-Meter" gleicht"
Seite 7:
"Die Kunden sollen durch eine kleine Modifikation und eine Umbenennung trotz Ablehnung dennoch ein digitales Gerät erhalten, das durch seine Konfiguration haargenau mit der
gesetzlich definierten Gerätespezifikation gemäss Intelligente Messgeräte AnforderungsVO 2011 §3 übereinstimmt, und nach wie vor fast exakt ein Messgerät ist, das nach oben
zitiertem Gesetz abgelehnt werden darf, egal welche implementierten Digitalfunktionen aktiviert oder deaktiviert wurden und welche Bezeichnung der Netzbetreiber für das intelligente Messgerät wählt.
ZITATENDE
1

Außerdem sollte Fr. DI Tauschek den Inhalt des Positionspapiers "Tarife 2.0" der E Control kennen - das zum Zeitpunkt des Interviews bereits existierte (!!) - und ebenfalls ihrer Feststellung diametral widersprach, weil Erfassung, Speicherung und Transfer von ViertelstundenVerbrauchswerten bereits angekündigt wurde. Sehr klein gedruckt, fast nicht lesbar im Anhang der
Jahresabrechnung 2018 (bereits ein Jahr vor dem Interview mit DI Tauschek) fügte Netz Burgenland folgendes in die Bedingungen ein :
ZITAT
"Spätestens sechs Monate nach Einbau eines Smart Meter müssen einmal täglich ein
Verbrauchswert sowie sämtliche Viertelstundenwerte im intelligenten Messgerät erfasst und für
60 Kalendertage gespeichert werden."
ZITATENDE
Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Netzbetreiber sowohl für die vorgenannten, intelligenten,
digitalen Abläufe und die bidirektionale Kommunikation ein intelligentes Messgerät zwingend benötigt und auch für den in den Vertragsbedingungen eingefügten Passus einer „Abnahmecharakteristik“ unbedingt auf den „Intelligent-Status“ des Gerätes angewiesen ist. Folglich ist die Aussage
der F. DI Tauschek unrichtig, desinformierend und täuschend.
WICHTIGE WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gläserner Kunde - ABNAHMECHARAKTERISTIK versus DSGVO, Vertragsbedingung des Energie2
versorgers mit EU-Recht kompatibel?
Semantik & Rabulistik - Bundesgesetzliche Definition für intelligente Messgeräte, Wie E-Control Kun-

1
2

http://www.smart-meter-nein.at/tarife2.html
http://www.smart-meter-nein.at/glaeserner_kunde.html
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1

den täuscht
Tarife 2.0 - NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT
2
Wünschen von Endverbrauchern
WIKIPEDIA:
3
Künstliche Intelligenz
4
Intelligenter Zähler

Das höchste Schweizer Gericht erklärt einen 'smarten' Wasserzähler für unzulässig, der alle 30 Sekunden Daten sammelt.
Das seien unverhältnismäßig viele Daten.
Artikel bei Heise-online erschienen, datiert 02/2021:
Schweiz: Permanentes Smart Metering greift in Grundrechte ein
Das höchste Schweizer Gericht erklärt einen 'smarten' Wasserzähler für unzulässig, der alle 30
Sekunden Daten sammelt. Das seien unverhältnismäßig viele Daten.
https://www.heise.de/news/Schweiz-Permanentes-Smart-Metering-greift-in-Grundrechteein-5054258.html
diesbezügliches Schweizer Gerichtsurteil vom 5.Januar 2021
Urteilsbegründung des BGer 1C 273/2020
Die dieser Urteilsbegründung des BGer zugrunde gelegten Fakten, beruhen im Wesentlichen darauf,
dass die permanente Datenauslesung und Speicherung in unzulässiger Weise in die Datenschutzrechte eingreifen.
https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=05.01.2021_1C_273-2020&sel_lang=de
Festzuhalten ist, dass es sich zwar um eine Gerichtsentscheidung nach der Schweizer Rechtsordnung
und um einen intelligenten Wasserzähler handelt, aber dieser arbeitet wie ein intelligenter Stromzähler. Die technische "Infrastruktur" ist vollständig vergleichbar. Erschwerend kommt allerdings hinzu,
dass der vom BGer kritisierte Eingriff in die Datenschutzrechte, sich auf das Auslesen von Daten,
erhoben "nur" mit 30-Sekunden Intervallen bezieht.
Wenn also dieser technische Eingriff schon ablehnungswürdig ist, wie sehr muss das erst hinsichtlich
der Intervalle der in Österreich eingesetzten Smart Meter sein!
Wobei bei dem von Netz Burgenland eingesetzten Smart Meter, sich der Intervall laut technischem
Datenblatt in einer Granularität von 5 Sekunden bewegt und permanent den Verbrauch in die kumulierende Durchschnittsberechnung für Tage, Wochen, Monate und das ganze Jahr einbezieht, speichert
und bidirektional überträgt.
Über die "Spezifikation Kundenschnittstelle E450" des in Burgenland vom Netzbetreiber eingesetzten
intelligenten Messgerätes von Landis+Gyr heißt es im Technischen Datenblatt Seite 4:
ZITAT
Entsprechend der vorliegenden Konfiguration des Zählers werden die nachstehenden Daten in
einem periodischen Zeitintervall von 5sek ausgegeben.
ZITATENDE (Hervorhebung von uns)
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_
E450.pdf
Das bedeutet praktisch eine beinahe durchgehende (=millionenfache !!) Detektion der
Verbrauchskonventionen – nämlich

1

http://www.smart-meter-nein.at/semantik.html
http://www.smart-meter-nein.at/tarife2.html
3
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz
4
https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenter_Z%C3%A4hler
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alle 5 Sekunden = 12x je Minute = 720 x je Stunde = 17.280 x je Tag = 6,307.200 x im Jahr auch bei Kunden mit bundesgesetzlich begründetem Ablehnungswunsch, die diesem
Einblick in die Privatsphäre nicht zustimmen wollen.
Dabei ist unbedingt zu berücksichtigen, die sekundengenaue Detektion der Messgrößen
NICHT mit dem Begriff „Speicherintervalle“ zu verwechseln! Das sind zwei ganz unterschiedliche informationstechnische Maßnahmen und Termini. Der RH-Bericht (Seite 83, Abs.4)
differenzierte diesbezüglich ganz klar:
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Der RH wies darauf hin, dass lediglich die Speicherung, nicht aber die Messung der Viertelstundenwerte deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigte nach Ansicht des RH deutlich, dass die für
die gesetzliche Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsächliche Gegebenheit vorlag.
ZITATENDE
Ferner basiert die so genannte "Abnahmecharakteristik" (neueste AGB des NB) ebenfalls auf einer
engen Intervallauslesung und fließt in das Kunden-Profiling ein, um diskriminierende Entscheidungen
(z.B. Kündigung!!) mit Hilfe KI zu treffen.
Im Gegensatz zur eindeutigen Rechtslage nach der EU-DSGVO fand es Energie Burgenland gerechtfertigt, in den ab 1.5.2019 gültigen "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" in Abschnitt 5,
Abs.1 den verbrämten Terminus "Abnahmecharakteristik" mit strukturierten, teils diskriminierenden
Risikofolgen für Kunden einzusetzen:
ZITAT aus "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" (Hervorhebungen von uns)
Dabei gelten die vom Kunden zu Vertragsbeginn bekannt gegebenen Umstände und die tatsächlichen Verhältnisse des Verbrauchs (wie etwa der Umstand, ob der Kunde Energie bezieht oder
auch selbst erzeugt, ein Energieverbrauch nur zu bestimmten Zeiten oder eine bestimmte Abnahmecharakteristik) als fix vereinbart und werden von Energie Burgenland Vertrieb der
Preisbemessung zugrunde gelegt
(…)
Energie Burgenland Vertrieb ist bei Änderungen der zu Vertragsbeginn bekannt gegebenen Umstände und der tatsächlichen Verhältnisse des Verbrauchs durch den Kunden berechtigt, den
vereinbarten Preis an die vom Kunden geänderten Umstände im Wege einer Änderungskündigung im Sinn von Punkt V. Ziffer 3 anzupassen, wobei Energie Burgenland Vertrieb die
in Punkt V. Ziffer 3 vorgesehene Vorgangsweise einzuhalten hat. Gegenüber Unternehmern im
Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist Energie Burgenland Vertrieb diesfalls berechtigt, die
Preise bei Bedarf nach billigem Ermessen anzupassen.
ZITATENDE
Wir verfassten diesbezüglich bereits einen eigenen Beitrag auf der Homepage.
Unsere Kritik am zweifelhaften Vertragszusatz von Energie Burgenland "Abnahmecharakteristik"
1
entnehmen Sie bitte dem Thread Gläserner Kunde
Unabhängig von dieser Intervall-Zeitspanne, ist im Urteil begründet, dass sich aus der Auslesung und
Speicherung ein Profiling ergibt.
Genau das beschreiben wir nicht nur in der Homepage, sondern noch sehr viel ausführlicher in der
von uns verfassten Dokumentation.
Dokumentation "Probleme und Widersprüchlichkeiten bei Ablehnung eines intelligenten
Messgerätes (Opt-Out in Österreich)"
Download-Link zur Dokumentation / Abrufbarkeit
http://www.smart-meter-nein.at/documents/Smart-Meter-Nein DOKU.pdf
23 Kapitel (278 Seiten) + 94 Originaldokumente (Kopien, teilweise Exzerpte), Ursprüngliche Veröffentlichung im März 2019
Aufgrund von Link-Änderungen aktualisierte Edition vom 31.01.2021

1

http://www.smart-meter-nein.at/glaeserner_kunde.html

©Smart-Meter-Nein.at

290

Edition 20220316

(Eventuell infolge von Link-Änderungen derzeit nicht mehr aufrufbare Dokumente, sind uns in
Form von Screenshots vorliegend.)
Um nochmals auf die Urteilsbegründung des BGer zurückzukommen, besonders entscheidend ist
diese Argumentation:
ZITAT
Außerdem bezwecke der Grundsatz der Erforderlichkeit bzw. Datenvermeidung und Datensparsamkeit, so das BGER, „dass nicht notwendige Daten gar nicht erst erhoben und bearbeitet
werden. In diesem Sinne ist auch ihr Schutz besser gewährleistet: nicht existente Daten
können nicht missbraucht werden.“
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)
Dabei wurden seitens des BGer noch nicht einmal die von uns thematisierten sogenannten "MetaDaten" erwähnt, die den Umfang der erhobenen Infos noch um ein Vielfaches erhöhen. Ebenfalls unerwähnt blieben die Erkenntnisse aus "forensischem" Abgleich der gewonnen Informationen. Was
unter der Gesamtheit des "Profilings" zu subsumieren ist.
Auch, wenn es sich im vorliegenden Fall um eine Entscheidung nach Schweizer Recht und
betreffend einem intelligenten Wasserzähler handelt, so sind die oberstgerichtlichen Feststellungen, wonach „nicht notwendige Daten gar nicht erst erhoben und bearbeitet werden sollen.
In diesem Sinne ist auch ihr Schutz besser gewährleistet: nicht existente Daten können
nicht missbraucht werden“ als richtungsweisend zu bezeichnen !!!
https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=05.01.2021_1C_273-2020&sel_lang=de
In Anbetracht dieser aktuellen Schweizer höchstgerichtlichen Entscheidung 1C 273/2020 vom
5.1.2021, kommt daher dem von der RA-Kanzlei Wallner Jorthan erwirkten Beschluss des OLG
Wien über die Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering, umso mehr Bedeutung zu.
OLG Wien: Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering
Judikatur Datenschutzrecht Clemens Thiele ZIIR 2020, 293 Heft 3 vom 1.9.2020
https://elibrary.verlagoesterreich.at/article/10.33196/ziir202003029301
https://360.lexisnexis.at/d/artikel/olg_wien_rechtswegzulassigkeit_der_datenschutzrech/z_
ziir_2020_3_ziir_2020_03_0293_303e02a0f7?origin=rl&searchId=202010290452322
https://360.lexisnexis.at/search/6Ob91%2F19d
Zusammenfassung
Mit diesem von der RA-Kanzlei erwirkten OLG Beschluss vom 13.5.2020 15 R 32/20s (nrk), ist der
Weg freigeworden, für die von der RA-Kanzlei mittlerweile eingebrachten Musterklagen.- Und zwar,
ohne vorhergehende Befassung der E-Control mit einem Streitschlichtungsverfahren!
Nähere Informationen dazu und die kritischen rechtlichen Einschätzungen der RA-Kanzlei Wallner Jorthan betitelt „Big Brother is watching you – through the socket“ finden Sie hier:
https://wienrecht.at/tipps/432-big-brother-is-watching-you-through-the-socket
https://www.wienrecht.at/veroeffentlichungen/466-wiener-anwalt-will-gegen-smart-meterrollout-klagen
1

Wir gehen im THREAD OLG Beschluss näher auf das Thema „Smart-Meter/OptOut – Schlichtungsverfahren bei E-Control kann umgangen werden“ und auf die Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering, ohne vorhergehende Befassung der E-Control,
ein.

1
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Smart-Meter/OptOut – Schlichtungsverfahren bei E-Control kann umgangen
werden
Bei unseren Internetrecherchen stießen wir auf einen juristischen Teilerfolg der
engagierten RA-Kanzlei Wallner Jorthan
Unsere Recherchen ergaben, dass der RA-Kanzlei Wallner Jorthan, Wien erfreulicherweise ein entscheidender(!) Teilerfolg zur RECHTSWEGZULÄSSIGKEIT gelang.
Der von RA Wallner erwirkte OLG Beschluss 15 R 32/20s (nrk) vom 13.5.2020 über die „Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering“ gibt - unter Berufung auf § 1 DSG - den Weg frei, die ordentlichen Gerichte zu befassen, ohne vorhergehendes
Schlichtungsverfahren der E-Control. Somit kann der Netzbetreiber nicht mehr erfolgreich auffordern, bei einer Auseinandersetzung in der Causa "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" auf das
Schlichtungsverfahren der E-Control zu verweisen.

Wesentlich dabei ist, dass sich Betroffene mit Ablehnungswunsch eines intelligenten
Messgerätes auf eine Verletzung ihres Datenschutzgrundrechts nach § 1 DSG berufen!
Dieser von RA Wallner erwirkte OLG Beschluss 15 R 32/20s (nrk) vom 13.5.2020 gibt - unter Berufung auf § 1 DSG - den Weg frei, die ordentlichen Gerichte zu befassen, ohne vorhergehendes
Schlichtungsverfahren der E-Control.
Die E-Control als Schlichtungsstelle in Anspruch zu nehmen kann in der Causa OptOut ohnedies als
völlig absurd angesehen werden, weil sie durch die von ihr verschuldete juristisch/legistische Fehlleistungen und Konstruktionen, ElWOG § 83 (1) arglistig zu umgehen, befangen ist. Es fehlt ihr Objektivität (siehe RH-Bericht Seite 14, Abs.4) und ist sinnlos, den "Bock zum Gärtner" zu machen.
Wie verfassten einen eigenen Thread, in dem wir im Detail die sich aus dem juristischen Teilerfolg
ergebenden Konsequenzen für einen betroffenen Kunden erläutern, der von seinem bundesgesetzlichen Recht Gebrauch machen will und sich auf datenschutzrechtliche Bedenken beruft.

THREAD "OLG Beschluss"
Smart-Meter/OptOut – Schlichtungsverfahren bei E-Control kann umgangen werden - Über die
Rechtswegzulässigkeit der datenschutzrechtlichen Beseitigung von Smart Metering.

VON E-CONTROL HARTNÄCKIG IGNORIERTE FORDERUNGEN
Zeitgleich mit der massiven Kritik der Volksanwaltschaft wegen der STROMABSCHALTUNGEN
forderte der Kärntner Landesrechnungshof bislang von der E-Control vergeblich, „ein Konzept
erarbeiten, um die Gesamtkosten des Projekts nachträglich festzustellen und die Effizienz der
Smart-Meter-Ausrollung zu überprüfen“.
Während Netz Burgenland schon längst im September 2019 die Taktik mit den STROMABSCHALTUNGEN für die „Hardcore-Verweigerer“ preisgegeben hat!
Komplettversagen der parlamentarischen Kontrolle !!!
In dessen mit Mai 2020 datierten Bericht betitelt "Kärnten Netz GmbH – Stromnetztarife und Herausforderungen" legt der Kärntner Landesrechnungshof dem Land Kärnten nahe, „auf die EControl einzuwirken, zur Transparenz für die Netzkunden die Einführungskosten der SmartMeter zu erheben“. (Siehe Seite 108: Schlussempfehlung Nr. (9))
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Und ebenfalls legt der LRH der Kärntner Landesregierung ausdrücklich nahe, auf die E-Control
einzuwirken: „Auch die Finanzierung über die Amortisationsdauer durch die Messentgelte wäre
jährlich von der E-Control darzustellen. Die E-Control sollte auch ein Konzept erarbeiten, um
die Gesamtkosten des Projekts nachträglich festzustellen und die Effizienz der Smart-MeterAusrollung zu überprüfen.“ (Zitatende)
https://www.lrh-ktn.at/berichte/download/336_c77305f8a061c47413cc2985ee5f834b
https://www.lrh-ktn.at/berichte
https://lrh-ktn.at/presse/kaernten-netz-pressemitteilung
Damit bestätigt der LRH das bereits vom Bundesrechnungshof seit Jänner 2019 festgestellte
FEHLEN einer Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse (Wirtschaftlichkeitsnachweises von
unabhängiger Seite)!
Folglich wird die vom Rechnungshof bereits im Jänner 2019 erhobene Forderung nach einer
Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse bis dato beharrlich ignoriert!
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
Die Antwort, die der LRH nämlich diesbezüglich von der E-Control selbst erhalten hat, ist nämlich
absolut unbefriedigend ausgefallen.
Darauf bezugnehmend zitiert der LRH auf Seite 99 die E-Control so:
ZITAT
Nach Auskunft der E-Control würde es sich erst zeigen, ob der erwartete Nutzen eintreten werde.
Eine nochmalige Kosten-Nutzen-Analyse fiele in den Entscheidungsbereich des nunmehr zuständigen Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus.
ZITATENDE
•
•
•

•

Womit sich nicht nur die Frage nach einer „Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse“
im Kreis dreht !!!
Und nicht nur das Bundesministerium ignoriert die Empfehlung des RH.
Sondern ausgerechnet jene E-Control, die laut RH bereits seit 2006 die Einführung der
intelligenten Messgeräte offensiv vorangetrieben hat, meinte nun Jahre später auf die
konkrete Anfrage des LRH lediglich lapidar, „es würde sich erst zeigen, ob der erwartete Nutzen eintreten werde“ !!!
Ausgerechnet jene E-Control, die 2010 ursprünglich gestaltend in die Entstehung der
PWC-Studie eingegriffen hat!

Dem LRH blieb nach dieser schnippischen Antwort offensichtlich nichts anderes übrig, als an das
Land heranzutreten, es möge auf die E-Control einwirken.
Die Handhabung von „Smart Meter und OPT-OUT“ hat der LRH in diesem Bericht nicht beurteilt!
Der Kärntner LRH übermittelte diesen Bericht am 26. Mai 2020 der Landesregierung und der Kärnten
Netz GmbH. Somit ist der Bericht seit 2. Juni 2020 öffentlich.
Bemerkenswert ist, dass in etwa zeitgleich(!) mit diesem LRH-Bericht wiederum die Volksanwaltschaft
am 20.5.2020 deren Jahresbericht 2019 präsentiert hat, beinhaltend ab Seite 155 die schwerwiegende Kritik der Volksanwaltschaft wegen der Druckausübung auf Endkunden beim Roll-Out
im Zusammenhang mit STROMABSCHALTUNGEN!
https://volksanwaltschaft.gv.at/artikel/Volksanwaltschaft-praesentiert-Jahresbericht-2019
Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2019 Kontrolle der
öffentlichen Verwaltung (datiert März 2020)
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/cbhfk/PB%2043_Kontrolle%20%C3%B6ffentlich
e%20Verwaltung%202019.pdf
https://volksanwaltschaft.gv.at/berichte-und-pruefergebnisse
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Das Allerwesentlichste hat die VA mit deren Kritik allerdings nicht erfasst:
Die von der E-Control in Absprache mit dem BMNT gemäß „Tarife 2.0“ langjährig geplante Netzentgelte-STRUKTUR-Reform gemäß „Tarife 2.0“ hat die VA überhaupt nicht beurteilt!
Positionspapier der E-Control „Tarife 2.0“ vom April 2017:
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
https://www.voewg.at/wp-content/Positionspapier_E-Control_Tarife2.0_Strom_20170419.pdf
Konsultationsfassung „Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich („Tarife 2.0“)“ vom Februar 2016:
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Konsultationsentwurf_Tarife+20_Strom.pdf/58d5d1e5-f44b-40f4-a897-53616f931fb1?t=1455553213811
Dabei dienen die von der VA heftig kritisierten STROMABSCHALTUNGEN dazu, den strittigen flächendeckenden Rollout intelligenter Messgeräte durchzusetzen!
Und dieser - einzig und allein durch die derzeit geltende fragwürdige Rechtslage ermöglichte flächendeckende Rollout dient wiederum vorwiegend dazu, die langjährig geplante NetzentgelteSTRUKTUR-Reform basierend auf verpflichtenden(!) Viertelstundenmaximum-Werten für
alle Verbraucher – trotz OPT-OUT - durchzusetzen.
Für diese von der E-Control seit Jahren geplante Netzentgelte-STRUKTUR-Reform basierend auf verpflichtenden(!) Viertelstundenmaximum-Werten für alle Verbraucher – trotz
OPT-OUT – existiert jedoch bis dato keine datenschutzrechtliche Beurteilung auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens!
Völlig unbeachtlich all dieser zu hinterfragenden Vorkommnisse, - und vor allem trotz aller vom Bundesrechnungshof aufgezeigten und seit Jänner 2019(!) öffentlich bekannten rechtlichen Mängel
und potentiellen Gesetzes- und Verfassungswidrigkeiten - hat zwischenzeitlich der Netzbetreiber
Netz Burgenland es vorgezogen, stattdessen die Taktik mit den STROMABSCHALTUNGEN preiszugegeben:
Während die Volkanwaltschaft bei BMNT und E-Control monatelang wegen Antworten zu den Stromabschaltungen urgieren musste und überhaupt bis Oktober 2019 warten musste, um letztendlich erst
recht völlig ungenügende Reaktionen zu erhalten. Gab Netz Burgenland bereits im September 2019
anlässlich des von der E-Control veranstalteten Journalistenseminars völlig ungeniert die Taktik
betreffend der Stromabschaltungen für die „Hardcore-Verweigerer“ gegenüber E&M bekannt.
https://www.energie-und-management.de/nachrichten/suche/detail/ein-fuenftel-der-smartmeter-sind-bereits-installiert-132827
https://www.bayern-innovativ.de/seite/smart-meter-oesterreich-2019
BEILAGE: von Netz Burgenland gegenüber E&M preisgegebenen Taktik für die „HardcoreVerweigerer“
Anstatt - in KENNTNIS sämtlicher vom Rechnungshof seit Jänner 2019(!) in dessen Bericht
„Smart Meter“ aufgezeigten rechtlichen Mängel und Missstände sowie vor allem in Kenntnis(!) der vom RH bereits unmissverständlich festgestellten „NICHTGEWÄHRLEISTUNG
der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“
- entsprechend der insbesondere auch Netzbetreibern auferlegten unternehmerischen
Sorgfaltspflichten gemäß § 347 UGB schnellstens dafür Sorge zu tragen, dass diese Missstände unverzüglich behoben werden, hat Netz Burgenland es stattdessen vorgezogen jene Taktik preiszugeben, mit Hilfe derer die vom RH kritisierte „NICHTGEWÄHRLEISTUNG
der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“
dennoch realisiert werden soll.
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Und da nicht zuletzt vor allem auch die E-Control gemäß § 347 UGB der Wahrung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten unterliegt, trifft ein dementsprechender Vorwurf ebenso auch auf die Verantwortlichen der Regulierungsbehörde zu!
Zu all diesen aktuell hervorgekommenen fragwürdigen Vorkommnissen, Versäumnissen und Widersprüchlichkeiten haben wir einen neuen Thread erstellt, betitelt: "von E-Control ignorierte Forderungen".
In diesem Thread befassen wir uns vor allem aber außerdem auch mit dem KOMPLETTVERSAGEN der parlamentarischen Kontrolle.
Mehr als ein Jahr nach dessen Veröffentlichung am 11.1.2019 ist der vernichtende Rechnungshof-Bericht „Smart Meter“ nämlich bis dato noch immer nicht auf der Tagesordnung des
RH-Ausschusses des Nationalrates gestanden.
Womit sich auch von Seiten der Nationalratsabgeordneten folglich immer noch niemand mit der
Vielzahl an rechtlichen Mängeln und Missständen, die der Rechnungshof darin schlüssig aufzeigt,
kritisch auseinandergesetzt hätte.
Dabei enthält ausgerechnet dieser vernichtende RH-Bericht „Smart Meter“ die unmissverständliche Festgestellung des Rechnungshofes hinsichtlich der „NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“.
Stand des parlamentarischen Verfahrens:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/index.shtml#tabParlamentarischesVerfahren
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00018/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-RH/A-RH_00001_00881/index.shtml#tabVerhandlungsgegenstaende
Wir können in all dem nur ein Komplettversagen der parlamentarischen Kontrolle erkennen!
Die E-Control unterliegt gemäß Energie-Control-Gesetz (E-ControlG) idgF der parlamentarischen
Kontrolle, und zwar:
ZITAT
Gebarungskontrolle
§ 17. Die Gebarung der E-Control unterliegt der Überprüfung durch den Rechnungshof.
Parlamentarische Kontrolle
§ 18. Die zuständigen Ausschüsse des Nationalrates und des Bundesrates können die Anwesenheit eines Vorstandsmitglieds oder des gesamten Vorstands der E-Control in Sitzungen der Ausschüsse verlangen und diese über alle Gegenständen der Geschäftsführung befragen.
Regulierungsbeirat
§ 19.
(1) Zur Beratung in Angelegenheiten, die von der Regulierungsbehörde zu vollziehen sind, wird
bei der Regulierungsbehörde ein Beirat eingerichtet.
(2) Dem Beirat obliegen insbesondere:
1. die Erörterung der zu bestimmenden Systemnutzungsentgelte und der zugrundeliegenden
Kostenbasis, der Harmonisierung von Allgemeinen Bedingungen des Netzzugangs, insbesondere
im Hinblick auf die bestmögliche Handhabung des Netzzugangs im österreichischen Wirtschaftsgebiet, sowie die Wahrung der Interessen des Konsumentenschutzes;
2. die Begutachtung von sonstigen Verordnungen, die von der Regulierungsbehörde aufgrund
dieses Bundesgesetzes, des GWG 2011 und des ElWOG 2010 erlassen werden.
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns,
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=20007046 )
Demnach sind schon allein gemäß § 19 (2) Z 1 Energie-Control-Gesetz idgF sämtliche Mitglieder des Regulierungsbeirates zur Wahrung der Interessen des Konsumentenschutzes verpflichtet !!!
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Regulierungsbeirat der E-Control:
https://www.e-control.at/econtrol/unternehmen/organe-der-e-control/regulierungssbeirat
Die Missachtung der Berichtspflichten der E-Control gemäß § 28 (1) in Konnex mit der gemäß §
19 (2) Z 1 Energie-Control-Gesetz idgF sämtlichen Mitgliedern des Regulierungsbeirates auferlegten Verpflichtung zur Wahrung der Interessen des Konsumentenschutzes und das Versagen
der gemäß § 28 (4) Energie-Control-Gesetz bei der E-Control einzurichtenden Taskforce „zur
Beratung in allgemeinen konsumentenschutzrechtlichen Fragen der u.a. auch Vertreter des
Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, der Bundesarbeitskammer
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes anzugehören haben“ kommen da noch hinzu. - Wobei diese Taskforce ausdrücklich und insbesondere der Vermeidung von STROMABSCHALTUNGEN dienen soll.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=2
0007046
1

Näheres dazu im Thread: "Von E-Control hartnäckig ignorierte Forderungen" .
Noch weiterführende Informationen zu dieser komplexen Problematik finden Sie hier:
•
•

•

2

im per 18.2.2020 erstellten Thread Opt-Out
3
im per 25.2.2020 erstellten Thread Tarife 2.0
Aus organisatorischen Gründen mussten wir die NEWS aufteilen:
Näheres über den am 20.5.2020 von der VA veröffentlichten „Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2019 - Kontrolle der öffentlichen Verwaltung“ sowie über weitere vorhergegangene NEWS-Beiträge zu anderen Widersprüchlichkeiten siehe bitte Ältere NEWS unter: http://www.smart-meter-nein.at/news02.html
Unsere Kritik am zweifelhaften Vertragszusatz von Energie Burgenland "Abnahmecharakte4
ristik" entnehmen Sie bitte dem Thread Gläserner Kunde

Vor allem auf die von der E-Control mangels existierender gutachterlichen Bestätigungen
selbst(!) erstellten Infoseiten ebenso wie auf die immer wieder zitierten Bescheide der E-Control
und die beiden OÖ Gerichtsurteile und etc. gehen wir in diesen Beiträgen ausführlich ein.
Aktuelle News-Beiträge finden Sie unter: http://www.smart-meternein.at/news.html#NEWS_Achtung_NB_forcieren_arglistige
Abschließend weisen wir noch auf die aktuelle Mitteilung der RA-Kanzlei Wallner Jorthan vom
29.7.2020 auf deren Smart-Meter Seite betreffend deren eingebrachter Musterklagen hin. Wonach
seitens der RA-Kanzlei einige weitere Klagen bei unterschiedlichen Gerichten eingebracht wurden, um
u.a. die Rechtslage auszutesten.
https://wienrecht.at/tipps/432-big-brother-is-watching-you-through-the-socket
STAND: 28.08.2020
LINKS:
5
Von E-Control hartnäckig ignorierte Forderungen

20.5.2020 - Bericht der Volksanwaltschaft 2019 – Heftige Kritik an
BM + E-Control wegen begleitender Maßnahmen beim Smart-Meter-Roll-Out
Am 20.5.2020 veröffentlichte die VA ihren „Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den
Bundesrat 2019 - Kontrolle der öffentlichen Verwaltung“.
Seiten 155 – 158 haben die Kapitel „Smart-Meter und BMNT“ sowie „Smart-Meter und E-Control“.
1

http://www.smart-meter-nein.at/LRG_Knt_an_E_Control.html
http://www.smart-meter-nein.at/optout.html
3
http://www.smart-meter-nein.at/tarife2.html
4
http://www.smart-meter-nein.at/glaeserner_kunde.html
5
http://www.smart-meter-nein.at/LRG_Knt_an_E_Control.html
2
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Dieser Berichtsteil beinhaltet – wie schon der Rechnungshofbericht (Jän.2019) - wieder eine vernichtende
Kritik an zuständigem BM + E-Control wegen fehlender Kooperation und fehlender Bereitschaft,
bestehende Probleme konsumentenfreundlich zu lösen. Bezeichnend das erwähnte, mehrmalige Schweigen des BM auf Anfragen der VA (z.B. Seite 156, Abs.5), sowie die werbeähnlichen "Textbausteine" der
E-Control.(z.B. Seite 156, Abs.4, Seite 157 unten), der teilweise auf selbstbestätigenden Statements der
E-Control ohne qualifizierten datenschutzrechtlichen und informationstechnischen Gutachten beruhenden
Antworten.
ZITATE (auszugsweise) aus dem Bericht der VA 2019
• "Die Antwort des BMNT ging allerdings auf diese wichtigen Aspekte nicht ein" (Seite 156,
Abs.4)
• "wortgleiche Übernahme von Standarderledigungen der Ombudsstelle des Ressorts" (Seite
156, Abs.4)
• "Völlig entbehrlich waren die werbetextähnlichen Passagen zu den „Vorteilen der Einführung
von intelligenten Messgeräten“ (Seite 156, Abs.4)
• "schwieg das BMNT mehrere Monate lang" (Seite 156, Abs.5)
• "Die VA konnte kein Bemühen oder eine Initiative des Ressorts – eventuell gemeinsam mit der
E-Control – erkennen, die Ausrollung strategisch zu begleiten." (Seite 156, Abs.6)
• " zeigte keine Bereitschaft, bekannt gewordene Probleme künftig zu vermeiden." (Seite 157,
Abs.2)
• "dass die E-Control Probleme weder an die Netzbetreiber heranträgt noch Schritte zur Klärung
setzt." (Seite 157, Abs.4)
• " antwortete die E-Control mit werbetextähnlichen Hinweisen auf die Vorteile von SmartMetern." (Seite 157, unten)
• "Die VA musste feststellen, dass auch bei der E-Control keinerlei Bereitschaft besteht, sich mit
Problemen beim Roll-Out auseinanderzusetzen." (Seite 158, Abs.6)
• "Die VA kritisiert, dass weder das BMNT noch die E-Control Maßnahmen zur Vermeidung von
Problemen beim Roll-Out setzen will." (Seite 158, Abs.7)
ZITATENDE
Allerdings erstaunte uns sehr, wieso die VA das OÖ-Urteil kritiklos zitiert (Seite 155, Abs.3), ohne zu
berücksichtigen, dass die gesetzten Maßnahmen der Netzbetreiber der Urteilsbegründung diametral
widersprechen und es sich außerdem um ein nicht präjudizierendes Einzel-Urteil eines Landesgerichts
handelt.
ZITAT aus dem Bericht der VA 2019 Seite 155, Abs. 3)
„Ein Netzbetreiber im Bundesland OÖ hatte ebenfalls 2018 ein Urteil eines Gerichtes erwirkt, mit
dem ein Endkunde verpflichtet wurde, den Einbau eines elektronischen Messgerätes mit Opt-Out
Konfiguration zu dulden.
ZITATENDE
Das Urteil des Landesgerichtes Linz (GZ: 32 R16/18f (2. Instanz) lautet auszugsweise
(Anm. Beklagter = Stromkunde, Klägerin = Netzbetreiber):
ZITAT (gekürzt, auszugsweise, Hervorhebung von uns)
Die beklagte Partei ist verpflichtet, den Einbau des elektronischen Messgeräts der Firma NES,
Typenbezeichnung 83331-31AAD und der Deaktivierung der Speicherungsfunktion der Tageswerte
sowie der Abschaltfunktion an der Stromzähler Nummer durch die klagende Partei zu dulden.
( ... )
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:
... es handle sich nicht um ein intelligentes Messgerät, es würden keine Verbrauchswerte
gespeichert und es bestehe keine Datenanbindung zwecks Datenübertragung; diese Funktionen
würden deaktiviert.
ZITATENDE
Das von der VA benannte OÖ-Urteil ist explizit damit begründet, dass die "Duldung" der
Montage eines Smart-Meters auf KEINER Speicherung der Verbrauchswerte und KEINER
bidirektionalen Kommunikationsanbindung zu beruhen hat.
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Also gerade das Gegenteil von dem, was als "angebliches" Resultat des OÖ-Urteils kommuniziert und
den technischen Maßnahmen der Netzbetreiber zugrunde liegt, weil sowohl die Fern-Parametrierung
gem.IME-VO §1 (6) als auch der weitere Smart-Meter-Einsatz für alle Funktionsperioden unter anderen
auch eine bidirektionale Kommunikationsanbindung voraussetzt (Siehe unter NEWS - ACHTUNG:
1
Netzbetreiber forcieren eine arglistige Täuschung mit unlauterer Zitatepraxis )
Wieso dieser wichtige Aspekt unbeachtet blieb ist uns nicht klar. Außerdem sind noch einige andere
Passagen des OÖ-Urteils im Hinblick auf das zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandene aber nicht berück2
sichtigte Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" obsolet. Auch darauf ging VA nicht ein.
Jene beiden von der E-Control erlassenen Bescheide und die zwei auf diese Bescheide wiederum
aufbauenden OÖ Gerichtsurteile (1. Und 2. Instanz) auf die sich Netzbetreiber und zuständiges Bundesministerium (so auch das BMNT in 2811/AB) irreführender Weise immer wieder berufen, besagen
allerdings, dass im Falle von OPT-OUT im Smart Meter Viertelstundenwerte nicht gemessen, nicht
gespeichert und daher auch nicht ausgelesen werden würden.
Außerdem wurden diese Bescheide und Gerichtsurteile erlassen bzw. gefällt, ohne vorhergehende
Einholung von datenschutzrechtlichen Gutachten. Diese Bescheide und Gerichtsurteile stellen daher
– entgegen der wiederholt geäußerten irreführenden Behauptung des BMNT – in Wahrheit keine
datenschutzrechtliche Beurteilung dar !!!
Diese E-Control Bescheide und von einem OÖ Netzbetreiber erwirkten Gerichtsurteile wurden allerdings
erlassen bzw. gefällt, in der Annahme einer tatsächlichen DEAKTIVIERUNG der Erfassung und
Auswertung von Viertelstundenwerten – im Falle von OPT-OUT.
Dessen vollkommen ungeachtet trachtet die E-Control gemäß dem von ihr verfassten Positionspapier
„Tarife 2.0“ vom April 2017 zukünftig jedoch danach, dass Viertelstundenwerte dennoch erfasst,
gespeichert und ausgelesen werden! - Und zwar trotz OPT-OUT !!!
Positionspapier der E-Control „Tarife 2.0“ vom April 2017:
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_2017041
9.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
https://www.voewg.at/wp-content/Positionspapier_E-Control_Tarife-2.0_Strom_20170419.pdf
Konsultationsfassung „Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich
(„Tarife 2.0“)“ vom Februar 2016:
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Konsultationsentwurf_Tarife+20_Strom.pdf/58d5d1e5-f44b-40f4-a897-53616f931fb1?t=1455553213811
Und hinsichtlich der von der VA kritisierten Verwendung von werbetextähnlichen Passagen und
Textbausteinen sei ausdrücklich auf die Anfragebeantwortung 2811/AB des BMNT vom 12.04.2019 zu
2841/J (XXVI.GP) verwiesen, beinhaltend jede Menge Phrasen und haltloser Behauptungen den
Nationalratsabgeordneten gegenüber:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02811/imfname_747699.pdf
Das BMNT behauptet darin im April 2019 allen Ernstes, „mit der IME-VO-Novelle 2017 sei Klarstellung und
das Selbstbestimmungsrecht der Kundinnen und Kunden deutlich erweitert worden“.
Demgegenüber hat der Rechnungshof allerdings zuvor schon im Jänner 2019 im Zusammenhang mit den
"Sonstigen Marktregeln" der E-Control, den Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie der
Novelle 2017 IME-VO unmissverständlich „die NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen
Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern“ (Seite 83) festgestellt.
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
Es stellt sich daher die entscheidende Frage:
Wie ist es möglich, dass sich das BMNT in deren parlamentarischer Anfragebeantwortung 2811/AB
den Nationalratsabgeordneten gegenüber so dermaßen über die vom RH schon längst festgestellte
1
2

http://www.smart-meter-nein.at/news.html#NEWS_Achtung_NB_forcieren_arglistige
http://www.smart-meter-nein.at/tarife2.html
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„NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT Wünschen
von Endverbrauchern“ hinwegsetzt, als, dass das BMNT völlig ungeniert ein angeblich
„deutlich erweitertes Selbstbestimmungsrecht der Kundinnen und Kunden“ behauptet?
Dies noch dazu, wo die E-Control schon längst wegen der von ihr langjährig gemäß „Tarife 2.0“
geplanten Netzentgelte-STRUKTUR-Reform (Leistungsmessung) die ABSCHAFFUNG der
vielgepriesenen angeblichen Deaktivierung von Viertelstundenwerten angekündigt hat!
Die dementsprechenden konkreten Ankündigungen von Seiten der E-Control sind bereits erfolgt:
https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation_201
90213_171720.pdf
https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190131_
203006.pdf
https://help.orf.at/stories/2968694/
Bekräftigt wurde dies zuletzt erst durch das 55. Webinar der E-Control am 15.4.2020: „Netzentgelte für
die Zukunft - Wie kann eine kostenverursachungsgerechte Tarifstruktur aussehen?“
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/Webinar_Tarife+2.0.pptx/01707121-7997-119f-d1e0137d0cf5e04d?t=1587020901377
https://www.e-control.at/e-control-webinare
Die diesbezüglich von Seiten der E-Control bereits angekündigten GESETZESÄNDERUNGEN
können nur zulasten der im Verfassungsrang stehenden Datenschutzrechte der Betroffenen
gehen !!!
Womit der fragwürdige und in sich widersprüchliche § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017dann schon
allein deswegen zukünftig sowieso obsolet sein wird!
Und anstelle der vom Rechnungshof geforderten Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse verweist
das BMNT in 2811/AB lediglich darauf, dass „fast alle Netzbetreiber ihre Beschaffungsprozesse
abgeschlossen haben, ein Teil hat mit der Ausrollung bereits begonnen und manche Netzbetreiber
(darunter die Netz Oberösterreich GmbH, Linz Strom Netz GmbH, Netz Burgenland GmbH sowie die
Stadtwerke Feldkirch) sind mit der Ausrollung schon weit fortgeschritten“. – So als würden derartige
Aussagen die schwerwiegende Kritik des RH entkräften!
In dieser parlamentarischen Anfragebeantwortung des BMNT "Probleme bei Smart-Meter Einführung
(2811/AB)", bezieht sich das BMNT zu Beweiszwecken überhaupt lediglich entweder auf den inhaltlich
unvollständigen(!) von der E-Control verfassten Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 (der noch dazu
irreführender Weise als Bericht 2018 bezeichnet wird).
Oder das BMNT weist in dieser für die betroffene Bevölkerung datenschutzrechtlich überaus heiklen
Problematik - mangels existierender unabhängiger Gutachten - groteskerweise auf ausgerechnet
von der Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie beauftragte Studien hin!
Ausdrücklich festzuhalten ist daher:
Das BMNT ist auch in dieser parlamentarischen Anfragebeantwortung 2811/AB jeglichen
Nachweis einer unabhängigen(!) datenschutzrechtliche Beurteilung auf Grundlage eines
informationstechnischen Gutachtens in Zusammenschau mit „Tarife 2.0“ schuldig geblieben!
Das BMNT konnte noch nicht einmal die vom Rechnungshof geforderte Aktualisierung der
Kosten-Nutzen-Analyse nachweisen.
Und der Volksanwaltschaft gegenüber antworteten BMNT und E-Control, wenn überhaupt,
unisono und ungeniert mit werbetextähnlichen Passagen und Textbausteinen!
Während der RH-Bericht „Smart Meter“ bis dato im RH-Ausschuss des Parlaments – außer zur
Fristwahrung – noch immer nicht auf der Tagesordnung gestanden ist.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00018/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/index.shtml#tabParlamentarischesVerfahren
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Außerdem hat der vernichtende RH-Bericht „Smart Meter“ bereits sang-und klanglos den 2.
Ministerrat der Regierung Bierlein (der ehemaligen VfGH Präsidentin !) passiert.
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/medien/ministerraete/ministerraete-seit-juni-2019/2-ministerratam-12-juni-2019.html?lang=en
In Anbetracht sämtlicher bislang hervorgekommenen und infolge der vorliegenden Faktenlage schlüssig
belegten Missstände orten wir daher im Vergleich zu den gemäß § 17, § 18 u. § 19 ElWOG 2010 idgF
allen Beteiligten auferlegten Verpflichtungen ein KOMPLETTVERSAGEN der parlamentarischen
Kontrolle!
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007
046
Fazit: Die VA kritisiert zwar die Vorgehensweise von BMNT und E-Control – OHNE allerdings die
fragwürdige derzeit geltende Rechtslage an sich zu kommentieren! Sondern die VA hat sich
darauf beschränkt, zahlreiche Probleme beim Roll-Out aufzuzeigen und vor allem den Druck auf
Endkunden mit wiederholt angedrohten und auch bereits durchgeführten Stromabschaltungen zu
kritisieren.
Offenbar empfiehlt die VA die
•
•
•

Beurteilung der derzeitigen Rechtslage vollständig und zur Gänze dem VfGH zu überlassen oder
die „Regulierungskommission bei der E-Control anzurufen“ oder
deren „Bescheid im Wege der sukzessiven Kompetenz bei Gericht anzufechten“ (z.B. Seite 156,
Abs.2)

Der Umstand, dass bis dato von niemanden(!) ein Bezug zu „Tarife 2.0“ hergestellt worden ist, spielt der EWirtschaft in die Hände und ist zum gravierenden Nachteil aller betroffenen Kunden!
Man respektiert weder den im Verfassungsrang stehenden Anspruch auf Rechtssicherheit im Hinblick
auf ElWOG § 83 (1) noch die Selbstverantwortung der Bürger über die in die Privatsphäre eingreifende
Nutzung von Informationstechnologie entscheiden zu dürfen, sondern auf die mit arglistiger
Täuschung begleitende autoritäre Durchsetzung von wirtschaftlichen Zielen. Die Pädagogisierung
scheint nun von der Bevormundung abgelöst worden zu sein, die teilweise mit fast einer „Erpressung“
gleichenden Androhung von Stromabschaltung begleitet ist.

LINKS.
3
Volksanwaltschaft präsentiert Jahresbericht 2019, 20. Mai 2020
4
Pressetext
5
Parlamentsbericht 2019 - Kontrolle der öffentlichen Verwaltung

Fragwürdige Vertragsbedingung des Netzbetreibers
„Abnahmecharakteristik“ versus DSGVO - Vertragsbedingung des
Energieversorgers mit EU-Recht kompatibel?
In den ab 1.5.2019 gültigen "Allgemeinen Bedingungen der Energie Burgenland" wurde in Abschnitt 5,
Abs.1 der verbrämte Terminus "Abnahmecharakteristik" eingeführt und mit einer individuellen Preisanpassung samt Änderungskündigung verknüpft
Dieses digitale Wertungssystem "Abnahmecharakteristik" setzt unbedingt ein digitales intelligentes
Messgerät voraus, um algorithmenunterstützt exakt die von einem intelligenten Messgerät via bidirektional übertragenen und vom Content-Management analysierten Daten über teilweise von der DSGVO
geschützte Digitalinformationen zu generieren, die personenbezogen Daten zugeordnet werden
können ("Data-Tracking", Data-Mining").
3

https://volksanwaltschaft.gv.at/artikel/Volksanwaltschaft-praesentiert-Jahresbericht2019?topic_type=aktuelles&archiv=0
4
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/ebpek/PK_Pressetext_PB 2019.pdf
5
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/cbhfk/PB 43_Kontrolle Ã¶ffentliche Verwaltung 2019.pdf
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Wir haben unter Beachtung aktueller gesetzlicher Rahmenbedingungen mit Einbeziehung
informationstechnisch plausibler Fakten dieser Angelegenheit eine Abhandlung gewidmet und unter
anderen folgende Themen behandelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Wie ist die "Abnahmecharakteristik" gemäß der EU-DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung
der Europäischen Union) einzuschätzen?
Stellt ein automatisiertes Urteilsystem, das nutzergenerierte Inhalte bewertet
(„Abnahmecharakteristik“), einen erheblichen Eingriff in die Datenschutzrechte dar?
Stützt der österreichische Gesetzgeber eine solche Maßnahme?
Wer profitiert von dieser digitalen Methode?
Hat der Energiekunde erhebliche Nachteile zu erwarten?
Was rechtfertigt, mit der "Abnahmecharakteristik" einen weiteren Schritt zum "gläsernen
Kunden" zu setzen?
Was sind so genannte "Meta-Daten"?
Wie berührt das Thema den im Verfassungsrang stehenden Anspruch auf Rechtssicherheit?
Welche Position hat der Datenschutzrat der Republik Österreich?
Wie ist das April 2017 veröffentlichte Positionspapier „Tarife 2.0“ der E-Control mit der
langjährig geplanten Leistungsmessung, verpflichtend für alle Verbraucher - trotz OPT-OUT,
in diese Angelegenheit involviert?
Was verbirgt sich hinter dem Begriff "Abnahmecharakteristik" noch alles?
Präferiert die "Abnahmecharakteristik" eine Ungleichbehandlung?
Was ist das so genannte "Kopplungsverbot" der EU-DSGVO?
u.v.a

Die Publikation ist unter diesem Link abrufbar
„Abnahmecharakteristik“ versus DSGVO - Vertragsbedingung des Energieversorgers mit EU6
Recht kompatibel? , PDF, 400Kb

2020 - Mediale-Propaganda-Offensive der E-Control - semantische und
rabulistische Stimmungsmache
E-Control legte auch 2020 vermehrt in verschiedenen Medien die Position in der Causa Smart-Meter
Roll-Out / Opt-Out.dar. Diese Offensiven sind begleitet von teils unrichtigen Angaben, irreführenden
Vergleichen, perönlichen Interpretationen und hartnäckiger Missachtung der Empfehlungen des im
Jänner 2019 veröffentlichten Rechnungshof-Berichtes.
Die oftmals verwirrende Selbstdarstellung veranlasste uns die Äusserungen im Konnex aktueller
gesetzlicher Rahmenbedingungen sowie informationstechnischer und datenschutzrechtlicher
Gegebenheiten (lege artis) ansatzweise darzustellen. Wir zeigen, wie offensichtliche Widerspruche,
semantische Spitzfindigkeiten und rabulistische Erklärungen, in die offensive Stimmungsmache
eingebracht wurden und einen kollektiven Kraftakt gegen die im Parlament beschlossene, kundenfreundliche Novellierung 2013 in ElWOG § 83 (1) inszenierend, die arglistige Täuschung voranzutreiben, mit der so genannten 3er-Parametrierung (Eingriffe in Speicherintervalle, Abschaltfunktion,
Leistungsbegrenzung) ein angeblich "unintelligentes Messgerät" zu bewirken,
Die Kritik am Inhalt der medialen Offensive der E-Control kann hier heruntergeladen werden.
7
PDF-Datei, 300Kb Video-Propaganda-Offensive der E-Control

6
7

https://drive.google.com/open?id=1XhzP-hJRUQ0hkWdq-upAl1OsXWLew1w2
https://drive.google.com/open?id=1CMBPUuXLUsJdOeLwNuUWaRgXhLZirJI7
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ACHTUNG: Netzbetreiber forcieren eine arglistige Täuschung mit unlauterer
Zitatepraxis.
Aus Zuschriften Betroffener erfuhren wir, dass Netzbetreiber bei bundesgesetzlich begründeter Ablehnung eines intelligenten Messgerätes, sich einer unlauteren Zitatepraxis bedienen. Sie behaupten,
dass die Installation "geduldet" werden muss. Dabei stützen sie sich auf ein Urteil des Landesgerichtes Linz (GZ: 32 R16/18f (2. Instanz). Dazu folgende Fakten:
Der Urteilstext lautet auszugsweise (Anm. Beklagter = Stromkunde, Klägerin = Netzbetreiber):
ZITAT (gekürzt, auszugsweise, Hervorhebung von uns)
Die beklagte Partei ist verpflichtet, den Einbau des elektronischen Messgeräts der Firma NES,
Typenbezeichnung 83331-31AAD und der Deaktivierung der Speicherungsfunktion der Tageswerte sowie der Abschaltfunktion an der Stromzähler Nummer durch die klagende Partei zu dulden.
( ... )
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:
... es handle sich nicht um ein intelligentes Messgerät, es würden keine Verbrauchswerte gespeichert und
es bestehe keine Datenanbindung zwecks Datenübertragung; diese Funktionen würden deaktiviert.
ZITATENDE

Unser Kommentar:
•

Ein von einem Landesgericht (Linz) in einer Einzelentscheidung gefälltes Urteil hat keine präjudizierende Wirkung. Diese Entscheidung betrifft nur diesen Beklagten und kann nicht
auf andere Fälle übertragen werden.

•

Grundlegend muss gesagt werden, dass dieses Urteil ausschließlich die Duldung der Montage eines "elektronischen Messgeräts der Firma NES, Typenbezeichnung 83331-3IAAD " (Urteil Seite 1 Abs.1) zum Inhalt hat. Dieses Gerät kommt z.B. in Burgenland nicht zum Einsatz.
Dort wäre es ein Smart-Meter von Landis+Gyr, Typenbezeichnung E450. Da durchaus hardund softwarebedingte Differenzen sowie teils patentrechtlich begründete Unterschiede im syntaxgebundenen Ablauf algorithmischer Prozesse bestehen, könnten einige urteilsbegründende Details nicht auf alle Geräteinstallationen übertragen werden. Folglich wären aus dem Urteil nur jene Passagen übertrag- oder vergleichbar, die sich auf die bundesgesetzlichen Bestimmungen der Mindestausstattung gemäß IMA-VO §3 (1) samt zugehöriger E-ControlErläuterungen beziehen. Und hier liegt einiges im Argen!

•

Weder den vom Netzbetreiber versendeten Aufforderung die Montage zu dulden, noch den
von der Regulierungskommission der E-Control erlassenen Bescheiden noch den beiden OÖGerichtsurteilen liegen unabhängige gutachterliche datenschutzrechtliche Bestätigung
auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens lege artis zugrunde. (Bezirksgericht Traun unter GZ: 2 C 543/17a – 26 (1. Instanz) und am Landesgericht Linz unter GZ:
32 R16/18f (2. Instanz).

•

Ferner ist in beiden OÖ-Gerichtsurteilen (Traun und Linz) die Duldungsverpflichtung zum Einbau des intelligenten Messgerätes an die
° Deaktivierung der Speicherungsfunktion der Tageswerte gekoppelt.
° die Deaktivierung der Abschaltfunktion und dass
° KEINE Datenanbindung zwecks Datenübertragung besteht.
Dem steht z.B. eindeutig die von Energie Burgenland im Anhang der Jahresabrechnung vom
30.9.2017 (ganz klein gedruckte !!) eingefügte Bestimmung diametral gegenüber, den installierten digitalen Zähler nach 6 Monaten in einen Zustand zu versetzen, der mit der Linzer Urteilsbegründung gar nicht übereinstimmt. Folglich darf sich der Netzbetreiber auch aus diesem
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Titel nicht auf dieses Urteil berufen.
•

Die im Urteilsspruch festgeschriebene Annahme des LG Linz, dass angeblich im intelligenten
Messgerät NICHTS gespeichert, NICHTS ausgelesen und NICHTS übertragen werden
würde, wird allerdings von ALLEN Seiten (BM, E-Control, Netzbetreiber) komplett ignoriert.
Das ist der eigentliche Skandal! Aber es ist der wichtigste Aspekt, dass wegen fehlendem
Konnex eine Bezugnahme nicht erlaubt ist. Alle Verantwortungsträger "picken" sich nur den
Text heraus, der ihnen passt (Duldung), lassen aber den wichtigsten, urteilsbegründenden
Teil weg (keine Tageswerte, keine Datenübertragung). Das ist das, was wir unter arglistiger
Täuschung und unlauterer Zitatepraxis meinen!

•

Ferner beruft sich das Linzer Urteil auf einen vom Rechnungshof wegen Verfahrensmissachtung ohnedies potentiell verfassungswidrigen Paragrafen der novellierten IME-VO § 1 (6).

•

Es ist wichtig zu wissen, dass Österreichs Energie (vormals Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs - VEÖ, Interessenvertretung der Netzbetreiber) bereits in deren Stellungnahme zur IME-VO 2012 datiert 20.1.2012 forderte, eine "Duldungsverpflichtung für Endkunden betreffend der Installation eines Smart Meters" aufzunehmen. So ein Gesetz kam nie
zustande. Tatsache ist, dass es bis heute KEINE gesetzliche Basis für so eine "Duldungsverpflichtung" gibt. Folglich spiegelt das Linzer Urteil de facto nur eine "persönliche
Meinung" wider, weil jede gesetzliche Grundlage fehlt.

•

Ein Bundesgesetz steht in höherem Rang, als ein Urteil eines Landesgerichts. Es ist bedauerlich, dass von den Netzbetreibern ein nicht präjudizierender (lokaler) Fall benützt wird, um eine bundesgesetzliche Bestimmung zur Ablehnung eines intelligenten Messgerätes gem. ElWOG § 83 (1) mit einem Urteil eines Landesgerichtes zu umgehen. Beide OÖ-Gerichtsurteile
zur "Duldung" gehen von einer tatsächlich vollständigen NICHTerfassung(!) von Viertelstundenwerten und KEINER (!) bidirektionalen Kommunikationsanbindung aus. Ganz im
Gegenteil zu den technischen Massnahmen der Netzbetreiber.
Es ist skandalös, dass Netzbetreiber für den flächendeckenden Einbau intelligenter Messgeräte sogar unter Androhung und Durchführung von Stromabschaltungen unrechtmäßig die
"Duldung" fordern – und gleichzeitig(!) bereits zukünftig die verpflichtende Ermittlung und
Auslesung monatlicher Viertelstundenhöchstwerte ALLER Verbraucher mit bidirektionaler Datenanbindung forcieren.

Wir widmen diesem Thema eine sehr ausführliche Abhandlung, mit noch weiteren unglaubliche Details, die mit der von E-Control geplanten Netzentgelte-Reform in Zusammenhang stehen und die
dafür nötigen technischen Anforderungen eines intelligenten Messgerätes im krassen Widerspruch zu
den Entscheidungsgründen des Linzer Urteilsspruch auf Duldung stehen - in Kapitel 13 - Tarife 2.0

"NICHTGEWÄHRLEISTUNG der gesetzeskonformen Berücksichtigung von
OPT-OUT Wünschen von Endverbrauchern"
Gegenüberstellung der schwerwiegenden Feststellungen des Rechnungshofes
im Vergleich zu den haltlosen Behauptungen von E-Control und BMNT
Zwecks einer möglichst in sich schlüssigen Argumentation haben wir für die Leser unserer Homepage
ein paar für das Gesamtverständnis wesentlich erscheinenden Inhalte recherchiert und zusammengetragen, z.B. über:
•
•
•

•

die fix geplante Leistungsmessung auf Viertelstundenhöchstwerte-Basis für alle trotz OPTOUT
die Nichtberücksichtigung von "Tarife 2.0" im Ennöckl-Gutachten für die Bundesarbeiterkammer-Wien
die Stellungnahme der Bgld. Landesregierung-Verfassungsdienst mit deren "Vorerst"-Forderung, den im Verfassungsrang stehenden "Datenschutz zu entschärfen" (!!) (Siehe
Beilagenverzeichnis)
Dr. Zechmeister, burgenländische Landesbeauftragte für Datenschutz und ihre Kritik in der
Wiener Zeitung "Smart Meter - Verstoß gegen das Recht auf Privat- und Familienleben“
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•

•
•
•
•
•

•

•

•

den Schriftverkehr zw. E-Control und BMWFW im Feb./März 2015 zwecks "Abgrenzung der
intelligenten Zähler“ von parametrierten Smart-Metern, als reine Interpretation (!!) ohne datenschutzrechtliche und informationstechnische Expertise (lege artis) aus "Universität
und Forschung" (Zitat aus dem RH-Bericht)
die Nichteinbindung des Datenschutzrates der Republik Österreich
die unbeachtete Kritik der Volksanwaltschaft Österreich
die Stellungnahmen von Österreich Energie (Interessenvertretung der Netzbetreiber) und deren initiierte Datenschutzfolgenabschätzung
RA Dr. Trieb in Österreichs Energie Akademie über "Datenschutzrecht für die Energiewirtschaft“
DI Tauschek, in Elektrotechnik promoviert und Leiterin der Sparte Netze von Österreichs Energie vergleicht ein parametriertes intelligentes Messgerät mit einem "dummen Ferraris"-Zähler (!!)
den Kurier Mediaprint-Artikel "Relevante Mehrkosten“ vom 9.2.2020 mit von E-Control Vorstand Urbantschitsch angekündigten Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der geplanten Leistungsmessung, obwohl der E-Control nur Verordnungsermächtigungen obliegen
das HLK-Video der WEKA Industrie Medien GmbH vom 14.2.2020 mit E-Control Vorstand Urbantschitsch, eine Aneinanderreihung haltloser, teils unwahrer Behauptungen, ohne auf
die RH-Kritik einzugehen
etc., etc.

Die Rechercheergebnisse sind in alle Richtungen mit den relevanten Links belegt und abgesichert,
sowie wichtige Dokumente zusätzlich als PDF-Files abrufbar.
Die Homepage-Leser sollen dadurch möglichst alle aussagekräftigen Kritikpunkte und augenfälligen
Widersprüche – und hier vor allem alles, was die zukünftig geplante und auch bereits angekündigte
Abschaffung der mit der Arbeiterkammer vereinbarten drei Varianten wegen "Tarife 2.0“ betrifft – möglichst in einem einzigen Beitrag unter dem neu angelegten Kapitel 12 - Opt-Out vorfinden.

Bürgermeister wehren sich gegen Smart-Meter-Zwang
Der Widerstand gegen die zwangsweise Installation intelligenter Messgeräte erhält auch in
Österreich eine neue Dimension.
Beispiel 1: Die Salzburger Gemeinde Maria Alm veröffentlichte unter http://www.mariaalm.at/de/informationen-smart-meter.html neben ihrer von Experten dokumentierten kritischen
Haltung auch ihr Ziel - „ein smartmeterfreies Maria Alm“.
Maria Alm lehnt „den Einbau dieser neuen Zähler in Schule, Kindergarten und allen der Gemeinde
gehörenden Gebäuden ab“.
http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2019_07_Maria-Alm.pdf
Gemeinde-Infomaterial:
http://www.maria-alm.at/de/informationen-smart-meter.html
http://www.maria-alm.at/asp_service/upload/content/Anlage-1-Nachteile.pdf
http://www.maria-alm.at/asp_service/upload/content/Anlage-2)-Presseaussendung.pdf
http://www.maria-alm.at/asp_service/upload/content/Anlage-3)-Rechnungshofbericht.pdf
http://www.maria-alm.at/asp_service/upload/content/Anlage-4)-Gesetzliche-Grundlage.pdf
Beauftragtes Gutachten der Gemeinde Maria Alm
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/Smart%20Meter%20und%20Gesundhe
it.pdf

Beispiel 2: Der Bürgermeister von Deutschkreutz (Burgenland) empörte sich anlässlich einer Pressekonferenz am 20.1.2020, weil „zahlreiche Burgenländer kurz vor Weihnachten ein Einschreiben von
„Netz Burgenland“ erhielten, in dem neben dem Termin für den Zähleraustausch, auch gleich die Androhung der Stromabschaltung mitgeliefert wurde - sollte der Einbau eines Smart-Meters verweigert
werden“.
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Er bestand auf eine Klärung „ob hier eine Datenschutzverletzung vorliegt und gesundheitliche Schäden auszuschließen sind. Weiters muss jeder Betroffene darüber selbst entscheiden dürfen und es
dürfen keine wirtschaftlichen Schäden oder sogar eine Existenzbedrohung möglich sein“.
Er forderte die Verantwortungsträger – namentlich Netz-Burgenland - eingehend auf, „ihre gesetzlichen Pflichten zu erfüllen und von jenen Geschäftspraktiken abzusehen, die im Bericht des Rechnungshofes „Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)“ scharf kritisiert wurden“.
Pressetext
https://ccm-tv.at/2020/01/20/smart-meter-zwang-oder-freie-entscheidung/
Videos der Pressekonferenz:
https://ccm-tv.at/2020/01/20/smart-meter-zwang-oder-freie-entscheidung/
https://www.youtube.com/watch?v=UJqZVqs4Tr4

Beispiel 3: Frankreich ist schon viele Schritte voraus. Dort hatten bereits mit Stand Jänner 2019
mehr als 850 Bürgermeister mit ihren Gemeinden den Einbau von Smart-Metern verweigert.
Auflistung der französischen Gemeinden, die sich gegen die Installation von Smart-Metern
entschieden und weiterführende Links:
https://www.bzoe-kaernten.at/wpcontent/uploads/2019/04/Frankreichs_Gemeinden_gegen_SmartMeter.pdf
Abschließend nochmals der wichtige Hinweis auf die Möglichkeit sich an die Wiener Anwaltskanzlei
Wallner Jorthan zu wenden, wenn trotz Ablehnung eines intelligenten Messgerätes eine zwangsweise
Installation durchgeführt wurde oder „angedroht“ wird.
Wallner Jorthan Rechtsanwalts GmbH
Trautsongasse 6/4
1080 Wien
Telefon: +43 1 403 11 85
Fax: +43 1 403 11 85 50
E-Mail office@wienrecht.at
Klienten mit Rechtsschutzversicherung sind im Vorteil. Allerdings gab uns die RA-Kanzlei Bescheid,
dass man plant, bei genügend Anmeldungen von Klienten ohne Rechtsschutzversicherung, für eine
Sammelklage einen Prozessfinanzierer ins Boot zu holen.
Im Kurier vom 9.12.2019 berichtet Michaela Reibenwein im Wiener Chronikteil doppelseitig betitelt:
„Erste Klage wegen neuer Stromzähler“
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-klage-wegen-neuer-stromzaehler/400697615
https://www.pressreader.com/austria/kurier-3402/20191209/281990379400356
Laut diesem Kurier-Artikel bringt die RA-Kanzlei Wallner Jorthan für deren burgenländischen Klienten
Dr. Friedrich Petri, der selbst Rechtsanwalt ist, die „Erste Klage gegen Smart Meter“ ein.
Der Betroffene RA Friedrich Petri
https://www.petricello.at/dr-friedrich-petri
steht laut seiner Homepage in Kooperation mit: Wallner Jorthan Rechtsanwalts GmbH , Trautsongasse 6/4, 1080 Wien:
www.wienrecht.at
Außerdem weist der Kurier auf die Sammelklage mit Registrierungsmöglichkeit der RA-Kanzlei
Wallner Jorthan hin.
https://www.wienrecht.at/tipps/432-big-brother-is-watching-you-through-the-socket
Formular zur Registrierung für die Sammelklage:
https://wienrecht.at/smart-meter
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Die in der RA-Kanzlei Wallner Jorthan in dieser Causa laut Kurier damit befassten Juristen:
Dr. Benedikt Wallner
https://www.wienrecht.at/dr-benedikt-wallner
Mag. Hatice Özcoban
https://www.wienrecht.at/hatice-oezcoban
Diese Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Bei Interesse sind Information und Kontaktnahme den Betroffenen selbst überlassen. Wir können keine näheren Details bereitstellen.

Wien (9.12.2019): Erste Klage gegen Zwangsmontage eines Smart-Meters –
Möglichkeit der Beteligung an einer Sammelklage
Wie aus der österreichischen Presse zu entnehmen ist, entschloss sich ein Anwalt das Ablehnungsrecht eins intelligenten Messgerätes gerichtlich einzufordern. In Kooperation mit einer auf solche
Fälle spezialisierten Wiener Kanzlei wehrt sich der Betroffene gegen den „Zwangstausch“. Auch
ein anderer Betroffener, der bereits mit einem Smart-Meter ausgestattet worden ist, wird von dieser
Anwaltskanzlei vertreten. Diesem wurde trotz seines ein Jahr zuvor an den Netzbetreiber übermittelten gesetzeskonformen Ablehnungswunsches ein intelligentes Messgerät eingebaut. Da eine so genannte 3er-Parametrierung (optionale Konfiguration bei Ablehnungswunsch) des intelligenten
Messgerätes defacto und dejure KEIN unintelligentes Messgerät im Sinne der Bestimmung
gem. ElWOG §83 (1) oder informationstechnischer Plausibilität lege artis nach sich zieht, wurde dem Wunsch des Kunden nicht entsprochen. Dieser klare Sachverhalt wird auch folgend bestätigt:
1. Expertenbewertung:
Fachverband der Ingenieurbüros in der Wirtschaftskammer Österreichs Fachorgan "Read
Ingenieur" Ausgabe 71 November 2016, Seite 6 lautet:
ZITAT (Hervorhebung von uns)
"Bedenklich erscheint, dass Netzbetreiber und E-Control die Ablehnung eines digitalen Gerätes dadurch umgehen, indem sie "nur" einen "digitalen Zähler" einbauen, der jedoch in
seiner Spezifikation bis auf wenige implementierte Parameter dem "Smart-Meter"
gleicht"
ZITATENDE
Fachorgan "Read Ingenieur", November 2016, Seite 7 (Hervorhebung von uns):
ZITAT
"Die Kunden sollen durch eine kleine Modifikation und eine Umbenennung trotz Ablehnung
dennoch ein digitales Gerät erhalten, das durch seine Konfiguration haargenau mit der gesetzlich definierten Gerätespezifikation gemäß Intelligente Messgeräte AnforderungsVO 2011 §3 übereinstimmt, und nach wie vor fast exakt ein Messgerät ist, das nach oben zitiertem Gesetz abgelehnt werden darf, egal welche implementierten Digitalfunktionen
aktiviert oder deaktiviert wurden und welche Bezeichnung der Netzbetreiber für das intelligente Messgerät wählt"
ZITATENDE
http://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-45905685-4592-image-linkTag-child/default/e7a3fa7b/1530007576/reading-ausgabe-71november-2016-web.pdf
2. Bericht des Rechnungshofes 11.1.2019:
Gegen die eklatante juristische Fehlleistung von BM und E-Control in Bezug auf die IME-VO Novelle 2017 und den heftig umstrittenen digitalen Zähler mit der 3er Parametrierung bezog auch
der Rechnungshof auf Seite 83 seines vernichtenden Berichts von 11.1.2019 eindeutig Stellung
und bestätigte ebenfalls überzeugend und unmissverständlich den abzulehnenden "SchwindelZähler":
ZITAT
Der RH hielt fest, dass sich am – gesetzlich definierten – Wesen eines Geräts nichts ändern
konnte, wenn einige seiner Funktionen mittels Eingriffs in die Software deaktiviert werden, zumal dieser Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden kann. Der RH wies darauf
hin, dass lediglich die Speicherung, nicht aber die Messung der Viertelstundenwerte deakti©Smart-Meter-Nein.at
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viert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigte nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche Definition
relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsächliche Gegebenheit vorlag.
ZITATENDE
Und der Rechnungshof hat außerdem bereits zweifelsfrei und ausdrücklich festgestellt, dass weder die "Sonstigen Marktregeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO die gesetzeskonforme Berücksichtigung von
OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten“ (RH-Bericht Seite 83:
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf)
3. Expertenbewertung:
Der Fachverband der Ingenieurbüros in der Wirtschaftskammer Österreichs Fachorgan "Read Ingenieur" in Ausgabe 83 April 2019, worin sich die WKO-Ingenieurbüros der Kritik des Rechnungshofes vollinhaltlich anschließen und ausdrücklich Belege für den von Seiten des
BMNT gegenüber dem RH behaupteten politischen Konsens fordern (Seiten 18 – 19).
http://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-602210556-6024-image-linkTag-child/default/7fa7763e/1556100754/83-april-2019-web.pdf
http://www.ingenieurbueros.at/verband/de/reading-newsletter/reading
4. E-Control
Ausgerechnet die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control selbst hat die in den Erläuterungen zur von ihr erlassenen IMA-VO 2011 idgFdie DEFINITION der intelligenten Messgeräte
solcherart festgelegt:
ZITAT
Definition intelligenter Messgeräte
Unter einem "intelligenten Messgerät" gemäß § 7 Abs.1 Z 31 ElWOG 2010 ist eine technische
Einrichtung zu verstehen, die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum
zeitnah misst und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verfügt.
Intelligente Messgeräte ("Smart Meter") sind elektronische, auf digitaler Halbleiter- und Kommunikationstechnologie basierende Mengenmessgeräte für Energie. Diese Geräte sind typischerweise über bestimmte Kommunikationstechnologien (z.B. Powerline, GPRS usw.)
mit dem Messdaten-Management des Betreibers verbunden und können jederzeit zeitnah ausgelesen werden.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ferraris-Zählern machen intelligente Messgeräte daher die
Ablesung vor Ort überflüssig, da die Zählerdaten fernausgelesen an den Netzbetreiber übermittelt werden. Dabei kann der Zähler sowohl Daten übertragen als auch Daten an das
System des Betreibers senden.
ZITATENDE
Folglich hat die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control in ihren EIGENEN Erläuterungen
selbst definiert und bestätigt, dass gemäß § 3 Z 1 IMA-VO 2011 idgF ALLE Smart-Meter mit bidirektionaler Datenübertragung INTELLIGENTE Messgeräte sind! Womit eindeutig und unwiderlegbar der Beweis erbracht ist, dass auch parametrierte Messgeräte wegen der E-Control
eigenen Definition der bidirektionalen Kommunikationsanbindung, intelligente Messgeräte sind.
5. Expertenbewertung:
Dr. Barbara Zeichmeister (seit 1.9.2019 vom Land Burgenland beauftragte Datenschutzbeauftragte für 171 Gemeinden) in deren am 14.8.2019 in der Wiener Zeitung erschienenen Stellungnahme betitelt „Smart Meter Verstoß gegen das Recht auf Privat- und Familienleben“: Dr.Zechmeister weist darin mit aller Deutlichkeit auf die datenschutzrechtliche Relevanz personenbezogener Daten in Zusammenhang mit Verletzung der Privatsphäre unter Bezugnahme auf
Artikel 7 Charta der Grundrechte der Europäischen Union/GRC und Artikel 8 Absatz 1 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten/EMRK hin.
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Außerdem forderte Dr. Zechmeister bereits damals im Sommer 2019 ausdrücklich „eine ehestmögliche Korrektur der illegalen Normen zwecks Schadensminimierung“.
https://www.wienerzeitung.at/themen/recht/recht/2022925-Verstoss-gegen-das-Recht-aufPrivat-und-Familienleben.html
Die Zusammenschau der vernichtenden Feststellungen des Rechnungshofes mit der Kritik der
WKO-Ingenieurbüros und den negativen Beurteilungen von Dr. Zechmeister widerlegen die bisherige von E-Control und BMNT propagierte Vorgehensweise diametral.
Wir werden den Klageverlauf verfolgen und sind zuversichtlich, dass der Rechtsanspruch auf Rechtssicherheit wiederhergestellt wird und aufgrund informationstechnischer Plausibilität (lege artis) und
des RH-Berichts vom 11.1.2019 die vollzogene 3er-Parametrierung gem. § 1(6) IME-VO nur eine
„arglistige Täuschung“ ist, daher den gesetzlich begründeten Ablehnungswunsch gem. ElWOG
§83 (1) nicht erfüllt und folglich eine strafbewehrte Gesetzesveretzung des Netzbetreibers gem. ElWOG §99 (2) Z.12+13 begründet und wegen der potentiellen Missachtung von Verfahrensbestimmungen bei der Erlassung der Parametrierungsvorschrift in §1 (6) IME-VO durch das BM (siehe RHBericht) dessen Rechtsunwirksamkeit nach sich zieht.
LINKS:
1
Kurier, 9.12.2019
2
Direkter Link zum Kurierartikel "Erste Klage wegen neuer Stromzähler"
3
Anwaltskanzlei Dr. Friedrich Petri
Kooperation mit Wiener Anwaltskanzlei, Wallner-Jorthan, die auch für Betroffene eine Sammelklage vorbereitet:
4
Wallner Jorthan Rechtsanwälte: www.wienrecht.at
https://www.wienrecht.at/tipps/432-big-brother-is-watching-you-through-the-socket

AUFRUF mit Bezug auf den Rechnungshof-Bericht - veröffentlicht am 11.1.2019
Unsere seit Jahren vorgebrachten Beweise, dass bei Ablehnungswunsch eines intelligenten Messgerätes eine (Fern)Parametrierung kein unintelligentes Messgerät bewirkt, hat der vernichtende Rech5
nungshof-Bericht an Bundesministerium und E-Control eindeutig und unzweifelhaft bestätigt:
ZITAT aus dem Rechnungshof-Bericht Seite 83 (Hervorhebung von uns)
Der RH hielt fest, dass sich am gesetzlich definierten Wesen eines Geräts nichts ändern
konnte, wenn einige seiner Funktionen mittels Eingriffs in die Software deaktiviert werden,
zumal dieser Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden kann.
ZITATENDE
Diese eindeutige und lege artis plausible Beurteilung richtet sich folglich auch an Netzbetreiber und
Konsumentenschützer. Besonders an Bundesarbeiterkammer (BAK) und den Verein für Konsumenteninformation (VKI). Mit beiden korrespondierten wir in dieser Sache. Beide übermittelten
uns unisono schriftlich ihren Standpunkt, dass die 3er Parametrierung dem Ablehnungswunsch eines
Kunden entspräche. Damit stellte der Rechnnungshof nicht nur dem zuständigen Bundesministerium,
E-Control und Netzbetreibern die "Rute ins Fenster", sondern auch den Konsumentenorganisationen,
die eine solche informationstechnisch unplausible Maßnahme rechtfertigten und keine Hilfe boten,
diesem juristischen Unsinn ein Ende zu setzen.
Außerdem hat der Rechnungshof die im Jahr 2010 von der E-Control beauftragte PWC-Studie (Pri6
cewaterhouseCoopers - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ) und den ebenfalls 2010 vom BMWFJ
bei A.T. Kearney beauftragten und unveröffentlicht gebliebenen Bericht als mangelhaft beurteilt.
1

https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-klage-wegen-neuer-stromzaehler/400697615
http://www.smart-meter-nein.at/documents/Smart%20Meter%20Erste%20Klage%20Kurier%2009122019.pdf
3
https://www.petricello.at/dr-friedrich-petri
4
https://www.wienrecht.at/
5
https://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2019/Aktuelles/Smart_Meter.pdf
6
https://www.e-control.at/documents/20903/-/-/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca
2
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In den Erläuterungen zur Intelligente Messgeräteseinführungs-Verordnung - IME-VO 2012 - All1
gemeiner Teil und Besonderer Teil sind jedoch ausgerechnet diese beiden vom Rechnungshof
vernichtend beurteilten Kosten-Nutzen-Analysen, als die absolut einzigen Entscheidungsgrundlagen
für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich angeführt.
Damit in Zusammenhang definierte der verheerende Rechnungshof-Bericht noch ein weiteres unfass2
bares Detail. Die Bestimmung aus §1 (6) IME-VO-Novelle 2017 ist schon allein deswegen fragwürdig, weil zur Festlegung der strittigen Funktionsanforderungen in der IME VO der damalige Bundesminister Dr. Mahrer "materiell" gar nicht ermächtigt war. Die Verordnungsermächtigung für die Abstimmung der Funktionsanforderungen der intelligenten Messgeräte obliegt allein der E-Control. Diese
schwere Missachtung der Verfahrensvorschriften muss Konsequenzen haben.
ZITAT aus dem RH-Bericht Seite 63 (Hervorhebungen von uns)
Dass die Missachtung von Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung nach sich zieht.
ZITATENDE
Die vom Rechnungshof aufgezeigte potentielle Verfassungswidrigkeit wegen der Missachtung von
Verfahrensvorschriften aufgrund mangelhafter Entscheidungsgrundlagen betrifft somit nicht nur die
ursprüngliche IME-VO 2012, sondern außerdem insbesondere auch die IME-VO Novelle
15.12.2017.
Hier wären die Konsumentenorganisationen und Interessensvertretungen dringend gefordert, in dieser Causa den Verfassungsgerichtshof zu befassen.
Am VfGH herrscht Anwaltszwang. Davon ausgenommen sind Mitglieder von Nationalrat, Bundesrat
oder Landtagen. Leider gibt die Rechtsschutzversicherung für solche Fälle keine Deckungszusage.
Vielleicht hat jemand unter den Lesern unserer Homepage die Möglichkeit dieses Verfahren in die
Wege zu leiten. Die Erfolg versprechende Maßnahme wäre ein großer Schritt zu Rechtssicherheit für
tausende betroffene Österreicher, die mit ihrem bundesgesetzlich begründeten Ablehnungswunsch
bisher nur arglistig getäuscht wurden, weil die angebotene (Fern)Parametrierung KEIN unintelligentes Messgerät bewirkt.
LINKS:
3
Verfassungsgerichtshof Österreich
4
Verfassungsgerichtshof Österreich - Erläuterungen in Wikipedia
5
Bericht des Rechnungshofes - Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter) 11.1.2019
6
Presseinformation zum Bericht des Rechnungshofes

1

https://news.wko.at/news/oesterreich/smart-meter_Intelligente-Messgeraete-EinfuehrungsVO_erl.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
3
https://www.vfgh.gv.at/index.de.html
4
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsgerichtshof_(Ã–sterreich)
5
https://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2019/Aktuelles/Smart_Meter.pdf
6
https://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2019/Aktuelles/Presseinformation/Presseinformation_Smar
tmeter.pdf
2
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RH-Bericht 2019: Smart-Meter-RollOut in Österreich - Seilschaften - Connections - Einflußnahme - fehlende Objektivität
Einer der vielen heftigen Kritikpunkte des Österreichischen Rechnungshofes an den begleitenden Maßnamen des Bundesministeriums und
E-Control bei der Einführung intelligenter Messgeräte, waren die beruflichen Verflechtungen
der Verantwortungsträger. Die "Seilschaften"
entwickelten sich aus der Kooperation leitender
Angestellter eines globalen Netzwerk angehörenden Wirtschaftsprüfungsunternehmens, der
E-Control und des Bundesministeriums.
Mit den Vorbereitungen für den von der
EU-Direktive vorgegebenen RollOut mit intelligenten Messgeräten wurde ein Wirtschaftlichkeitsgutachten für diese Umstellung
nötig. Offensichtlich um ganz sicher zu gehen,
dass eine solche Expertise den Wünschen der
E-Control entspräche, wurden die "alten Kontakte" in Anspruch genommen. Das hatte zur
Folge, wie der RH-Bericht schlüssig darstellte,
dass E-Control massiv in den Inhalt des Gutachtens Einfluss nehmen konnte. RH-Bericht Sei1
te 15 Abs.4 :
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Die E-Control griff durch Änderungen
gestaltend in den Berichtsentwurf des
Auftragnehmers ein. Der Endbericht bekräftigte ihre bereits seit 2008 vertretene Position noch deutlicher als der
Entwurf.
ZITATENDE
Das von E-Control beauftrage (befreundete)
Unternehmen erbrachte keine objektive Expertise, weil E-Control offensichtlich nur jene Fakten einfließen liess, die eine zuvor bezogene Position in der Causa "Smart-Meter-Einführung" festlegte. Im
RH-Bericht Seite 15 Abs.3 wurde es folgend formuliert:
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Die von der E-Control beauftragte Kosten-Nutzen-Analyse wies Mängel auf und entsprach zum
Teil nicht den gängigen methodischen Standards. Die Vorgangsweise gewährleistete keine
objektive und ergebnisoffene Bewertung, sondern ließ eine Bestätigung zuvor bekannter
und gefestigter Positionen des Auftraggebers erwarten.
ZITATENDE
Wir haben die Verflechtungen grafisch dargestellt. Sie reichen von der involvierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die E-Control bis ins Bundesministerium. Die Daten beruhen auf den im
Internet abrufbaren und mit den jeweils Genannten verbundenen Angaben, die auch die akademischen Grade und Funktionstiteln benennen

1

https://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2019/Aktuelles/Smart_Meter.pdf
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Arglistige Täuschung von Ministerium, E-Control und Netzbetreiber bei Ablehnung eines intelligenten Messgerätes?
Der vernichtende Rechnungshof-Bericht, 11.1.2019, betreffend die begleitenden Maßnahmen von
Bundesministerium und E-Control beim RollOut/OptOut intelligenter Messgeräte, zeigte mit aller Deutlichkeit, dass die bei Ablehnung eines intelligenten Messgerätes durchgeführte 3er Parametrierung
den Zählerstatus nicht von "intelligent" zu "unintelligent" verändert und somit auch nicht dem Wunsch
eines Kunden entsprochen wird.
ZITAT Rechnungshof-Bericht Seite 83
Der RH hielt fest, dass sich am - gesetzlich definierten - Wesen eines Geräts nichts ändern konnte, wenn einige seiner Funktionen mittels Eingriffs in die Software deaktiviert werden, zumal dieser Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden kann
ZITATENDE
Das bedeutet, in der Causa "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" stehen ElWOG §83 (1) und
die novellierte IME-VO §1 (6) im krassen Gegensatz zueinander.
Keine der beiden Bestimmungen hebt die andere auf.
Keine der beiden Bestimmungen unterstützt die andere.
Die beiden Gesetze beinhalten unterschiedliche Varianten der Ablehnung und folglich auch unterschiedliche Auswirkungen der Ablehnung.
Selbst der Text im ElWOG §83 (1) - "Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für
die Installation intelligenter Messgeräte" - kann nicht als Bezug auf die IME-VO Novelle interpretiert
werden, weil die sich gegenseitig aufhebenden und sich gegenseitig widersprechenden Bestimmungen keinen Konnex bilden.
Die aktuelle Faktenlage ist folgende.
Einem Kunden mit Ablehnungswunsch wird mitgeteilt, dass bei ihm das montierte Messgerät parametriert wird.
Der Monteur bringt kein eigens produziertes Messgerät mit, dem sämtliche in der IMA-VO §3 (1) genannten Bedingungen für ein intelligentes Messgerät fehlen. Es ist genau das gleiche Modell, das
auch jene Kunden erhalten, die ein intelligentes Messgerät wünschen oder es nicht ablehnen.
Mit der Montage vollzieht der Techniker keinen Eingriff in das Smart-Meter.
Er macht nur Schraub- und Anschlussarbeiten
Anschließend erfolgt die FERN-PARAMETRIERUNG durch die Administration des Netzbetreibers via
bidirektionaler Kommunikationsanbindung über das jeweils vorgesehene Datenübertragungssystem.
Schon allein dieser Vorgang setzt ein intelligentes Messgerät voraus.
Ohne intelligentem Messgerät funktioniert KEINE Fernparametrierung.
Was geschieht bei der Fernparametrierung? (siehe auch unter Kapitel 3, besonders unter Protokolle)
Am Gerät selbst vollzieht der Monteur keine Eingriffe um ein unintelligentes Messgerät zu bewirken.
Alles geschieht "ferngesteuert"..
Das bedeutet, dem Ablehnungswunsch eines Kunden entspricht der Netzbetreiber via
Fernparametrierung NUR VIRTUELL.
In der Steuerungssoftware des Kommunikationsmanagements des Netzbetreibers aktiviert oder deaktiviert die Fern-Administration die entsprechenden Software-Befehle. Das intelligente Messgerät vor
Ort bleibt das was es vorher war und nachher für alle Funktionsperioden, wie auch bei allen anderen
installierten Zählern - ein intelligentes Messgerät.
Nehmen wir als Beispiel eine der 3 Parametrierungen - die Fernabschaltung. Sie soll nach Direktive
deaktiviert werden. Für die Fernabschaltung ist am intelligenten Messgerät das "disconnect relay"
zuständig. Beim Modell Landis+Gyr E 450 (in Burgenland) mit "Lastschalter" bezeichnet (Techni1
sches Datenblatt )
Dieser Schalter wird vom Monteur nicht entfernt. Er bleibt im Gerät.

1

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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Der eigentliche Vorgang unter der Prämisse einer Parametrierung ist folglich nichts anderes, als eine
"Zusage" des Netzbetreibers, die soft- und hardwareseitig vorgegebene Fernabschaltung in der FernAdministration softwareseitig zu deaktivieren und gleichzeitig zu versprechen, dass keiner seiner vielen zugangsberechtigten Mitarbeiter die Fernabschaltung benützt oder die Konfiguration wieder rückgängig macht.
Somit führt die Ablehnung eines intelligenten Messgerätes gemäß der IME-VO §1 (6) zu nichts anderem, als der Montage und Inbetriebnahme eines intelligenten Messgerätes, mit dem nur auf VIRTUELLER Basis dem Ablehnungswunsch eines Kunden entsprochen wird.
Darunter versteht man keinesfalls die Ablehnung eines intelligenten MessGERÄTES per se
gem. ElWOG §83 (1). Eine "virtuelle Ablehnung" war niemals Gegenstand des im Plenum
des Nationalrates beschlossenen Abänderungsantrages (5.Juli 2013) und anschliessender
Ratifizierung des ElWOG (6.Aug.2013) mit dem konsumentenfreundlichen Zusatz in §83 (1).
Dies deckt sich unzweifelhaft mit der Feststellung des Rechnungshofes, dass diese und auch die anderen Funktionen der 3er Parametrierung, die ebenfalls nur "virtuell" in der Administration vollzogen
werden, jederzeit (ferngesteuert und bidirektional kommunizierend) rückgängig gemacht werden können. Also nicht durch einen Eingriff vor Ort in den Zähler, sondern per Fernsteuerbefehl des Managements, der jedoch den Intelligent-Status eines Smart-Meters nicht verändert..
Werden die Kunden, die ein intelligentes Messgerät ablehnen, nicht mit Arglist getäuscht, weil sowohl
für die Einleitung der Fernparametrierung und wieder Rückgängigmachung ein intelligentes Messgerät
die Grundvoraussetzung ist und solche Eingriffe kein unintelligentes Messgerät bewirken? Mit einem
unintelligenten Messgerät sind diese Eingriffe nicht möglich.
Das hierfür wichtigste Modul für die bidirektionale Kommunikationsanbindung und gleichzeitig wichtigstes Merkmal eines intelligenten Messgerätes gemäß IMA-VO §3 (1) ist das bidirektionale Kommunikationsmodul. Das wird - UND DARF NICHT- entfernt werden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Ablehnung nach ElWOG §83 (1) auch tatsächlich
die Ablehnung eines intelligenten Mess-GERÄTES per se bedeutet.
Die Ablehnung nach IME-VO Novelle §1 (6) hingegen dem ElWOG diametral widerspricht, weil
kein intelligentes Messgerät abgelehnt wird, sondern dem Netzbetreiber bloß das Recht für die
Montage eines intelligenten Messgerätes gegeben wird, mit der Auflage, in der Administration die
entsprechenden Softwarebefehle zu programmieren und der Kunde vertrauen soll, dass sich die Verantwortungsträger der Informationstechnologie des Content- Managements an diese Vereinbarung
halten und keine - wenn nur kurzfristige - Wiederherstellung der geänderten Einstellungen vollziehen.
Was nicht nur im Rechnungshof-Bericht kritisiert wurde sondern auch schon die Volksanwaltschaft in
ihrem Bericht an Nationalrat und Bundesrat 2017 festhielt.
ZITAT aus "Bericht der Volksanwaltschaft" Seite 143
Auf welche Art und Weise ist die tatsächlich vorgenommene „andere“ Konfiguration ersichtlich zu
machen bzw. ist sichergestellt, dass die Endverbraucherin bzw. der Endverbraucher auf die tatsächlich vorgenommene und nicht einseitig vom netzbetreibenden Unternehmen jederzeit wieder
rücknehmbare „Opt-Out-Konfiguration“ dauerhaft vertrauen kann?
ZITATENDE
Kann man aus unserer Darstellung erkennen, dass mit hinterlistigen Tricks die E-Wirtschaft unter der
Regie von BM und E-Control die Kunden arglistig täuscht?

LINKS
1
Rechnungshof-Bericht, 11.1.2019 Download PDF, ca 1MB
2
Rechnungshof Presseinformation, PDF 0,4MB
Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2017 - Kontrolle der
1
öffentlichen Verwaltung"
1

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2019/Aktuelles/Presseinformation/Presseinformation_Smar
tmeter.pdf

2
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2

Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010, §83 Abs.1 idgF
3
Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011)
4
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) Novellierung 15.12.2017)
Themenbezogene Beiträge - Kapitel 3, Semantik & Rabulistik

Smart-Meter: Enttäuschende Diskussion beim VKI / Wien - Jänner 2019
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) veröffentlichte 25.1.2019 (aktualisiert 1.2.2019) ein
Tischgespräch zum Thema "Smart-Meter".
Gesprächspartner waren:
•
•
•
•

Franz Strempfl: Geschäftsführer Energie Netze Steiermark, Spartensprecher Netze beim Interessenverband Oesterreichs Energie
Fritz Loindl: Mitorganisator STOP Smart Meter Netzwerk Österreich, Elektronik- und Elektromaschinenbau-Meister
Arnd Florack: Leiter Sozialpsychologie und Konsumentenverhaltensforschung Universität
Wien
Andreas Eigenbauer: Vorstand E-Control

Es gab zwar Highlights aber keine neuen Gesichtspunkte. Altbekanntes wurde "aufgewärmt" und zeigte eine eher "weichgespülte" Veranstaltung.
Dass der Rechnungshof-Bericht vom 11.1.2019 mit keiner Silbe erwähnt wurde, lässt den Schluß zu,
dass dieses Meeting vor der Veröffentlichung der vernichtenden Kritik an BM und E-Control stattgefunden haben muss.
Widrigenfalls wäre es unglaublich, dass zumindest Hr.Loindl von der OÖ-Initiative STOP Smartmeter
aus dieser vernichtenden Kritik nicht zitiert hätte. Wenn der RH-Bericht in die Diskussion eingebracht
worden wäre, hätte die Besprechung wahrscheinlich spannend sein können. Zumal der anwesende
Vorstand der E-Control zu den schweren Vorwürfen des RH Stellung beziehen hätte können. So war
das Tischgespräch nur ein Abtasten der einzelnen Positionen ohne Substanz.
Völlig unverständlich ist die Haltung des VKI.
Die Aktualisierung des veröffentlichten Tischgespräches wurde mit 1.2.2019 angegeben. Der verheerende RH-Bericht vom 11.1.2019, stand folglich fast drei Wochen der Redaktion zur Verfügung und
diese fand es angesichts des brisanten Inhalts nicht der Mühe wert, wenigstens einige Passagen daraus zu zitieren und dem Inhalt des Tischgespräches gegenüberzustellen! Damit wäre den Konsumenten sicher mehr geholfen, als die Zusammenfassung einer wenig aussagekräftigen Auseinandersetzung. Beim Tischgespräch stellte der VKI die Frage:
ZITAT
"Beim Austausch der Geräte wird bisweilen von ruppigen Monteuren berichtet, die missverständliche Auskünfte geben. Wird da mit Überrumpelungstaktik Druck auf die Konsumenten ausgeübt?"
ZITATENDE
Eine unfassbare Antwort gab DI Dr. Strempfl und behauptete:
ZITAT (aus Der Konsument )
"Mir ist von keinen Netzbetreiber ein Fall bekannt, dass ein Kunde, weil er ein Totalverweigerer
ist, vom Netz genommen worden wäre. Wir haben nicht vor, die Kunden zu vergraulen!"
ZITATENDE
Nationale und internationale Medien berichteten über die sozial- und motivwidrige Zwangsmassnahme von Energie/Netz Burgenland, dass bereits zwei Wochen vor dieser Diskussion
1

https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/6gq39/Parlamentsbericht 2017 Kontrolle der Ã?Â¶ffentlichen Verwaltung.pdf
2
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
4
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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einer Kundin, die ihr gesetzliches Ablehnungsrecht beanspruchte, der Strom abgeschaltet
wurde.
Eine subjektive Medienauswahl:
https://futurezone.at/netzpolitik/rechnungshof-uebt-harte-kritik-an-smart-meter/400375142
https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/kosten-rechnungshof-kritisiert-smartmeter;art15,3091401
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5559488/Smart-Meter_Rechnungshof-uebtKritik
https://derstandard.at/2000095948154/Rechungshof-uebt-Kritik-an-Smart-Meter-Einfuehrung
https://kurier.at/wirtschaft/umstellung-auf-smart-meter-die-grosse-kostenluege/400375415
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreich-Smart-Meter-Verweigerer-verlierenStromanschluss-4285385.html
https://industriemagazin.at/a/harte-kritik-des-rechnungshofs-an-smart-metern
Diese ohne gerichtliche Prüfung, einzig auf die Beurteilung des Netzbetreibers beruhende Sanktion
mußte auch der E-Control zur Kenntnis gelangt sein. Trotzdem behauptete der Vorstand der EControl:
ZITAT
"Und wir haben ja die Schlichtungsstelle, wo solche Probleme auffallen würden."
ZITATENDE
Was die wenigsten Endverbraucher wissen und in eine solche Situation kommend sich "vertrauensvoll" an die E-Control wenden, ist, dass laut RH-Bericht fast alle Probleme auf die schlampige Begleitung des Umstellungsprozesses zurückzuführen sind und somit der "Bock zum Gärtner" gemacht würde!
ZITAT (Rechnungshof-Bericht Seite 14)
"Sie agierte jedoch nicht als neutrale, objektive Vermittlerin eines lnnovationsprozesses"
ZITATENDE
Eine Auswahl der verheerenden Beurteilungen von BM und E-Control durch den RH findet sich unter
NEWS - ENDLICH: Causa Smart-Meter - Rechnungshof übt schwerste Kritik an Bundesministerium und E-Control.
LINKS:
1
VKI-Tischgespräch
2
VKI-Tischgespräch - Druckversion
3
VKI-Tischgespräch Video bei Youtube
4
Rechnungshof-Bericht, 11.1.2019 Download PDF, ca 1MB
5
Rechnungshof Presseinformation, PDF 0,4MB

1

https://www.konsument.at/smartmeter022019
https://www.konsument.at/cs/Satellite?c=MagazinArtikel&cid=318910312156&pagename=Konsument/MagazinA
rtikel/PrintMagazinArtikel
3
https://www.youtube.com/watch?v=lZiEVTpV0is
4
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf
5
https://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2019/Aktuelles/Presseinformation/Presseinformation_Smar
tmeter.pdf
2
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ACHTUNG: Netzbetreiber nutzt Zähler-Eichtermin für Zwangsmontage eines
intelligenten Messgerätes
1

Eine Kundenerfahrung zeigt, dass mit dem Zähler-Eichtermin der gesetzlich vorgeschriebene
Tausch als Vorwand, den Ablehnungswunsch missachtend, ein Smart-Meter zwangsinstalliert wird.
Ohne die näheren Umstände der Eskalation zu analysieren ist festzuhalten, egal ob parametriert
(Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, Fernabschaltung) oder nicht - ein Smart-Meter bleibt für
alle Funktionsperioden ein intelligentes Messgerät und der Netzbetreiber käme mit einer
"Zwangsmontage" dem Ablehnungswunsch eines Kunden gemäß ElWOG §83 (1) nicht nach. Das
hätte zur Folge, dass der Netzbetreiber bei Missachtung des Kundenbegehrens gemäß ElWOG §83
(1) eine strafbewehrte Verwaltungsübertretung gemäß ElWOG §99 (2) Z.12+13 beginge.
ZITAT (Hervorhebungen von uns)
"Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit
Geldstrafe bis zu 75.000 Euro zu bestrafen, wer …
(...)
12. den aufgrund einer Verordnung gemäß § 81a, § 81b, § 83, § 84 oder § 84a festgelegten
Verpflichtungen nicht entspricht;
13. seinen Verpflichtungen gemäß § 82 oder § 83 nicht nachkommt."
ZITATENDE
Dazu folgende grundlegende Gegebenheiten:
2

Mit dem "Anforderungskatalog - Ende-zu-Ende Sicherheit Smart Metering" , Österreichs Energie,
wurde Netzbetreibern ein Mindestausmaß an Hard-und Softwareausstattung für Smart-Meter definiert,
die ihren Bestellungen zugrunde liegen müssen. Der Zählerproduzent kann frei gewählt werden, er
muss nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Das erklärt auch die Vielfalt in Österreich eingesetzter
Modelle. Solcherart gelieferte Geräte sind allesamt "intelligente Messgeräte" - von der Konzeption
über Produktion, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme.
Bereits 2011 wurde unter Federführung von E-Control (Unterzeichner: Boltz) in der Intelligente
3
Messgeräte-Anforderungs Verordnung (IMA-VO 2011) verbindlich festgelegt, welche Mindestausstattung ein digitaler Zähler haben muss um als intelligentes Messgerät zu gelten. Zähler ohne die
genannten Funktionen fallen nicht in diese Kategorie. IMA-VO §3 (1) lautet:
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Intelligente Messgeräte gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 haben folgenden Mindestfunktionsanforderungen zu entsprechen:
1. Die intelligenten Messgeräte haben über eine bidirektionale Kommunikationsanbindung
zu verfügen.
ZITATENDE
In den weiteren Abschnitten des Paragrafen sind noch andere Soft- und Hardwarebedingungen beschrieben. Die wichtigste Funktion "bidirektionale Kommunikationsanbindung" wurde erstgereiht. Wie
ist dieses Bundesgesetz zu verstehen? Welche Normierung wurde festgelegt? Wie ist dies in der
Causa "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" von Bedeutung?
1. Es betrifft nur intelligente Messgeräte (keine unintelligenten, keine parametrierten, keine
digitalen per se, keine analogen Geräte)
2. Ein intelligentes Messgerät kann viele in der IMA-VO nicht definierte Funktionen haben (Herstellerabhängig), vorausgesetzt es erfüllt die im Gesetz genannte Mindestausstattung
3. Der Terminus "haben zu verfügen" ist keine "Kann-Bestimmung" sondern gleichbedeutend mit
"müssen" und somit verpflichtende Vorgabe. Die bidirektionale Kommunikationsanbindung
ist DIE unabdingbare Voraussetzung für ein intelligentes Messgerät. Die Termini "min1

http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0035.pdf
https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads Netze/Smart Meter Plattform/Technische Leitfaeden Smart Meter/2018.01_E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
3
https://www.e-control.at/industrie/news/themen-archiv/sonstige-news/ima-vo-2011
2
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

dest" und "haben zu verfügen" implizieren schlüssig, dass bei Fehlen aller anderen Funktionen, mindestens diese eine Anforderung vorhanden sein muss. Im Zusammenhang mit den in
§ 3 Absätzen 2 -12 angeführten weiteren Mindestfunktionsanforderungen ist nämlich bestimmt, dass diese zum Teil nur mehr "möglich" sein müssen.
Demnach ist im Gegensatz zu anderen Funktionen die "bidirektionale Kommunikationsanbindung" verpflichtend und Status bestimmend für ein intelligentes Messgerät
Zuständig für die bidirektionale Kommunikationsanbindung ist das "bidirektionale Kommuni1
kationsmodul"(z.B. Landis+Gyr - Technische Daten, Seite 3 )
Das Gesetz setzt nur die Ausstattung voraus, NICHT aber die Aktivierung/Deaktivierung
der bidirektionalen Kommunikationsanbindung
Im Falle der Fernparametrierung und -auslesung, ist die bidirektionale Kommunikationsanbindung zwangsläufig erforderlich und permanent im Standby-Betrieb. Selbst wenn die Stromzufuhr abgeschaltet ist und es im eigentlichen Sinne kein Messgerät ist, weil es nichts zu
messen gibt, erfüllt das Gerät die Funktionen eines intelligenten (Mess)-Gerätes (z.B. Netzwerk-Protokolle, COSEM, DLMS, HDLC, Verschlüsselung, Generierung von Hashwert- und
Hashfunktionen, Verifizierung der digitalen Signatur, Remote-Zugangsberechtigung, uva.)
Exakt diese bidirektionale Kommunikationsanbindung haben ALLE parametrierten
Smart-Meter, die Kunden mit Ablehnungswunsch erhalten sollen
Folglich ist das parametrierte Messgerät, das Kunden mit Ablehnungswunsch bekommen, de facto und de jure für alle Funktionsperioden ein INTELLIGENTES MESSGERÄT

Letztere Auffassung vertraten auch die in der Wirtschaftskammer Österreichs vertretenen Ingenieure.
2

ZITAT Read Ing, Seite 7 (Hervorhebung von uns)
"Die Kunden sollen durch eine kleine Modifikation und eine Umbenennung trotz Ablehnung dennoch ein digitales Gerät erhalten, das durch seine Konfiguration haargenau mit der gesetzlich definierten Gerätespezifikation gemäß Intelligente Messgeräte Anforderungs-VO 2011
§3 übereinstimmt, und nach wie vor fast exakt ein Messgerät ist, das nach oben zitiertem
Gesetz abgelehnt werden darf, egal welche implementierten Digitalfunktionen aktiviert oder deaktiviert wurden und welche Bezeichnung der Netzbetreiber für das intelligente
Messgerät wählt
ZITATENDE
Zum gleichen Ergebnis kam letztendlich auch der Rechnungshof in seinem 11.1.2018 veröffentlich3
ten, vernichtenden Bericht über BM und E-Control .
RH-Bericht Seite 83 Absatz 4
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Der RH hielt fest, dass sich am - gesetzlich definierten - Wesen eines Geräts nichts ändern
konnte, wenn einige seiner Funktionen mittels Eingriffs in die Software deaktiviert werden,
zumal dieser Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden kann.
ZITATENDE

Resümee:
Das parametrierte Messgerät ist somit kein reeller Ersatz für ein eigens konstruiertes und extra produziertes Messgerät für Kunden mit Opt-Out Wunsch, dem sämtliche in der IMA-VO §3 bezeichneten
Attribute eines intelligenten Messgerätes fehlen würden.
Wie wurde diese eklatante ministerielle und juristische Fehlleistung zu einem Framing (= kommunikationswissenschaftlicher Terminus, umgangsspr.: "Schubladendenken", vorformatiertes Deutungsraster, man erzeugte einen Begriffsrahmen (3er-Parametrierung), mit dem man im konkreten Fall automatisch ein "unintelligentes Messgerät" assoziiert. Die Tradierung durch einige Medien und Konsumentenorganisationen bekräftigten dies - leider - nachhaltig)? Der Rechnungshofbericht gibt Antwort:
ZITAT Seite 14 Absatz 3.
Maßgebliche Institutionen und Interessengruppen erhielten nur Informations- und Anhö1

https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-imagelinkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
3
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf
2
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rungsrechte, wiederholte Vorschläge zur Bildung von Arbeitsgruppen griff das Ministerium
nicht auf. Es stützte sich im Wesentlichen auf die Expertise der E Control und verzichtete
auf das Know-how von Universitäten und Forschung
ZITATENDE
ZITAT Seite 14 Absatz 5
Wichtige, zum Teil schon seit 2009 bekannte eich- und datenschutzrechtliche sowie technische
Fragen waren jedoch noch nicht geklärt.
ZITATENDE
Die Netzbetreiber wussten mindestens sein 2009, dass mit der Ausstattungsquotierung (EU - 80%,
Österreich interpretierte 95%) europaweit ein duales Smart-Grid vorgesehen war und hätten für die,
nicht mit intelligenten Messgeräten zu versorgenden Endverbrauchern (EU 20%, Österreich 5%), unter Berücksichtigung technischer Machbarkeit, Messgeräte bestellen müssen, die KEINE Status bestimmenden Attribute der IMA-VO aufweisen und folglich tatsächlich unintelligente Messgeräte
wären. Statt dessen zog man es vor, mit allen erdenklichen juristischen Tricks und Nichteinbindung
des Know-How (lege artis) von Universitäten und Forschung Kunden zu täuschen und erfand immer
wieder neue Gerätedefinitionen - bei GLEICHBLEIBENDER Geräteausstattung.
Nicht Paragrafen steuern die Komplexitität eines intelligenten Messgerätes, nicht Juristen
navigieren den Algorithmus, sondern syntaxgebundene Befehle im konkreten Anwendungskontext durch die Erstellung und Nutzung von Software durch Informatiker in den
verbauten Hardwaremodulen. Diese administrieren taugliche Beweismittel für den Gerätestatus und nicht begleitend verordnete Parametrierungen aufgrund juristisch untauglicher
Interpretationen und Begriffsbestimmungen.
Die mit Mikroprozessor, analog/digital-Wandler, Speicher, bidirektionalem Kommunikationsmodul mit Gateway, etc. und syntaxgebundenen Softwarebefehlen bestimmten algorithmischen Prozesse in sequentiellen und parallelen Strömen kausaler Daten mit Bites
und Bytes in den verbauten Hardwaremodulen eines intelligenten Messgerätes VERÄNDERN NICHT IHRE DIGITALSTRUKTUR, nur weil dies in einem Gesetz oder einer Verordnung bestimmt wurde. IT-Standards werden nicht per Dekret verändert. Das Bundesministerium, E-Control und die Netzbetreiber müssen informationstechnische Gesetzmäßigkeiten akzeptieren und hätten auf "das Know-how von Universitäten und Forschung"
(RH-Bericht) nicht verzichten sollen!
IMA-VO §3 (1) definiert KEINE Konfigurationen (=Parametrierungen) sondern ausschließlich Mindest-AUSSTATTUNGEN (=Hard- und Software) und diese sind die Basis für Parametrierungen,
niemals umgekehrt!. In einem Schreiben von Energie/Netz Burgenland behauptete man, erst wenn
bestimmte Parameter aktiviert sind, handle es sich um ein intelligentes Messgerät. Eine solche rabulistische Interpretation widerspricht nicht nur der Logik sondern auch informationstechnisch plausibler
Rangfolge. Hinzu kommt, dass das Gesetz für die bidirektionale Kommunikationsanbindung keine
Parametrierung verlangt (auch nicht für andere Ausstattungen) und daher NICHT in die Definition
eines intelligenten Messgerätes einzubeziehen ist. Erst muss eine Ausstattung vorhanden sein
(Hard- und Software), dann kann parametriert (konfiguriert) werden und nicht umgekehrt. Damit
ist schlüssig bewiesen, dass NICHT die Parametrierung sondern die (unparametrierte) Ausstattung den Intelligent-Status des Messgerätes bestimmt.
Statt dessen hat man fortlaufend geänderte Gerätebezeichnungen der seit "2008 bestehenden Position" (RH-Bericht Seite 15 Abs.4) agepasst, ohne die Attribut bestimmenden Mindestanforderungen
gem. IMA-VO §3 (1) zu entfernen (oder ein "abgespecktes" Gerät als digitalen Zähler zu ordern). Inzwischen ist auch der wahre Grund für diese geplante Projektierung bekannt. Neben einem kumulierend berechnenden Algorithmus für die durchschnittliche Höchstleistungserfassung (IME-VO §1 (6)
1
Novelle 2017) sieht das Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" verpflichtende Viertelstundenmessungen und für ALLE vor - auch für Opt-Out-Kunden. Somit wird zwingend Hard- und Software
eines intelligenten Messgerätes benötigt, inklusive bidirektionalem Kommunikationsmodul. Kunden
von Energie/Burgenland wurden bereits mit der letzten Jahresabrechnung über diese Maßnahme
1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7
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informiert (siehe NEWS - "Datenschutzrechtlich illegale 15-Minutenintervalle bei ALLEN SmartMetern angekündigt (auch bei Opt-Out)"
1

Falls Sie, unter besonderer Beachtung des verheerenden Rechnungshofberichtes von 11.1.2019 ,
Ihre Meinung an Landespolitiker und Abgeordnete zum Nationalrat senden wollen, finden Sie hier eine
2
Liste mit Mailadressen
Themenbezogene Beiträge – Kapitel 3, Semantik & Rabulistik

ENDLICH: Causa Smart-Meter - Rechnungshof übt schwerste Kritik an Bundesministerium und E-Control
Am 11.1.2019 präsentierte der Rechnungshof dem Parlament eine 128-seitige vernichtende Kritik an
Bundesministerium und E-Control betreffend die begleitende Einführung von Smart-Metern. Der Prüfungszeitraum war von Oktober bis Dezember 2017. Die Prüfungshandlungen des RH bezogen sich
auf den Zeitraum 2006 bis 2017.
In unserer Homepage thematisierte Sachbereiche finden sich mit auffallender Kongruenz auch im
"Bericht des Rechnungshofes - Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" und bestätigte
viele unserer Kritikpunkte als rechtens! Dieser Bericht ist eine äußerst spannende und empfohlene
Pflichtlektüre:
Download PDF, ca 1MB
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf
Rechnungshof Presseinformation, PDF 0,4MB
https://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2019/Aktuelles/Presseinformation/Pr
esseinformation_Smartmeter.pdf
Der Inhalt ist brisant und löste zeitgleich eine Welle journalistischer Beiträge in fast allen österreichischen Medien aus (Links am Ende). Alle empörenden Verfehlungen des Ministeriums und E-Control
zum Nachteil der Endverbraucher hier aufzuzählen würde den Rahmen enorm sprengen. Wir zitieren
nur ein paar ausgewählte Höhepunkte aus dem Rechnungshof-Bericht (Hervorhebungen von uns):
•
•

•

•
•
•

•

1
2

Seite 14 Abs 3: Wirtschaftsministerium traf KEINE Vorkehrungen zur strategischen Begleitung dieses Großvorhabens und nahm seine Verantwortung nicht umfassend wahr
Seite 14, Abs.3: E-Control griff KEINE wiederholten Vorschläge von "maßgeblichen Institutionen und Interessengruppen" auf. Damit ist neben Konsumentenorganisationen auch der Datenschutzrat der Republik Österreich gemeint, dessen fortwährende Urgenz, mit datenschutzrechtlichen Expertisen eingebunden zu werden, dieser aber zusammen mit den konsumentenfreundlichen Empfehlungen großteils missachtet wurde.
Seite 14, Abs.3: Der Rechnungshof bemängelte, gleich unserer Kritik, fehlende Expertisen
(informationstechnisch und datenschutzrechtlich - lege artis), weil das Bundesministerium sich ausschließlich auf (privat beauftragte) Einschätzungen der E-Control stützte aber
KEINE Fachexperten aus Universität und Forschung hinzuzog
Seite 14, Abs.4: E-Control agierte NICHT als neutrale, objektive Vermittlerin eines lnnovationsprozesses.
Seite 14, Abs.5: bereit seit 2009 bekannte eich- und datenschutzrechtliche sowie technische
Fragen waren jedoch noch nicht geklärt.
Seite 15 Abs.1: Aus den jährlichen Monitoringberichten zogen E-Control und Wirtschaftsministerium keine Schlussfolgerungen; zur Überwachung der Ausrollung hatten sie keine geeigneten bzw. wirksamen Maßnahmen definiert und es bestanden negative Kompetenzkonflikte
Seite 15 Abs.3: Die von der E-Control beauftragte Kosten-Nutzen-Analyse wies Mängel auf
und entsprach zum Teil nicht den gängigen methodischen Standards. Die Vorgangs-

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf
http://www.smart-meter-nein.at/documents/Mailadressen 012019.txt
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•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

weise gewährleistete keine objektive und ergebnisoffene Bewertung, sondern ließ eine
Bestätigung zuvor bekannter und gefestigter Positionen des Auftraggebers erwarten
Seite 15 Abs.4: Die E-Control griff durch Änderungen gestaltend in den Berichtsentwurf
des Auftragnehmers ein. Der Endbericht bekräftigte ihre bereits seit 2008 vertretene Position noch deutlicher als der Entwurf.
Seite 15 Abs.4: Im überprüften Zeitraum erfolgte auch keine Aktualisierung der KostenNutzen-Analyse im Lichte der gewonnenen Erfahrungen
Seite 16 Abs.2: EU forderte MessSYSTEME, die österreichische Regelung sieht im Gegensatz dazu MessGERÄTE vor
Seite 16 Abs.4: Den Datenschutzrat bezog das Wirtschaftsministerium - trotz der beträchtlichen datenschutzrechtlichen Problematik - NICHT in die Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs ein
Seite 16 Abs.6: ... fand der Datenschutz - obwohl ein Grundrecht im Verfassungsrang vergleichsweise wenig Beachtung.
Seite 16 Abs.5: Die E-Control verabsäumte, den Datenschutzrat bei der Erlassung der Anforderungsverordnung einzubinden.
Seite 17 Abs.2: FÜR DIE IME-VO NOVELLE 12/2017 WAR DER WIRTSCHAFTSMINISTER
(MAHRER) GAR NICHT ZUSTÄNDIG !!!
Seite 17 Abs.5: Österreich verfügte über keine verbindliche Rechtsgrundlage zum Schutz der
Bevölkerung vor den Einwirkungen durch elektromagnetische Felder. Wirtschaftsministerium
und E-Control setzten sich mit befürchteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Smart
Meter NICHT näher auseinander. Sie gaben keine eigenen Untersuchungen in Auftrag
und machten einschlägige Untersuchungsergebnisse nicht zugänglich
Seite 17 Abs.6: Wirtschaftsministerium und E-Control schufen die Rechtsgrundlagen und eine
Einführungsverpflichtung für intelligente Messgeräte, OHNE sich vorab mit der Sicherheit
der Informations- und Kommunikationstechnik zu befassen.
Seite 19 Abs.3: Die ursprünglich angenommenen Gesamtkosten erhöhten sich wegen Nachrüstungen und Preisanpassungen nach dem Inkrafttreten der Anforderungsverordnung bis
zum Jahr 2017 um rd. 35 %.
Ab Seite 55: vergleichende Tabellen stellen dar, was alles gegenüber der ursprünglichen Forderung für den geplanten RollOut "unter den Tisch gekehrt" wurde.
Seite 57 unten: skandalöse Einflussnahme der E-Control, dem privat beauftragten Gutachter
(beeideter Wirtschaftsprüfer!!) zu "diktierten", was drinstehen soll
Seite 83 Abs.4: Der RH hielt fest, dass sich am - gesetzlich definierten - Wesen eines Geräts
nichts ändern konnte, wenn einige seiner Funktionen mittels Eingriffs in die Software
deaktiviert werden, zumal dieser Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden kann.
usw. usw. Wir empfehlen dringend diesen vernichtenden RH-Bericht samt Presseinformation unbedingt zu lesen und ihn zur Basis der persönlichen Meinungsbildung sowie
der Grundlage für einen Dissens mit dem Netzbetreiber in der Causa "Ablehnung eines
intelligenten Messgerätes" zu benützen.

Einige wenige ausgewählte Pressemeldungen:
•
•
•
•
•
•

1

Rechnungshof übt harte Kritik an Smart Meter, Futurezone, 11.1.2019
2
Rechnungshof zerpflückt Smart Meter, Salzburger Nachrichten, 11.1.2019
Smart Meter: Rechnungshof übt Kritik, Ungewisse Kosten, Mängel beim Projektmana3
gement, Die Presse, 11.1.2019
Umstellung auf Smart Meter: Die große Kostenlüge, Die Stromkunden werden bei der
4
Einführung der neuen Messgeräte kräftig über den Tisch gezogen, Kurier, 11.1.2019
5
Rechungshof übt Kritik an Smart-Meter-Einführung, Der Standard, 11.1.2019
6
Rechnungshof: Unklare Kosten für Smart Meter, Neue, 11.1.2019

1

https://futurezone.at/netzpolitik/rechnungshof-uebt-harte-kritik-an-smart-meter/400375142
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/rechnungshof-zerpflueckt-smart-meter-63934015
3
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5559488/Smart-Meter_Rechnungshof-uebt-Kritik
4
https://kurier.at/wirtschaft/umstellung-auf-smart-meter-die-grosse-kostenluege/400375415
5
https://derstandard.at/2000095948154/Rechungshof-uebt-Kritik-an-Smart-Meter-Einfuehrung
6
https://www.neue.at/wirtschaft/2019/01/11/rechnungshof-unklare-kosten-fuer-smart-meter.neue
2
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Energie Burgenland bestätigte schwere Datenschutzverletzung - 13.11.2018
Unsere veröffentlichte Erfahrung mit der schweren Datenschutzverletzung durch Energie Burgenland
bewirkte eine signifikant hohe Zugriffsrate auf unsere Homepage. Aber auch Energie Burgenland mailte uns und bestätigte die Gesetzesverletzung mit der Begründung: "technischer Fehler" (Originalzitat).
Eine nicht akzeptable Rechtfertigung eines hochtechnisierten Unternehmens. Nicht "technische Fehler" geben Daten weiter sondern Verantwortungsträger die sich der Hard- und Software informationstechnischer Kommunikationsmodule bedienen.
War es Zynismus, Naivität oder Unwissenheit über die Folgen der Datenschutzverletzung - wir wissen
es nicht. Mit dem schriftlichen Eingeständnis wurde uns nämlich noch folgendes mitgeteilt
ZITAT
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst
ZITATENDE
Was soll man dazu noch sagen? Unsere Erfahrung mit der Datenadministration beweist schlüssig,
dass Lippenbekenntnisse nicht die Realität abbilden.
Alles für die Sicherheit zu tun bedeutet noch lange nicht, dass auch alles sicher ist.
Alle Daten zu schützen, bedeutet ebenfalls nicht, dass auch alle Daten geschützt wurden
oder sind.
Bereits ein einziges Mal eine nicht autorisierte Datenfreigabe genügt und die eigentlich zu schützenden Informationen verbreiten sich in Sekundenschnelle im Internet. Die Anweisung an die Marketingfirma zur Löschung unserer Daten hat überhaupt keine nachhaltige Wirkung, weil durch Scripte in
der Mailsyntax die (begehrten) Informationen bereits an mindestens zwei kooperierende Partner
getrackt wurden. Mit dabei ein Global Player im IT-Marketingbereich der sich auch Server ausserhalb
der EU bedient (z.B. USA) und somit Daten aus der gemäß DSGVO errichteten EU Datenschutzzone
transferieren kann, wo weitere datenschutzrechtlich bedenkliche Scripte (z.B. Google Analytics, Addhits, Akamai, u.ä,) Zugriff haben. Der Datengau durch Schlamperei von Energie Burgenland ist komplett. Er kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Dazu fehlen die Informationen über die verschlungenen Trackingrouten quer über den Globus.
Umso verwerflicher ist die Sorglosigkeit im Umgang mit unseren Daten, deren Weitergabe wir datenschutzrechtlich korrekt widersprachen. Statt wirksamen Präventionen und gut strukturierten Datenschutzmassnahmen mit "technischem Fehler" und "Prioritätsbekundungen" Kunden zu besänftigen, ist
unprofessionell und nicht Vertrauen erweckend.
Eine Recherche eröffnete uns noch einen weiteren unglaublichen Konnex zwischen der eklatanten
Datenschutzverletzung und einer juristisch ausgebildeten und bereits längere Zeit bei Energie Burgenland als Datenschutzbeauftragte beschäftigte Person, die im Schreiben an uns erwähnt und mit Namen und Werdegang im Internet präsent ist.
•
•
•
•

Sie absolvierte im Jahr 2012/2013 den Universitätslehrgang Informations- und Medienrecht in
Wien
1
2
war (Mit-)Autor/in des Buches Datenschutzrecht Jahrbuch 2014 - Inhaltsverzeichnis
schrieb sogar als Masterthesis: Einführung intelligenter Messgeräte ('Smart Meter') im
3
Zusammenhang mit Datenschutz und Datensicherheit
schrieb 2017 die Masterarbeit Die Datenschutz-Grundverordnung: Das neue Daten4
schutzrecht und die Auswirkungen auf Energieversorgungsunternehmen

Wären das nicht vertrauensbildende Vorgaben? Sollte man die Qualifikation eines Datenschutzbeauftragten anzweifeln? Theoretisch gäbe es keinen Grund, den Datenschutz bei Energie Burgenland
1

http://www.nwv.at/recht/verwaltungsrecht/1107_datenschutzrecht_jahrbuch_2014/
http://www.nwv.at/dl/7XM2uqFCt6_pdf
3
https://unitest.univie.ac.at/index.php?id=798&L=0'
4
https://www.it-law.at/publikation/die-datenschutz-grundverordnung-das-neue-datenschutzrecht-und-dieauswirkungen-auf-energieversorgungsunternehmen/
2
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nicht professionell.und nicht vertrauenerweckend zu administrieren und der Datenschutz sollte sich
nicht nur auf Lippenbekenntnisse stützen.
Man kann angesichts solcher Vorfälle (es gab bereits einen in Juni 2017, siehe unter NEWS - Energie-Burgenland - Zweifelhafte Anonymität bei Online-Umfrage) von Datenschutzverletzungen dem
ständig wiederholten Mantra von Energie Burgenland "der Datenschutz ist uns wichtig, hat oberste
Priorität, usw" keine Glaubwürdigkeit entgegenbringen. Im Gegenteil, man fühlt sich veralbert. Das
wäre vergleichbar, wenn jemand, dem Veruntreuungen ihm anvertrauter Werte zur Last gelegt werden, vor Gericht seine Schuld offen zugibt aber gleichzeitig betont, "Ehrlichkeit ist seine oberste Priorität, er nehme die Ehrlichkeit sehr ernst, o.ä.". Hier wird ein Gericht ebenso Gründe haben die Glaubwürdigkeit anzweifeln, wie wir gegenüber der Datenschutzadministration von Energie Burgenland.
Zu beachten ist noch, dass das Bekenntnis von Energie Burgenland zur Datensicherheit auch in Bezug auf die bidirektionale Kommunikation der intelligenten Messgeräte abgelegt wird. Die Befürchtung, dass auch in diesem Sektor Übertretungen stattfinden, könne aufgrund unserer Erfahrung
nicht ganz ausgeschlossen werden. Ein solcher Vorfall wäre allerdings insofern noch fataler, weil hier
kein Kunde Administratorenrechte besitzt und keinen Einblick in die im Hintergrund softwaregesteuerten digitalen Prozesse hat (Stichwort: Abgas-Schummelsoftware), wie etwa in die Syntax
des Programmcodes einer mitgesendeten E-Mail.
Wir gehen z.B. unter NEWS - Smart-Meter und die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung näher
darauf ein, welche Daten bei der bidirektionalen Kommunikation als "personenbezogen" gemäß der
neuen DSGVO bezeichnet werden können und welche goldwert für Marketingzwecke sind und einen
"gläsernen" Kunden zur Folge haben. In der Tabelle NEWS - Welche Daten hat der Netzbetreiber
listen wir das Spektrum der für eine unautorisierte Erhebung, Nutzung und Weitergabe relevanten
Daten zur Identifizierung, Leadgenerierung und Profiling. Alle Beiträge hier aufzuzählen ist nicht möglich. Bitte bedienen Sie die Suchfunktion mit dem Begriff "DSGVO" oder "Datenschutzgrundverordnung". Danke.
Die DSGVO hatte bereits eine jahrelange Vorlaufzeit und trat 25.5.2018 in Kraft. Es war genügend
Zeit sich der neuen Herausforderung zu stellen. Mit unserer Erfahrung und Kritik ist natürlich der
Wunsch verbunden, dass Energie Burgenland aus diesem nicht wieder rückgängig zu machenden
Vorfall die Konsequenzen zieht und nicht andere Betroffene in die gleiche Lage kommen. Wir gehen
davon aus, dass wir nicht die einzigen sind, die von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machend,
eine Weitergabe der persönlichen Daten zu Marketingzwecken durch Energie Burgenland ablehnten
und dies schriftlich übermittelten.
LINKS:
Welche Daten eines Smart-Meters in Österreich zu Marketingzwecken dienen, welche Firmen sich
bereits spezialisierten und einen "gläsernen Kunden" zur Folge haben, siehe auch Kapitel 6 - Unterkapitel 3 "Rabulistik mit Ausleseintervalle"

Zum Thema: Leugnung eines "gläsernen Kunden":
• "Smart Meter ist eine Messeinrichtung - nicht mehr und nicht weniger (...) Es sei nicht
der Beginn eines "gläsernen Haushaltes" - Johannes Mayer von E-Control im "Burgenland
1
heute"-Studiogespräch des ORF am 24.11.2015, Videoausschnitt
• "Smart-Meter ist wie ein unintelligenter Ferraris-Zähler" - Mag.Dominik Pezenka, Arbei2
terkammer, in ORF-Konkret am 26.2.2016, Videoausschnitt
3
• Energie Burgenland - Kundenmagazin 1/2016 - Seite 10 und Kundenmagazin 1/2018 Sei4
te 18

1

https://drive.google.com/file/d/12GlXZmNIgyi7WAq7RMcX1YnvOsIHGGl6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18k1jDRmaSmdZYQXe6q10XqLLcARz3Mme/view?usp=sharing
3
https://www.energieburgenland.at/unternehmen/mediathek/medien/kundenmagazin/2016.html
4
https://www.energieburgenland.at/unternehmen/mediathek/medien/kundenmagazin/2018.html
2
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Schwere Datenschutzverletzung durch Energie Burgenland?
Energie Burgenland Kundenmagazin 01/2018, Seite 18:
ZITAT
Dabei ist Datensicherheit oberstes Gebot
ZITATENDE
Wirklich? Die folgende Erfahrung dürfte auch jene nachdenklich machen, die sich in ähnlicher Lage
befinden.
Am 8.11.2018 erreichte Netzkunden eine Aufforderung zur Beteiligung an einer "Studie" unter dem
Motto: "Ihre Meinung ist uns wichtig". Was erstmals harmlos wirkt, ist bei näherer Betrachtung skandalös!
Wir haben bei Stromliefervertragsabschluß der Weitergabe unserer Daten an Dritte und zu Marketingzwecken widersprochen. Für die interne Kommunikation wählten wir eine eigene Mailadresse,
die nur dem Netzbetreiber bekannt sein soll. Die Marketingfirma informierte in ihrer Mail, das sie unsere Daten aus der Datenbank von Energie Burgenland erhielt. Folglich hat der Netzbetreiber, entgegen
dem datenschutzrechtlich korrekten Widerspruch, unsere Daten trotzdem weitegegeben.
Selbst der Hinweis auf "Anonymität" stellt keine gesetzlich definierte Ausnahmeregelung dar, unseren
Widerspruch zu umgehen. Wir mussten den Energieversorger noch mal an unseren Widerspruch erinnern und drohten ihm bei nachhaltigem Verstoß mit einer Anzeige bei der Datenschutzbehörde.
Die Maßnahme des Energielieferanten ist auch deswegen für uns unakzeptabel, weil allgemein bekannt ist, dass so harmlos klingende Namen wie Meinungsbefragung, Zufriedenheitserhebung, aber
auch Beteiligung an Verlosungen oder Gewinnspielen keinen karitativen Charakter haben sondern
beinhartes Marketing zur Leadgenerierung und Gewinnmaximierung sind. Die erhobenen Informationen sind goldwert und werden an kooperierende Marketingunternehmen weitergegeben. Millionen
Menschen stecken irgendwo in Datenbanken, ohne es zu wissen. Online- und Offline-Einkaufsverhalten, Einkommenssituation, Browserverläufe, Hobbies und Interessen, Beruf, Gesundheit, Sozialleben sind genauso gespeichert, wie Inferenzen (Schlüsse), die sie daraus über ihre Datensubjekte
ziehen: Lebenssituation, Persönlichkeit, Kreditwürdigkeit. Zu den Kunden gehören Unternehmen, Einzelpersonen und Regierungen, ebenso wie Netzbetreiber – ein Milliardengeschäft (Details zum Datenhandel mit intelligenten Messgeräten in Kapitel 6). Die DSGVO setzt dem Missbrauch personenbezogener Daten klare Grenzen und stellt den Regulierungsbehörden die Rute ins Fenster - es ist die
1
passende Zeit, diese Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen. Aktuell will Privacy International
diese Branche zur Verantwortung ziehen.
Die harmloseste, aber dennoch ärgerliche Folge ist eine Flut von Mails und Spams. Um dies zu verhindern widersprachen wir der Datenweitergabe. Mit dem Ergebnis, dass sich Energie Burgenland
überhaupt nicht daran hielt und unsere Daten zu Marketingzwecken benützte.
Ein Blick in die Mailsyntax enthüllte weitere unglaubliche Details:
An der "Leadgenerierung" war nicht nur der Umfrageveranstalter beteiligt, sondern kooperierten noch
weitere Marketingunternehmen, sogar eine global vertretene Firma, die einen Server in den USA
betreibt und somit Daten aus der gemäß DSGVO errichteten EU-Datenschutzzone transferieren kann,
wo scriptgesteuert auch Google (Analytics) Zugriff auf die generierten Daten bekommt.
Ferner wird mit der Syntax der Umfragebeteiligung ein Tracking eingeleitet. Darunter versteht man
das Verfolgen von Benutzerspuren, die mit Analysetools ein Profiling dokumentieren, analysieren,
listen und speichern. Dem Tracking widmen sich globale Geschäftszweige und einige bewegen sich in
Bereichen, in denen sie mit Datenschutzrichtlinien kollidieren können. Mit dem "unsubscribe"-Befehl
ist ein "mailto"-Script an eine mit der USA kooperierende Firma verbunden und die zustimmende
Umfragebeteiligung kommt in die "whitelist-complaints" eines anderen Kooperationspartners.
Energie Burgenland relevante Eingaben gelangen mit einem "reply"-Befehl an das Marketingunternehmen und werden von diesem "verteilt".

1

https://privacyinternational.org/
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Die im Auftrag von Energie Burgenland betreibende Marketingfirma setzt auch so genannte "Webbugs" (=Web-Wanzen, Zählpixel, Tracking Bugs) ein. Das sind kleine, für den Kunden unsichtbare
Grafiken. In der Syntax der Umfragemail ist die Größe mit 1x1 Pixel angegeben. Sie ermöglichen eine
Logdateianalyse und sind für den Marketingbereich wichtig. Wird die Einladungsmail geöffnet, dann
wird dieses kleine Bild geladen und der Kunde registriert. So kann der Betreiber sehen, wann und wie
viele Nutzer diesen Zählpixel anforderten bzw. ob und wann eine E-Mail geöffnet oder eine Webseite
besucht wurde. Aber der Betreiber hat auch Zugriff auf zahlreiche Nutzungsdaten die datenschutzrechtlich umstritten sind.
Die seit 25.5.2018 rechtsverbindliche EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zwingt alle Internetpräsenzen "Datenschutzerklärungen" zu veröffentlichen. Ein Websitebesucher wird informiert, welche
Daten erhoben, gespeichert, verarbeitet und weitergegeben werden. Das Entscheidende ist, dass
einem Besucher die freiwillige Zustimmung oder Ablehnung durch entsprechende Button angeboten werden muss. Ein User darf Auskunft über den Umfang seines Datenabgriffs verlangen,
weil außer Daten für "berechtigtes Interesse", viele Informationen bei der Umfragebeteiligung gar nicht
nötig sind. Dem Kunden muss die Möglichkeit geboten werden, solchen Erhebungen zu widersprechen.
In der Befragungsmail fehlt die wichtige gesetzlich definierte Möglichkeit zum Widerruf. Ein Klickhinweis, zukünftig keine E-Mail-Einladungen zu erhalten hat nichts mit dem gesetzlich definierten "Widerruf" gem. DSGVO zu tun, weil er
•
•
•
•

•
•

erstens nur Mail-Zusendungen betrifft
zweitens keinen Widerruf gegen scriptbasierende Funktionen einschließt
(z.B.personenbezogene Daten, Tracking, Weiterleitung an Dritte, u.ä)
drittens ein Klick auf den Button dem Absender die Korrektheit und aktiv genutzte Mailadresse bestätigt und für weitere Aktionen attraktiv bleibt
viertens sich der Widerruf nur gegenüber den Absender bezieht und jene Firmen nicht einschliesst, an die scriptgesteuert die Adressen weitergeleitet wurden und sich über das Internet
verbreitend, der Widerruf zu einem "Kampf gegen eine Hydra" erweist
fünftens der Adressat mit Abgleich anderer Datenbanken trotzdem identifiziert werden kann
sechstens der persönliche Name in Klartext Bestandteil vieler Mailadressen ist

Für den Kunden von Energie Burgenland bleibt unklar, was mit den gesammelten Informationen über
statistische Zwecke hinaus geschieht. Hier besteht die berechtigte Sorge, dass die zunächst anonym
gesammelten Informationen zur eigenen IP-Adresse, mit den Informationen von zahlreichen
anderen Websites sowie getrackten Infos zu Kooperationspartnern kombiniert, ein umfangreiches Interessensprofil (Profiling) ergeben. Dieses könnte schließlich auch mit einem Namen,
einer E-Mail-Adresse, Fotos, einem Profil in einem sozialen Netzwerk u.v.a. verknüpft werden, so
dass Persönlichkeitsrechte verletzt werden können.
Anmerkung: Für Interessierte an dieser E-Mail-Syntax sei die Quelltext-Darstellung der E-Mail
empfohlen. Hier sind die Mailadressen der beteiligten Marketingfirmen lesbar. Weiterführende
Operationsmodis sind mit einer Googlesuche oder bei Wikipedia verifizierbar
Das alles, und noch viel mehr, verbirgt ich hinter der dilletantischen Formulierung des Netzbetreibers:"Dabei ist Datensicherheit oberstes Gebot". Es ist unfassbar, mit welcher Sorglosigkeit Energie Burgenland Kunden prellt und dessen Daten behandelt, wenn man keine "unmissverständliche,
oder ausdrückliche Zustimmung" und auch keine äquivalente Handlung für diese Maßnahme, weder
grundsätzlich bewusst noch schriftlich oder mündlich, erteilte. Energie Burgenland täuschte im Kundenmagazin 01/2018, Seite 18: "Dabei ist Datensicherheit oberstes Gebot". Die geschilderte Erfahrung zeigt die Realität.
Das erwähnte Kundenmagazin hat noch eine andere Täuschung zu bieten. Ebenfalls auf Seite 18 ist
in Bezug auf die Smart-Meter zu lesen:
ZITAT
Es werden keine persönlichen Daten erfasst, daher sind keinerlei Rückschlüsse auf Gewohnheiten oder Tagesabläufe der Kunden möglich
ZITATENDE
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Eine solche laienhafte Sichtweise digitaler Abläufe eines intelligenten Messgerätes könnte aus einer
Werbeabteilung ohne IT-Kompetenz stammten. Informatiker haben diesen Text mit Sicherheit nicht
gestaltet.
Rückschlüsse, also Schlussfolgerungen, Herleitung, Konklusion (auch Forensik) und noch viele andere Synonyme basieren nicht auf greifbaren Fakten, wie z.B. persönliche Daten (Name, Adresse,
u.v.a.) sondern in der Regel auf Prämissen oder Annahmen. In der Informatik wird die Schlussfolgerung auch mit Inferenz bezeichnet. Energie Burgenland streut mit semantischen Wortspielen "Nebelkerzen" und stellt ein Szenario in den Fokus, das von den tatsächlichen Gefahren für die Datensicherheit sowie einem "gläsernen Kunden" offensichtlich ablenken soll und kein Abbild der Realität
darstellt.
Unter NEWS - Smart-Meter / EU-DSGV 2018 - Welche Daten hat der Netzbetreiber? haben wir
tabellarisch gelistet, welche Informationen der Netzbetreiber hat und durch den Betrieb eines
Smart-Meters zusätzlich bekommt um "Rückschlüsse" zu ziehen.
Die Rückschlüsse ergeben sich aus den detektierten und bidirektional übertragenen Informationen
eines intelligenten Messgerätes. Das heißt, wenn beispielsweise jeden Tag um 12 Uhr mittags die
Lastkurve die Einschaltung eines Elektro-Kochherdes aufzeichnet und speichert, ist der Rückschluss,
dass jemand zuhause sein muss (oder war, je nach Analysezeitpunkt). Wenn diese Verbrauchskonvention (oder eine andere von hunderten möglichen) plötzlich für vier Wochen unterbrochen wurde, um anschließend mit dem selben Rhythmus fortzusetzen, ist es nicht schwer schlusszufolgern,
das in dieser Zeit höchstwahrscheinlich niemand zuhause war. Im Gegensatz zu den "täuschenden
Nebelkerzen" durch Energie Burgenland waren und sind für Rückschlüsse NIEMALS persönliche
Daten nötig. Im Abgleich mit der Identitätskennung des jeweiligen Messpunktes werden sie im Content-Managements der Datenadministration allerdings zu "persönlichen Daten". Das ist sogar wichtig,
um Rechnungen zu personalisieren.
Siehe auch:
NEWS - Energie-Burgenland - Zweifelhafte Anonymität bei Online-Umfrage
NEWS - Smart Meter: Kundendaten zu verkaufen (Kurier, 11.5.2017)

Unglaublich: Müssen für Fehlfunktionsfolgen des Smart-Meters KUNDEN geradestehen - NICHT Netzbetreiber?
In letzter Zeit häufen sich Meldungen, nach denen Updates smarter Geräte und Computer zu Fehlfunktionen bis hin zu Datenverlust führen. Darin sind auch namhafte Hersteller involviert. Während
jedoch misslungene Eingriffe in Geräte des täglichen Gebrauchs meistens von uns selbst bemerkt und
entsprechende Schritte unternommen werden können, sieht es im Falle von Problemen beim SmartMeter verheerend aus. Sie sind nicht in unserer Verantwortung.
Als abschreckendes Beispiel sei die Erfahrung eines Kunden zitiert, der nach der Montage eines intelligenten Messgerätes einen signifikant höheren Stromverbrauch feststellte und glaubte, mit einer
Schlichtung bei E-Control dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Unter "NEWS - VORSICHT E-Control + Netzbetreiber setzen Kundentäuschung fort / Fall 3" beschrieben wir die Situation,
dass der Kunde auf dem "Schaden" sitzen blieb. (Bescheid der E-Control R STR 05/18, PA
1
35059/18 vom 11.7.2018 )
Hier wurde zwar kein Softwareupdate als Ursache erwähnt, aber ein solches könnte auch, wie bei
anderen smarten Geräten, der Auslöser sein. Solche Eingriffe werden ohne Kenntnis des Kunden
durchgeführt. Das bedeutet, ein Unternehmen verschafft sich via Datenleitung digitalen Zutritt auf eine
Liegenschaft und sendet einen informationstechnisch veränderten Programmcode in den dort montierten intelligenten Zähler.
•
•
•
•

Der Kunde wird nicht um seine Zustimmung gebeten
er weiss nicht wann solche Updates übertragen wurden
welche Veränderungen dadurch bewirkt werden
welche Manipulationen in der Syntax durchgeführt wurden

1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf/259f6f3
4-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bekommt keine Liste der Versionsänderungen
erhält keine Algorithmen-Analyse (Auditing)
es wird keine Transparenz bereitgestellt,
er darf nicht die Zweckmäßigkeit und Angemessenheit algorithmischer Entscheidungssysteme beurteilen
ihm wird keine Diversität geboten
Bugs, die z.B. einen Mehrverbrauch detektieren und berechnen kann der Kunde nicht erkennen
die Ursache für diesen Nachteil kann der Kunde gar nicht beweisen, muss aber die Nachteile
tragen
Systemmanipulationen erfährt kein Kunde
diskriminierende Ergebnisse sind genauso möglich wie
falsche Entscheidungen im Zusammenhang mit maschinellem Lernen (KI) im Kontext bidirektionaler Kommunikation

Der Kunde tappt "im Dunkeln" und hat keine Möglichkeit zu beweisen, dass vielleicht ein Softwareeingriff für einen höheren Strom- oder Leistungsverbrauch verantwortlich ist. Alles geschieht in einem
von Kunden nicht kontrollierbaren Bereich. Dem Kunden fehlen jede Kontrollmechanismen.
Nach Updates könnten so genannte "Background-Loopholes" hintergründig andere Algorithmen
durchlaufen und sogar Parametrierungen unbemerkt (auch kurzzeitig) aushebeln (Stichwort "Abgasschummelsoftware"). Mit einem Programmcode verändernden Update muss ein Smart-Meter
nicht mehr der vereinbarten Konfiguration entsprechen, die der Inbetriebnahme des Messgerätes zugrunde lag. Dies war auch einer der Kritikpunkte im "Bericht der Volksanwaltschaft an den
1
Nationalrat und an den Bundesrat 2017 - Kontrolle der öffentlichen Verwaltung" .
Auf Seite 143 lautete die Frage zur rechtlichen Problematik intelligenter Messgeräte (Hervorhebungen
von uns):
ZITAT
"Auf welche Art und Weise ist die tatsächlich vorgenommene "andere" Konfiguration ersichtlich zu
machen bzw. ist sichergestellt, dass die Endverbraucherin bzw. der Endverbraucher auf die tatsächlich vorgenommene und nicht einseitig vom netzbetreibenden Unternehmen jederzeit
wieder rücknehmbare "Opt-Out-Konfiguration" dauerhaft vertrauen kann? Kann das
verbraucherseitig allenfalls selbst kontrolliert werden?
ZITATENDE
Dieser Umstand ist auch in der Methode der Hersteller von intelligenten Messgeräten begründet, Daten über Algorithmen mit dem Hinweis auf Copyright, Betriebsgeheimnis, etc. nicht preiszugeben
Maschinelle Entscheidungen bei Smart-Metern sind mit Big Data oder selbstlernenden Algorithmen
nur für den Netzbetreiber in Kooperation mit Analytikunternehmen der IT-Branche interessant und
degradieren Stromkunden zu Statisten, bei denen zwar viele Informationen über ihn zur ökonomischen Verwertung detektiert, übertragen und gespeichert werden (Metadaten), aber nur ein kleiner,
unbedeutender Anteil über ein moderiertes (=zensiertes) Webportal für das persönliche "Lastmanagement" zur Verfügung gestellt wird (Diktion des Netzbetreibers: "neue moderne Komfort-Funktionen").
Wir beurteilen es als "demokratiefeindlich", wenn nach Unionsrecht geschützte, intime (Meta)Informationen gegen unseren Willen administriert werden und einem Content-Management unerlaubte
Einblicke in das Abbild unserer Vorlieben, inhärenten Lebensgestaltung, unseres eigenartigen und
einzigartigen, intimen Privatlebens im Umgang mit der Ware "Strom" als "Beiprodukt" (="Metadaten")
bei der Datenfern-Übermittlung zum Zwecke der Abrechnung, ermöglicht Siehe die Tabelle unter
NEWS - Smart-Meter / EU-DSGV 2018 - Welche Daten hat der Netzbetreiber?
Als Unionsrecht gilt, gemäß des EuGH-Urteils die Richtlinie aus Artikel 2 der DSGVO, wonach die
explizit geschützten, "personenbezogene Daten"
" …alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person einschließt; als
bestimmbar wird eine Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann,
1

https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/6gq39/Parlamentsbericht 2017 Kontrolle der Ã¶ffentlichen Verwaltung.pdf
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insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität" sind. (Aus Urteil des EuGH (Grosse Kam1
mer) in der Rechtssache C-25/17 10.Juli 2018, Seite 2 , Hervorhebungen von uns, siehe auch
2
EU-DSGVO Artikel 4 Begriffsbestimmungen )

Die Wahrheit über die 5%-Opt-Out Regel - willkürliche Interpretation ohne gesetzliche Basis
Die allgemein kolportierte Quotenregelung, dass es nur bei 5% der Zählpunkte, gemäß den Rahmenbedingungen aus dem ElWOG § 83 (1), ein Wahlrecht gäbe, ein intelligentes Messgerät abzulehnen,
kann man aus dem Text der IME-VO § 1 (1) NICHT entnehmen. Dieser Paragraf regelt nur die technische Seite des Roll-Out, aber nicht die Anzahl anspruchsberechtigter Endverbraucher gem ElWOG § 83 (1).
Darüber hinaus findet sich in KEINER anderen bundesgesetzlichen Verordnung eine Bestimmung, die
explizit die anerkannte Gruppe kritischer Kunden mit ablehnender Haltung gegen ein intelligentes
Messgerät auf 5% beschränkt. Wir sehen in der Argumentation von Netzbetreiber und E-Control bloß
eine, auf willkürliche Interpretation von IME-VO § 1 (1) beruhende Schlussfolgerung.
Wenn der Gesetzgeber in der letzten Umstellungsphase nur 95 % als Einführungsquote vorgibt, bedeutet das nicht, diese Anordnung impliziere, dass folglich nur 5% ihr Ablehnungsrecht beanspruchen
dürfen. Wieso?
Erstens, weil Energiekunden, die im Rahmen der 95%-Installations-Quote aus "technischen Gründen"
vom Netzbetreiber kein Smart-Meter erhalten (oder erhalten haben) automatisch in der 5%-Gruppe
ohne intelligentes Messgerät sein werden, also ein Messgerät, das sie gar nicht bekommen auch nicht
ablehnen brauchen.
Und zweitens, weil die Chronologie der ratifizierten Gesetze dieses Resümee vorgibt. Die oben zitierte
Fassung der IME-VO trat am 24.4.2012 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt beinhaltete das ElWOG 2010
noch gar keinen Zusatz im § 83 (1), der den Endverbrauchern eine Ablehnungsrecht zubilligte, das
der Netzbetreiber zu berücksichtigen hatte. Das ElWOG wurde erst ein Jahr später, aufgrund von im
Plenum des Nationalrates beschlossenen Abänderungsanträgen (5.7.2013) novelliert und trat als
Bundesgesetz am 6.8.2013 in Kraft. Aus diesem Grund gab es überhaupt KEINE Veranlassung für
eine Ablehnungsquotierung von 5% (Details zur Gesetzeschronologie in Kapitel 11)
Auch in der Novellierung der IME-VO, 15.12.2017, wurde wieder nur die "technische Machbarkeit",
aber keine Limitierung Anspruchsberechtigter festgelegt. Folglich ist die Schlussfolgerung der
E-Wirtschaft, die 5% aus der IME-VO (2012) quotieren die Ablehnungsberechtigten völlig falsch. Wurde jedoch von fast allen mit dieser Causa befassten übernommen (=Framing)!
Die 95% Messgeräteabdeckung aus der IME-VO haben nichts mit einer Quotenbegrenzung zu tun.
Sie sind lediglich eine Vorgabe für den "technisch erreichbaren Stand montierter und in Betrieb genommener Messgeräte", beschlossen zu einem Zeitpunkt, als das ElWOG in § 83 (1) noch gar
keine Zusatzregelung für eine Ablehnung hatte. Für eine daraus abzuleitende Quotierung gab es
weder eine legistische noch eine technische Basis.
Erst über ein Jahr später, ausgelöst durch die ElWOG-Novellierung 2013, dürften die "Fantasien der
Interpretatoren" geweckt worden sein, die geänderten Rahmenbedingungen aus der ElWOGNovellierung des § 83 (1) mit der 95%-Installationsquote der IME-VO eine 5% Limitierung der Anspruchsberechtigten zu rechtfertigen. Diese willkürliche, mathematisch begründete Interpretation
kommt letztendlich den Intentionen der E-Wirtschaft entgegen, entspräche aber keinesfalls dem Sinn,
der den Abänderungsanträgen der Abgeordneten zum Nationalrat (5.7.2013) zugrunde liegenden
Entscheidung für die Ratifizierung der ElWOG-Novellierung per 6.8.2013.
1

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&
dir=&occ=first∂=1&cid=346041
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
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Den unglaublichen Fall von willkürlicher Interpretation, ohne gesetzliche Basis verbunden mit einem
"Framing", das alle Betroffenen veranlasst, den Ablehnungswunsch automatisch mit einer 5%-Limitierung zu assoziieren, ist offensichtlich das Resultat ausgeklügelter Strategie von BM, E-Control und der
E-Wirtschaft, über die EU-Vorgaben von 80%-Abdeckung hinauszugehen. In Kapitel 6.7 erklären wir
dieses berechnende Vorgehen ausführlich.

VORSICHT - E-Control + Netzbetreiber setzen Kundentäuschung fort
FALL 1:
In einer burgenländischen Gemeinde wurden Kunden, die berechtigte Skepsis einem intelligenten
Messgerät entgegen bringen, durch einen anwesenden Vertreter des Netzbetreibers instruiert, dass
ZITAT
" … der Netzbetreiber entscheidet welches Gerät vor Ort montiert wird."
ZITATENDE
Dieser Hinweis beruht auf der "Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung" (IME-VO) §1 Abs.5
vom 24.4.2012. Die Kundentäuschung lag darin, dass die IME-VO per 15.12.2017 eine Novellierung
erfuhr, in der die zitierte Passage GELÖSCHT wurde.
In den "Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz der Netz Burgenland GmbH (Allgemeine Verteilernetzbedingungen Strom) 2014 Netz Burgenland - genehmigt durch die EnergieControl Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) am
1
07.November 2014 gemäß § 47 ElWOG idF BGBl. I Nr. 174/2013" ist IMMER NOCH zu lesen (Stand
1.11.2018)
ZITAT (Seite 18, Hervorhebung von uns)
Die Entscheidung, ob konventionelle Messeinrichtungen oder Smart Meter eingesetzt
werden, obliegt dem Netzbetreiber unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (insb. § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 und IME-VO).
ZITATENDE
Netz Burgenland hat die geänderten "gesetzlichen Rahmenbedingungen" der IME-VO-Novellierung
von 15.12.2017 in ihren, aus dem Jahre 2014 stammenden AB-VN NICHT ex lege angepasst, obwohl eine solche "Berücksichtigung", im Hinblick auf die in Klammern gesetzte IME-VO erwähnt ist
und beließ bis heute die veraltete Verordnung, die sie im Dissens zwischen ihren Mitarbeitern und
Kunden, die von ihrem Ablehnungsrecht Gebrauch machen ex ante zitieren lässt, offensichtlich in der
Hoffnung, dass sich niemand im Verordnungsdschungel zurecht findet und "eingeschüchtert" der Montage zustimmt. Hier mangelt es an Rechtssicherheit.
Tatsächlich musste bereits die prenovellierte Fassung der IME.VO §2 (5) von 2012 ab der ElWOGNovelle § 83 (1) 2013, den geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst, exekutiert werden. Das Entscheidungsrecht des Netzbetreibers wurde mit der ElWOG-Novelle nicht ausserkraft
gesetzt. Jedoch regelte man mit dieser Ausnahme in §83 (1), dass von der Anzahl vorhandener Zählermodelle das einzige, explizit im Gesetzestext benannte "intelligente Messgerät", aus seiner "Obliegenheit" genommen wurde und er verpflichtet ist, bei seiner Entscheidungsfreiheit den Ablehnungswunsch eines Kunden zu beachten, kein intelligentes Messgerät zu montieren und in Betrieb zu
nehmen, widrigenfalls er gemäß ElWOG §99 (2) Z.12+13 eine strafbewehrte Verwaltungsübertretung begeht, mit einem Strafrahmen bis zu 75.000 Euro.
Folglich entscheidet der Netzbetreiber, welche Messsysteme er montieren und in Betrieb setzen
möchte. Aber das novellierte ElWOG §83 (1) schreibt ihm verbindlich vor, unter Berücksichtigung
der nun vorliegenden geänderten Rahmenbedingungen, das intelligente Messgerät (Betonung auf
GERÄT) bei Kunden, die es ablehnen, NICHT in seine Entscheidungsfreiheit einzubeziehen.

1

https://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Downloadcenter/Allgemeine Verteilernetzbedingungen
Strom 2014 mit Anhang_Netz Burgenland GmbH 2017_clean.pdf
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So paradox es klingt, aber de facto und de jure ist es der "ablehnende" Kunde, der an seinem
Zählpunkt das Messgerätesystem vorgibt!. Wir erläutern das genauer in Kapitel 4.
.
Netz Burgenland scheint eine besondere Affirmation zu ihrem Umgang mit Novellierungen zu haben.
In Kapitel 4 zitieren und beurteilen wir einen Brief, in dem allen Ernstes behauptet wurde, eine Novellierung habe gegenüber einem zuvor erlassenen Gesetz (das eigentlich erweitert oder verbessert
werden soll) keinen Vorrang. Dieser juristische Unsinn wurde von einer Person unterschrieben, die
auch die Funktion eines Datenschzubeauftragten erfüllt. Es ist abzuwarten ob und mit welcher juristischer Absurdität Kunden in Zukunft noch getäuscht werden.

FALL 2:
Der zuvor genannte Vertreter von Netz Burgenland bediente sich bei der gleichen Diskussion einer
weiteren "Einschüchterung" gegen Kritiker. Er erwähnte ein nicht näher bezeichnetes Gerichtsurteil
aus Oberösterreich gegen einen Kunden mit Ablehnungswunsch. Wir kontaktierten den Betroffenen
und waren erstaunt, dass die Entscheidung dem Netzbetreiber bekannt ist, weil das Urteil ausdrücklich mit dem Vermerk: "Urteil nicht für die breite Öffentlichkeit freigegeben" gekennzeichnet ist.
Dieses Urteil zu zitieren sollte offensichtlich Verunsicherung schüren. Es ist eine situationsbezogene
Einzelentscheidung eines Bezirksgerichtes (Traun, 28.11.2017, noch VOR der IME-VO-Novelle
15.12.2017). Es hat KEINE präjudizierende Wirkung, auch weil der Betroffene Einspruch erhob und
die Angelegenheit beim Landesgericht Linz landete aber bis heute noch nicht entschieden wurde.
Der Rechtsspruch erging ein Monat VOR der IME-VO-Novelle. Es ist heute in etlichen Begründungen völlig überholt und falsch. Z.B. wird auf Seite 6 ausgeführt, dass bei geäussertem Ablehnungswunsch die Duldung der Montage eines Smart-Meters damit begründet ist, dass keine Werte im "Viertelstundentakt" gespeichert werden.
Genau diese bei ALLEN Messgeräten (auch bei Opt-Out) verpflichtende viertelstündliche Ermittlung
und Speicherung zur algorithmisch kumulierenden Berechnung der Quartals-Höchstbelastung eines
Tages, Monats und des Jahres macht die Urteilsbegründung inzwischen obsolet. Warum täuschte
Netz Burgenland die Anwesenden mit einem für deren Lage nicht relevanten, in seiner bisherigen
Abfassung nicht mehr aktuellen und noch gar nicht abgeschlossenen Urteil, das ausserdem "nicht für
die Öffentlichkeit bestimmt ist"? Die Motivation ist wohl nicht allzu schwer zu erraten.
Themenbezogene Beiträge unter Kapitel 6
NEWS - Wie das Ministerium abermals Kunden mit Opt-Out-Wunsch irreführt
NEWS - Datenschutzrechtlich illegale 15-Minutenintervalle bei ALLEN Smart-Metern angekündigt (auch bei Opt-Out)

FALL 3:
Ein österreichischer Kunde beantragte in der Causa "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" ein
Streitschlichtungsverfahren bei der E-Control. In diesem Verfahren stützte sich der involvierte Netzbetreiber ebenfalls auf die gelöschte Bestimmung aus der IME-VO §1 Abs.5 vom 24.4.2012 (Be1
scheid der E-Control R STR 05/18, PA 35059/18 vom 11.7.2018, Seite 3 )
Davon abgesehen, dass in diesem Bescheid die Realnamen geschwärzt oder mit "Antragsteller"
(=Kunde) und "Antragsgegner" (= Netzbetreiber) ersetzt und diese beiden Begriffe auch noch verwechselt (!!) wurden, verweist die Antragsgegnerin (= Netzbetreiber) auf ihre genehmigten "Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Strom-Verteilernetz (AB-VN)" wie im Falle eines Opt-Out vorgegangen werde und, dass dem Netzbetreiber (= Antragsgegnerin) alleine die Entscheidung obliege, welche Messtechnologie beim jeweiligen Kunden eingesetzt werde.
Um den konfusen Bescheid besser zu verstehen konvertierten wir in Klammern die Bezeichnungen:

1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf/259f6f3
4-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424
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ZITAT (Hervorhebungen von uns)
Weiters verweist die Antragsgegnerin (= Netzbetreiber) auf ihre genehmigten Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Strom-Verteilernetz (AB-VN) wie im Falle eines Opt-Out vorgegangen werde und, dass dem Netzbetreiber (= Antragsgegnerin) alleine die Entscheidung obliege, welche Messtechnologie beim jeweiligen Kunden eingesetzt werde. Da die Vorgehensweise der Antragstellerin (FALSCH: Antragsteller ist richtigerweise der Kunde und der beruft sich
nicht auf die Allgemeinen Bedingungen, um zu belegen, dass er korrekt handelt. - RICHTIG
müsste es daher heißen: Da die "Vorgehensweise der Antragsgegnerin") im vorliegenden Fall
exakt den rechtlichen Rahmenbedingungen entspreche, stelle sie (=Antragsgegnerin, Netzbetreiber) den Antrag, den Antrag des Antragstellers (= Kunde) abzuweisen..
ZITATENDE
Skandalös an dieser verwirrenden Semantik ist, dass E-Control eine ungültige Verordnung nicht
abwies sondern als Beweislast zuliess, dem Netzbetreiber eine Aktualisierung seiner AB-VN nicht
anriet und die per 15.12.2017 gelöschte Passage aus der IME-VO im Bescheid GEGEN den Kunden
benützte.
Anhand dieses Bescheides R STR 05/18, PA 35059/18 wird deutlich, was Kunden erwartet, die sich
vertrauensvoll an die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control als Schlichtungsstelle wenden und
deren Gegner im Streitschlichtungsverfahren ein Netzbetreiber ist. Hier fehlt eindeutig die Rechtssicherheit und eine unabhängige, übergeordnete Kontrollinstanz!
LINKS:
1
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO, in Kraft getreten 25.4.2012)
2
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) Novellierung 15.12.2017)
3
Allgemeine Verteilernetzbedingungen Strom 2014, Netz Burgenland
4
Bescheid der E-Control R STR 05/18, PA 35059/18 vom 11.7.2018

Wie das Ministerium abermals Kunden mit Opt-Out-Wunsch irreführt
5

Die Initiative STOP-Smartmeter lancierte vor einiger Zeit eine Briefaktion an das zuständige Ministerium um die Position in der Opt-Out-Frage nochmals klar darzulegen. Viele äußerten ihren Unmut über
den Inhalt des ministeriellen Antwortschreibens. Die Aktionsgruppe stellte es online (Antwortschrei6
ben vom BMNT vom 9.10.2018 ). Aus dem Brief des BMNT gehr eindeutig hervor, dass noch immer
die IME-VO Novelle, insbesondere §1 (6), als "klare Regelung" bezeichnet wird.
ZITAT
Nach langen und intensiven Vorbereitungen wurde den Wünschen der Strom-Endverbraucher
nach Wahlfreiheit und Selbstbestimmung bei der Einführung von Smart Metern zur Gänze Rechnung getragen und eine klare Regelung - mit der am 15.12.2017 kundgemachten Novelle der Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO-Novelle 2017), BGBL. II Nr.383/2017 geschaffen.
ZITATENDE
Der Brief des BMNT betont, dass keine Viertelstundenwerte gespeichert werden (Seite 1 unten). Je7
doch, im vierten Satz des §1 (6) der IME-VO-Novelle steht eine "MUSS"-Bestimmung, die eindeutig einer "klaren Regelung" widerspricht (Hervorhebung von uns):
ZITAT
Eine Auslesung und Übertragung des für Abrechnungszwecke oder für Verbrauchsabgrenzungen
notwendigen Zählerstandes und, soweit das Messgerät technisch dazu in der Lage ist, der höchs1

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2012_II_138/BGBLA_2012_II_138.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
3
https://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Downloadcenter/Allgemeine Verteilernetzbedingungen
Strom 2014 mit Anhang_Netz Burgenland GmbH 2017_clean.pdf
4
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf/259f6f3
4-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424
5
http://www.stop-smartmeter.at/
6
http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2018_Briefaktion/2018_10_Antwortschreiben-Ministerium-mitMarkierungen.pdf
7
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
2
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ten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres
MUSS möglich sein.
ZITATENDE

Österreichs Energie (Interessenvertretung der Netzbetreiber) wies auf diese eklatante juristische Fehlleistung hin und forderte eine Erklärung, wie der Widerspruch in der betroffenen IME-VO-Novelle aufgelöst werden soll. Auszug aus dem Brief von Österreichs Energie - Generalsekretariat, 28.3.2018,
1
an E-Control :
ZITAT
Oesterreichs Energie ersucht die Behörde aber dringend um Erläuterung und Klärung, wie die
Formulierung "… Eine Ablesung und Übertragung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein." in der IME-VO,
§1, Abs 6 umzusetzen ist, wenn im gleichen Absatz festgehalten wird "…dass keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden…" dürfen."
ZITATENDE
Der Fokus liegt in der Unmöglichkeit, die im Gesetz geforderte Parametrierung zu erfüllen, die eine
Abschaltung des Viertelstundenintervalls bei Opt-Out-Kunden vorsieht und gleichzeitig vorschreibt,
dass Viertelstundenwerte gespeichert werden müssen, um die höchste kumuliert berechnete JahresDurchschnittsbelastung (Leistung) zu ermitteln
Das soll eine "klare Regelung" sein? Hat man sich im Ministerium nicht eingehend mit der Sache vertraut gemacht und wiederholt immer das gleiche Credo, das auch die so genannte 3er Parametrierung
zum Inhalt hat (Abschaltung/Modifizierung von Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung , Abschaltfunktion), um damit ein angeblich "unintelligentes Messgerät" zu kreieren?
Die Viertelstundenermittlung und - speicherung ist eine Grundvoraussetzung um Tarife 2.0, Sei2
te 11 der E-Control zu erfüllen. Diesem Umstand verpflichtend, hat beispielsweise Netz Burgenland
dieses Erfordernis der Jahresabrechnung 2018 als Vereinbarung angehängt und angekündigt, dass
die Viertelstundenerfassung nur bei der Montage gecancelt ist, aber ein halbes Jahr danach für
alle Kunden aktiviert wird (Siehe unter NEWS - Datenschutzrechtlich illegale 15Minutenintervalle bei ALLEN Smart-Metern angekündigt (auch bei Opt-Out))
Die Irreführung durch das BMNT geht noch weiter. Auf Seite 2 im Antwortschreiben vom BMNT
3
vom 9.10.2018 ist oben zu lesen:
ZITAT
Mit einem Ausrollungsgrad von 80% bis 2020 bzw. von 95% bis 2022 wird nunmehr unionsrechtlichen Vorgaben entsprochen. Auf Basis dieser Vorgaben erfolgt der Ersatz der alten Ferraris-Zähler durch moderne digitale oder gar intelligente Stromzähler durch den Verteilernetzbetreiber nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
ZITATENDE (Hervorhebung von uns)
Die DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13
4
July 2009" (Annex 1, Abs.2) sieht vor, dass bis 2020 mindestens" 80% der Verbraucher mit intelligenten Messgeräten ausgestattet werden sollten.
ZITAT (auszugsweise, Hervorhebung von uns)
Member States shall ensure the implementation of intelligent metering systems
(...)
.. the implementation of intelligent metering systems
(...)

1

https://oesterreichsenergie.at/files/Download Stellungnahmen/Stellungnahmen 2018/20180329_STN
03_2018_SoMa 1+11_TA.pdf
2
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7
3
http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2018_Briefaktion/2018_10_Antwortschreiben-Ministerium-mitMarkierungen.pdf
4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
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Where roll-out of smart meters is assessed positively, at least 80 % of consumers shall be
equipped with intelligent metering systems by 2020
ZITATENDE
Zusammenfassend muss man dem Brief des BMNT folgende unionsrechtliche Basis entgegenhalten:
• der Ausrollungsgrad nach dem Unionsrecht ist (mindestens) 80%
• der (österreichische) Ausrollungsgrad von 95% ist kein UnionsRECHT sondern im Rahmen
der "Mindest"-Bestimmung ("at least") nur eine "KANN"-Interpretation.
• der Austausch gegen "moderne digitale Zähler" ist ebenfalls nicht EU-konform (sind in der
Directive nicht erwähnt) - sondern der Tausch gegen intelligente Messgeräte - "intelligent
metering systems" (Anmerkung: ein intelligentes Messgerät ist zwar auch ein moderner digitaler Zähler ABER ein moderner digitaler Zähler muss kein intelligentes Messgerät sein)
• die Formulierung, dass man GAR einen intelligenten Stromzähler bekommen könne ist völlig
absurd - 80% müssen ein intelligentes Messgerät erhalten
• mit 20% Altbestand ist europaweit ein duales Messsystem vorgesehen (analog und digital)
• die EU-Directive schreibt für Kunden ausserhalb des Ausrollungsgrades KEINEN Tausch vor weder mit intelligenten oder unintelligenten Messgeräten
auch nicht mit modernen digitalen Standardzählern (DSZ)
und ebenfalls nicht mit einem "elektronischen Messgerät, das den Anforderungen gem. §
1 Abs 6 IME-VO entspricht".
Gemäß dem Antwortschreiben des BMNT vom 9.10.2018 soll der Zähler-Austausch nach "technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten" erfolgen. Nicht erwähnt wurden die datenschutzrechtlichen Vorgaben, die z.B. vom Datenschutzrat der Republik Österreich eingefordert, aber bis heute
von Ministerium und E-Control fast zur Gänze ignoriert wurden! Die Argumentation in dem Schreiben
des BMNT ist mit einem Raffinement gestaltet, dass jemand, der sich im Verordnungsdschungel nicht
zurechtfindet, verwirrt wird. Die von der EU-Direktive abweichenden österreichischen Maßnahmen
sind von willkürlichen Interpretationen begleitet. Teile des Briefes des BMNT sind folglich falsch, irreführend und ein Affront gegen Kunden, die von ihrem Ablehnungsrecht gem. ElWOG §83 (1)
Gebrauch machen wollen.
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 6

Wien: 220.000 Türschilder werden angeblich DSGVO-konform getauscht
Grundrechtsverletzungen mit Smart-Metern jedoch werden nicht DSGVOkonform gelöst
Die DSGVO hat jetzt auch Auswirkungen auf die Türnnamenbeschilderung bei Wohnhäusern. Wiener
1
2
Wohnen tauscht 220.000 Schilder aus (Krone, 12.10.2018 , Österreich OE24, 12.10.2018 ). Betroffen wären eigentlich alle Hausbesitzer in der gesamten EU.
Die von uns und Österreichs Energie kritisierten widersprüchlichen Viertelstundenmessungen gemäß
IME-VO §1 Abs.6 rund um die Uhr - auch bei Opt-Out Kunden - sind DIE Voraussetzung für die Um3
setzung von "Tarife 2.0" der E-Control (Siehe Positionspapier Tarife 2.0, April 2017, Seite 11 und
4
Brief von Österreichs Energie - Generalsekretariat, 28.3.2018, an E-Control )
Es existiert bis heute KEINE datenschutzrechtliche Beurteilung (lege artis), ob es DSGVO-konform
ist, alle Verbraucher gegen deren Willen rund um die Uhr mit Viertelstundenmessungen messtechnisch zu überwachen (zwecks Ermittlung der "höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung
(Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres" gemäß IME-VO § 1 Abs 6 idgF) und soft/hardwarebedingt
der bidirektionale Datentransfer aufgrund algorithmischer Prozesse so abläuft, dass untrennbar miteinander verknüpfte Informationen (Metadaten =strukturierte Informationen, Merkmale und andere
Daten, DSGVO-Gesetzestext " zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen") sowohl direkte als

1

https://www.krone.at/1787542
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Alle-Namensschilder-muessen-entfernt-werden/351950769
3
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/Positionspapier_E-Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/
ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7
4
https://oesterreichsenergie.at/files/Download Stellungnahmen/Stellungnahmen 2018/20180329_STN
03_2018_SoMa 1+11_TA.pdf
2
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auch indirekte (forensische) Analysen des Profilings zulassen und tiefe Einblicke in das intime Leben
eines Kunden ermöglichen:
1

ZITAT aus EU-DSGVO 2018, Artikel 4 Abs.1 , Hervorhebung von uns:
"personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen; als identifizierbar wird
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung
zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann,
die Ausdruck der physischen,physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind"
ZITATENDE (Siehe auch unter NEWS - Smart-Meter / EU-DSGV 2018 - Welche Daten hat der
Netzbetreiber? - und TABELLE)
Daraus ist schlüssig zu entnehmen, daß wegen der direkten oder indirekten Verifizierung personenbezogener Daten durch die Kennung des Smart-Meters und der als so genannte "Metadaten" übertragenen Informationen (DSGVO: einem oder mehreren besonderen Merkmalen) auch die Netzbetreiber gefordert sind und die "symbolischen Türnamen" des intelligenten Messgerätes ebenfalls entfernen müssten.
Der Netzbetreiber meinte uns gegenüber, die Daten werden anonymisiert. Damit wird nicht informierten Kunden nur "Sand in die Augen gestreut". Es stimmt, eine Anonymisierung bietet optimalen Datenschutz. Eine Verbrauchsprofilerstellung ist zwar möglich, aber niemand zuzuordnen. Die Intim- und
Privatsphäre würde geschützt sein
JEDOCH: Eine reine Anonymisierung ist für die Stromverbrauchsabrechnung völlig ungeeignet, weil
mangels Identifizierungsmöglichkeit eine Gebührenforderung nicht eindeutig zuzuordnen ist. Offensichtlich benutzte der Netzbetreiber in Unkenntnis der Wortbedeutung den Begriff "Anonymisierung".
Was er anwenden kann (eigentlich muss), nennt sich Pseudonymisierung. Personenbezogene Informationen enthalten Kennzeichen wie Name, Adresse, vielleicht auch Geburtsdatum, Geschlecht
uva.. Bei der Pseudonymisierung personenbezogener Informationen werden diese Kennzeichen durch
ein Pseudonym ersetzt. Pseudonymisiert wird, zum Beispiel, durch Verschlüsselung der Kennzeichen
2
in personenbezogenen Daten. (Siehe "Handbuch zum europäischen Datenschutzrecht" Seite
48).
Hier ist der Datenschutz äusserts fraglich weil der gesamte "Fingerabdruck" unseres privaten und
individuellen Umganges mit der Ware "Strom" Teil einer softwaregestützen, statistischen Auswertung
dem Content-Management möglich ist und jederzeit Einblick in unsere Intimsphäre gewährt, weil diese
Informationen jederzeit wieder zugeordnet werden können (eigentlich müssen). Je nach Art der Pseudonymisierung, Zugangsberechtigung, Kompetenz, Auftrag, Outsourcing, usw., aber auch durch unerlaubte, eventuell kriminelle Energie, können einzelne oder mehrere Personen Einblick in unsere inhärente Lebensgestaltung haben und erfahren, ob wir beispielsweise für längere Zeit unseren Wohnsitz
verlassen haben und unser Haus für kriminelle Aktionen zur Verfügung steht, uva. (Siehe Kapitel 7 Datenschutz 2)
Die Herausforderung, auch in Österreich, ist jedenfalls, wie können Daten genutzt werden und trotzdem Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben. Dazu gibt es (noch) keine eindeutigen Regeln. BM, EControl und Netzbetreiber schummeln sich bloß von einer Verordnung zur anderen und alles mündet
schliesslich in sich selbst bestätigenden Erlässen und widersprüchlichen Gesetzen (z.B. IME-VO §1
(6)), teilweise unter Assistenz von IT-Laien.
Es ist unter Missachtung der Empfehlungen des Datenschutzrates der Republik Österreich nicht geklärt, wie man mit der Nutzung von intelligenten Messgeräten Data-Mining betreibt, wenn eine Vielzahl
der Daten unter Umständen personenbezogen oder durch die Erhebungsmethoden direkt oder indirekt auf Personen zurückzuführen sind. In einem Brief des einstimmigen Beschlusses des Daten-

1

https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/wp-content/uploads/2016/04/CONSIL_ST_5419_2016_INIT_DE_
TXT.pdf
2
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_de.pdf
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1

schutzrates der Republik Österreich an das BM, gem. 216. Sitzung, 23.4.2013 , Seite 9, stellte
dieser schon damals fest:
ZITAT
"Die besagten Daten sind trotz ihrer Messung durch den Netzbetreiber nicht dessen Eigentum, sondern "gehören" den Betroffenen. Jede Nutzung dieser Daten durch andere als die
Betroffenen selbst stellt einen Grundrechtseingriff im Sinne des § 1 Abs. 1 DSG 2000 dar
und bedarf der Rechtfertigung im Sinne des § 1 Abs. 2 DSG 2000".
ZITATENDE
Um den gesellschaftlichen und vor allem ökonomischen Mehrwert aus aggregierten Daten zu ziehen,
bedürfte es neuartiger Formen der Anonymisierung oder Pseudonymisierung oder ein Datenmanagement, das den Einzelnen schützt, ohne die Analyse der Gesamtheit der Daten zu gefährden. Das
Thema berührt die Frage, wie eigentlich Inhalt, Qualität und Menge sowie Marktwert bestimmende
Relevanz der bidirektional übertragenen Daten eines Smart-Meters für die Auswertung zu unterschiedlichen Zwecken gewährleistet werden kann, dass Daten korrekt, angemessen, repräsentativ
usw. sind, und gleichzeitig jedem Kunden sein Unionsrecht auf Integrität seiner Persönlichkeitsrechte erhalten bleibt.
Dem Stromkunden wird KEINE Algorithmen-Analyse (Auditing) oder Transparenz bereitgestellt, um
die Zweckmäßigkeit und Angemessenheit algorithmischer Entscheidungssysteme sowie deren Diversität zu begreifen. Bugs und Manipulation von Systemen sind ebenso denkbar wie unvorhersehbare Ergebnisse insbesondere im Kontext von maschinellem Lernen. Das musste ein österreichischer Kunde bereits erfahren. Nach Installation eines intelligenten Messgerätes wurden extrem hohe
Stromverbräuche detektiert. Auf eine Schlichtung durch E-Control vertrauend, wurde er eines anderen
belehrt und mit der ganzen Bandbreite juristischer Formulierungen und technischen Erläuterungen
abgewiesen und dem Netzbetreiber samt installiertem Messsystem Korrektheit attestiert (E-Control
2
Bescheid R STR 03/18, PA 31015/18, 6.6.2018 ). Die Ursache der erhöhten Messergebnisse blieb
ungeklärt.
Die DSGVO wird uns noch oft und lange beschäftigen. Momentan sind die österreichischen Opt-OutVerordnungen beim Smart-Meter-Roll-Out von Fantasien (z.B. "3er-Parametrierung" gem.IME-VO)
und Interpretationen (z.B. 5%-Ablehnungsquote) begleitet. Aufgrund von E-Control privat beauftragterm Gutachten bei PricewaterhouseCoopers (PwC) stand (noch) keine datenschutzrechtliche Expertise zur Verfügung sondern ausschließlich eine Kosten/Nutzen-Analyse.

Datenschutzrechtlich illegale 15-Minutenintervalle bei ALLEN Smart-Metern
angekündigt (auch bei Opt-Out)
Entscheidend für den Status eines intelligenten Messgerätes ist KEINESFALLS, ob, wann, wie und in
welchen Intervallen die detektierten Messgrößen gespeichert, sondern welchen Algorithmen sie unterworfen werden. Das heißt, NICHT Speicher / Abfrage-Intervalle definieren die "künstliche Intelligenz" (KI) eines Gerätes, sondern die Resultate der zuvor programmcodegesteuerten digitalen
Abläufe. Eine Speicherung KANN, aber muss nicht erfolgen. Resultate könnten auch simultan übertragen werden.
Gemäß IME-VO Novelle 15.12.2017, §1 (6), dritter Satz, muss JEDES in Österreich installierte Messgerät (auch PARAMETRIERTE OPT-OUT-Geräte) zwecks höchster einviertelstündlicher Jahresdurchschnittsbelastung den auf 15-minütiger Detektionsbasis zu ermittelnden Wert mittels eines syntaxgebundenen, intelligenten, kumulierenden Algorithmus berechnen. Dafür ist eine kontinuierliche
Speicherung Voraussetzung. Bis heute existiert dafür KEINE datenschutzrechtliche Affirmation. Im
Gegenteil. Diesbezügliche Einwände des Datenschutzrates der Republik Österreich wurden von BM
und E-Control ignoriert
Ebenfalls zu beachten ist die Verordnung aus IMA-VO §3 (3) 8 , dass im intelligenten Messgerät Daten der letzten 60 Tage abgespeichert werden MÜSSEN. Diese Bestimmung wurde auch in die mit
Kunden vereinbarten "Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Strom" 9 aufgenommen.
1

https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/R+STR+03_18Bescheidanonym.pdf/168fa5d3-acce-b22e21cf-f9674a32ce2d

2
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Somit ist die Interpretation von BM, E Control und Netzbetreiber völlig sinnwidrig und falsch, dass
Kunden mit Ablehnungswunsch ein unintelligentes Messgerät erhalten, weil Speicherung oder deren
Intervalle modifiziert würden. Da das parametrierte Messgerät für Kunden mit Ablehnungswunsch für
den kumulierenden Berechnungsalgorithmus permanent Daten speichern MUSS handelt es sich
folglich nach deren eigener Auslegung NICHT um ein unintelligentes Messgerät.
Die selbst gewählte Interpretation von BM, E-Control und Netzbetreiber anwendend, dass mit Canceln
der 15-Minutenintervalle angeblich ein unintelligentes Opt-Out-Messgerät begründet würde, ergibt im
Umkehrschluss, dass die nun zwangsweise angeordnete 15-Minutenintervalle ALLE Geräte kollektiv
zu intelligenten Messgeräten macht.
Dies vermittelte auch ein sehr klein gedruckter, fast nicht lesbarer Anhang der Jahresabrechnung
2018 von Netz Burgenland, der die DATENSCHUTZRECHTLICH illegale Erfassung, Speicherung
und Transfer von Viertelstunden-Verbrauchswerten ankündigte:
ZITAT
"Spätestens sechs Monate nach Einbau eines Smart Meter müssen einmal täglich ein
Verbrauchswert sowie sämtliche Viertelstundenwerte im intelligenten Messgerät erfasst und für
60 Kalendertage gespeichert werden."
ZITATENDE
Es ist schon ein starkes Stück, Kunden mit Ablehnungswunsch gem. ElWOG §83 (1) ein unintelligentes Messgerätes zu versprechen, das keine Viertelstundenwerte erfasst und speichert, aber
gleichzeitig in den Bedingungen zu schreiben, dass ab einer Karenzzeit von sechs Monaten genau
das Gegenteil passiert.
Beachtenswert ist die raffinierte, rabulistische Diktion des Anhangtextes, mit der der Kunde für beschränkt gehalten wird. Dem Kundenwunsch auf Ablehnung eines intelligenten Messgerätes wird offensichtlich NUR beim Einbau unter anderen auch mit der Abschaltung der Viertelstundenerfassung
entsprochen. Denn in der Mitteilung wird explizit betont, dass das modifizierte Messgerät nach einem
halben Jahr "scharfgeschaltet" wird
Es ist unfassbar, mit welchen Methoden die Zwangsmontage eines intelligenten Messgerätes vorangetrieben wird. Jedenfalls passiert haargenau das, was wir in unserer Dokumentation thematisieren.
LINKS:
1
Intelligente-Messgeräte-Einführungsverordnungs-Novelle (IME-VO) 15.12.2017
Brief von Österreichs Energie - Generalsekretariat, 28.3.2018, an E-Control - Hinweis auf un2
stimmige Vorschrift und Aufforderung, diese juristische Fehlleistung zu erklären
Siehe NEWS - Wie E-Control Kunden täuscht - "Intervallregelung" beim Opt-Out eine grobe
Irreführung

1

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
https://oesterreichsenergie.at/files/Download Stellungnahmen/Stellungnahmen 2018/20180329_STN
03_2018_SoMa 1+11_TA.pdf

2
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Opt-Out-Probleme in Österreich - Volksanwaltschaft leitete Prüfverfahren ein
Wir berichteten unter NEWS, dass die Volksanwaltschaft unsere Beschweden gegen das BM und EControl dahingehend beantwortete, dass sie nicht das Portefeuille für Gesetzesänderungen hat und
verwies generell auf den Zivilrechtsweg. Zuviele Beschwerden betreffend "Opt-Out bei Smart-Metern"
veranlassten offensichtlich Volksanwalt Dr.Peter Fichtenbauer, nicht untätig zu bleiben.
1

Wie aus der Parlamentskorrespondenz Nr. 635 vom 5.6.2018 hervorgeht, mahnte Volksanwalt Dr.
Peter Fichtenbauer anlässlich der Sitzung des Volksanwaltschaft-Ausschusses ...
ZITAT
"... bei der verpflichtenden Umrüstung auf intelligente Stromzähler, die sogenannten Smart Meter,
bürgerrechtskonforme Regeln ein. Durch den Smart Meter könne auf die hundertstel Sekunde
gemessen werden, ob jemand zuhause ist, wann jemand fernsieht oder wann jemand aufsteht.“
ZITATENDE
Drei Monate später informierte "Kommunal", das Organ von 2100 österreichischen Gemeinden:
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Die Volksanwaltschaft hat keine Möglichkeit, die Rechtslage zu ändern. Sie hat jedoch die vielen
Bedenken rund um das Opt-out zum Anlass genommen, von Amts wegen an die für Energieangelegenheiten zuständige Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus heranzutreten. Im
Zuge des bereits begonnenen Prüfverfahrens wird die bestehende Regelungslandschaft zum
„SmartMeter“ eingehend beleuchtet werden.
2
ZITATENDE (Kommunal, 8.9.2018, Onlineausgabe )
Bis heute gab es keine einzige Reaktion des nunmehr zuständigen Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus auf die von Volksanwalt Dr.Peter Fichtenbauer im diesbezüglichen parlamentarischen Volksanwaltschaft-Ausschuss eingemahnten "bürgerrechtskonformen Regeln bei der
verpflichtenden Umrüstung auf intelligente Stromzähler, die sogenannten Smart Meter (siehe Parla3
mentskorrespondenz Nr. 635 vom 05.06.2018 - Ausschusssitzungen des Nationalrats - Volksanwaltschaftsausschuss
Auch fehlt noch immer eine rechtskonforme Lösung des von E-Control in Absprache mit dem damaligen Wirtschaftsministerium (BMWFW) verursachten und von "Österreichs Energie" aufgezeigten
unlösbaren Widerspruchs in §1 Abs. 6 IME-VO idgF betreffend die Viertelstundenmessungen im
Falle von Opt-Out. Eine widersinnige und nicht exekutierbare Verordnung, die in Streitschlichtungsverfahren die betroffenen Kunden und die jeweiligen Netzbetreiber in Einzelverfahren ausgerechnet
bei jener Behörde ausstreiten sollen, die diesen legistischen Mißgriff zu verantworten hat - der
E-Control. Hier würde der "Bock zum Gärtner" gemacht.
Wir erwarten, dass E Control ein datenschutzrechtliches Gutachten auf Grundlage einer IT-techni4
schen Expertise (lege artis) vorlegt, dass die Anforderungen aus ihrem Positionspapier "Tarife 2.0“
in Zusammenhang mit § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF und § 1 Abs. 6 IME-VO idgF sowie § 3 (1) IMAVO und der EU-DSGVO idgF rechtskonform sind. Und zwar unter vollinhaltlicher Berücksichtigung
sämtlicher Empfehlungen des Datenschutzrates der Republik Österreich, jenes im Ministerium
angesiedelte Beratungsgremium für die Bundesregierung und Landesregierungen zu rechtspolitischen
Fragen des Datenschutzes in Österreich, dessen Empfehlungen in der Causa Smart-Meter von BM
und E-Control fast zur Gänze ingnoriert wurden.

1

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK0635/
https://kommunal.at/artikel/verunsicherung-ueber-das-smart-meter
3
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK0635/
4
https://www.e control.at/documents/20903/388512/Positionspapier_E Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/
ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7
2
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Sind für BM + E-Control wirtschaftliche Interessen wichtiger als Datenschutz?
1

Mit dem Österreichischen Datenschutzgesetz wurde beim Bundeskanzleramt die Geschäftsstelle
2
des Datenschutzrates eingeführt (nicht zu verwechseln mit der Datenschutzbehörde), als Beratungsgremium für die Bundesregierung und Landesregierungen zu rechtspolitischen Fragen des Datenschutzes in Österreich. Die Aufgaben sind im DSG §14 geregelt, z.B. Zif.2:
1. kann der Datenschutzrat Empfehlungen in datenschutzrechtlicher Hinsicht an die Bundesregierung und die Bundesminister richten;
2. kann der Datenschutzrat Gutachten erstellen oder in Auftrag geben;
3. ist dem Datenschutzrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu Gesetzesentwürfen der Bundesministerien, soweit diese datenschutzrechtlich von Bedeutung sind, sowie zu Verordnungen im Vollzugsbereich des Bundes, die wesentliche Fragen des Datenschutzes
betreffen, zu geben;
4. hat der Datenschutzrat das Recht, von Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs Auskünfte und Berichte zu verlangen, soweit dies zur datenschutzrechtlichen Beurteilung von
Vorhaben mit wesentlichen Auswirkungen auf den Datenschutz in Österreich notwendig
ist;
5. kann der Datenschutzrat seine Beobachtungen, Bedenken und Anregungen veröffentlichen und den Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs zur Kenntnis bringen.
Diesen Bestimmungen kam man bei der Begutachtung zur Novellierung des ElWOG 2013 akribisch
3
nach. Der Datenschutzrat erstellte eine umfangreiche Stellungnahme . Der einstimmige Beschluss
der 216. Sitzung erging an das BM und stellte fest, dass die E-Control gestützt auf die Verordnungsermächtigung des §83 Abs. 2 Satz 1 ElWOG 2010, ein ganzes Bündel von datenschutzrechtlich relevanten Verordnungen erlassen hat.
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Vor allem erfolgen Eingriffe in das Grundrecht auf Datenschutz durch die per Verordnung eingeführten sog. Intelligenten Messgeräte („Smart Meter“). Diese sind in der Lage, detaillierte
Verbrauchswerte zu generieren (ua.: „Tageswerte“, „Viertelstundenwerte“), die zudem aus der
Ferne („online“) ausgelesen werden können. Der Detailliertheitsgrad der anfallenden Daten (va.
die „Viertelstundenwerte“) ermöglicht insbesondere die Einführung tageszeitabhängiger
Stromtarifmodelle. Darüber hinaus erlaubt er aber auch konkrete Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten der Verbraucher (Tagesablauf, Nutzungsverhalten etc.).
Um die Privatsphäre der Endverbraucher vor den insofern neuen Risiken aus intelligenten
Messgeräten ausreichend zu schützen, bedarf es nach Ansicht des Datenschutzrates entsprechender regulatorischer Vorkehrungen.
ZITATENDE
Am Ende der Expertise wurde ein übersichtlicher tabellarischer Vergleich angefügt, der die kundenunfreundlichen Vorgaben des BM und der E-Control den vom Datenschutzrat angeregten wichtigen
Verbesserungen für Energiekunden gegenüberstellt. Ab Seite 21 beginnt die konstruktive Kritik mit
dem Thema "Fehlende Bedachtnahme auf Datensicherheit – Informationssicherheit im Allgemeinen" und setzt sich fort mit unzähligen konsumentenfreundlichen Änderungsvorschlägen.
Z.B. wurde angeregt, die Viertelstundenauslesung wegen "konkreter Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten der Verbraucher" aus dem Text zu streichen. Diese Anregung wurde ignoriert und
fand sogar ohne Konsultation des Datenschutzrates, Eingang in die IME-VO-Novelle Dezember 2017
in §1(6).
Ferner wurde verlangt, dass Kunden das Recht haben sollten, ihre übertragenen, aber nicht mehr
benötigten Verbrauchswerte vom Webportal vollständig zu löschen. Tatsächlich darf ein Endverbaucher nur seinen Web-Account (Zutritt) löschen, die gesammelten Daten bleiben in der Datenadministration gespeichert.

1

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001597/DSG, Fassung vom 09.08.2018.pdf
https://www.justiz.gv.at/web2013/home/verfassungsdienst/datenschutzrat~2c94848b60c168850160d54cf36f295
e.de.html
3
https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
2
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Der Datenschutzrat regte auch an, Kunden die eine 15-Minutenauslesung ablehnen nicht zu diskriminieren:
ZITAT (Hervorhebung von uns)
Endverbraucher (Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG), deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messsystems gemessen wird, muss gegenüber jedem Lieferanten die Möglichkeit eröffnet sein, einen Liefervertrag abzuschließen, der ohne die Auslesung von Viertelstundenwerten auskommt. Die dafür angebotenen Grund- und Arbeitspreise/kWh dürfen im
Vergleich zu Kunden desselben Lieferanten, die einer Auslesung von Viertelstundenwerten zustimmen und einen annähernd gleichen Monatsgesamtverbrauch aufweisen, nicht diskriminierend gestaltet sein.
ZITATENDE
Wie reagierte BM und E-Control? Exakt diese Diskriminierung wird in dem Positionspapier der E1
Control "Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich (Tarife 2.0)" angeregt und von der E-Wirtschaft in Stellungnahmen begrüßt. Auch von Netz-Burgenland (Siehe unter
NEWS - E-Control-Entwurf für Neutarifierung: Mit Smart-Meter Attacken gegen Energiekunden?)
2

In der "Stellungnahme des Datenschutzrates" (PDF, ca 1MB) kann sich jeder selbst überzeugen,
welche Nachteile der Roll-Out für die Endverbraucher besonders im Hinblick auf Datenschutz und
Schutz der Privatsphäre zu erwarten hat. DIE KONSUMENTENFREUNDLICHEN EMPFEHLUNGEN
DES DATENSCHUTZRATES DER REPUBLIK ÖSTERREICH WURDEN NICHT ÜBERNOMMEN.

E-Control-Entwurf für Neutarifierung: Mit Smart-Meter Attacken gegen Energiekunden?
Als E-Control 2017 "Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich (Tarife
3
2.0)" präsentierte, war den Energiekunden im Allgemeinen nicht bekannt, welche gravierenden
Nachteile zu erwarten sind, weil bislang nur "Vorteile" kommuniziert wurden, von denen man im Vorfeld annehmen konnte, dass sie von den Kunden auf jeden Fall akzeptiert werden (z.B. schöne Grafik
im redigierten Webportal, Komfortfunktionen, etc.). Wir wollen einige Schattenseiten benennen.

Opt-Out-Kunden sollen "bestraft" werden.
Da zukünftig keine verbrauchs- sondern eine leistungsabhängige Messung erfolgen soll, ist die Detektion der Viertelstundenwerte Voraussetzung, um die gemäß Intelligente Messgeräte-Einfüh4
rungsverordnung (IME-VO) Novellierung 15.12.2017 §1 (6) geforderten Leistungsspitzenwerte zu
ermitteln. Folglich müssen ALLE Smart-Meter, parametriert (Opt-Out) oder nicht, in 15 MinutenIntervallen digital Leistungsinformationen detektieren, speichern, syntaxgebundenen Algorithmen zuführen, speichern und die kumulierten Monats- und Jahresresultate an die Administration bidirektional
übermitteln. Damit wird die Opt-Out-Richtlinie, 15-Minuten-Intervalle zu canceln, nicht erfüllt und der
Kunde getäuscht (Details unter NEWS - Unseren Beschwerden bei der Volksanwaltschaft folgte
Reaktion der Energiewirtschaft). Ausserdem existiert der Vorschlag, Kunden mit Opt-Out zu "bestrafen".
Netz-Burgenland schrieb in der Stellungnahme zu Tarife 2.0 auf Seite 12: "Darüber hinaus wird
es auch einen Netztarif mit Grundpreis für jene Kunden geben müssen, die ein Opt-Out gewählt
haben."
Dergleichen antwortet auch Kärnten-Netz, Stellungnahme Seite 2: "Darüber hinaus wird es auch
einen Netztarif mit Grundpreis für jene Kunden geben müssen, die ein Opt-Out gewählt haben"
1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/Konsultationsentwurf_Tarife+2-0_Strom.pdf/58d5d1e5-f44b40f4-a897-53616f931fb1
2
https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
3
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/Konsultationsentwurf_Tarife+2-0_Strom.pdf/58d5d1e5-f44b40f4-a897-53616f931fb1
4
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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Stellungnahme der Vorarlberger Energienetze GmbH, Seite 4 lautet: "Darüber hinaus wird eine
Vorgangsweise bei Netzkunden mit „Opt-Out" (keine Leistungswerte verfügbar) gefunden werden
müssen, die im Wesentlichen ähnliche Verrechnungswerte wie bei einer Leistungsmessung ergibt
(z.B. adaptierter Grundpreis)."
Österreichs Energie, Stellungnahme Seite 9: " Darüber hinaus wird es auch einen Netztarif mit
Grundpreis für jene Kunden geben müssen, die ein Opt-Out gewählt haben."
1

Alle Dokumente sind in einer ZIP-Sammeldatei bei E-Control
UNSER KOMMENTAR:
Hier geht man eindeutig über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinaus, die das Recht auf Ablehnung eines intelligenten Messgerätes in keinem Paragraf mit höheren Gebühren koppelt. Einigen
Netzbetreibern ist offensichtlich bewusst, dass die aktuelle Gesetzeslage eine solche Forderung an
die Kunden nicht unterstützt.
Fast wortident schrieben z.B. Netz Burgenland (Seite 12). Österreichs Energie (Seite 9), Kärnten-Netz (Seite 11) im Anschluss an den "attackierenden" Vorschlag: "Ergänzend sind auch die
derzeit geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu evaluieren."
Der wortgleiche Inhalt dieser Stellungnahmen aus verschiedenen Bundesländern, lässt hintergründige
Konsultationen vermuten. Vielleicht werden Juristen des BM und E-Control entsprechende "Hintertüren" suchen, die mit einer abermaligen Novellierung, wieder ohne Einbindung des Datenschutzrates
der Republik Österreich, dem Parlament zur "Schnellabstimmung" unterschoben wird, wie Dezember
2017.

Soll auch E-Mobilität "bestraft" werden?
Einige Stellungnahmen von Mitbewerbern sind begleitet von einem Gutachten von Prof. Bogner / WU
Wien. Dieser stellt fest, dass die geplante leistungsbezogene Tarifierung, gegenüber der bisherigen
Verrechnung eine ungerechte Verteilung mit sich bringt und schrieb auf Seite 62:
"4.4.3 Behandlung von Smart-Metering-Kunden
Der laufende Roll-Out von Smart Meters (SM) bei nicht leistungsgemessenen Kunden wirft die
Frage auf, wie diese nach der Umrüstung in Bezug auf die Netznutzung tarifiert werden sollten.
Grundsätzlich wird bei Kunden mit SM eine Abrechnung nach dem Tarif für leistungsgemessene
Kunden möglich. Dies würde allerdings zu erheblichen Umverteilungen und somit Gewinnern und
Verlierern führen. Kunden mit geringer Benutzungsdauer (d. h. in Bezug auf die bezogene Arbeit
großer Höchstleistung) würden deutlich höhere Netzentgelte zahlen, Kunden mit hoher Benutzungsdauer entsprechend geringere. Durch die Nutzung der dann verfügbaren Leistungswerte einer gegenüber heute (nur leistungsgemessene Kunden) viel größeren Anzahl von Kunden würde
sich zudem die summarische Verrechnungsleistung gegenüber heute verändern, so dass auch
die Höhe der LP-Komponente auf Netzebene 7 beeinflusst würde."
2
Dokument in einer ZIP-Sammeldatei bei E-Control
UNSER KOMMENTAR:
Es ist also angedacht "leistungsbezogen" abzurechnen und nicht wie bisher nach Nutzungsdauer. Das
birgt bereits Vorbereitung, mit zukünftig zu erwartender Ausweitung der Elektromobilität, all jene zur
Kasse zu bitten, die Ihre Elektroautos schnell aufladen. Wer nicht Stunden oder eine Nacht auf die
"E-Tankung" warten kann oder will, der muss künftig tief in die Tasche greifen, weil er das "Netz mehr
belastet". Tappt ein Kunde mit dem Umstieg auf umweltfreundliche Transportmittel in eine finanzielle
Falle?
Diese Geschäftspolitik wäre vergleichbar, wenn wir ein Restaurant besuchen und der Kellner meint,
wenn wir gleich essen ist es teurer, "weil die Küche mehr belastet wird", wenn wir 2-3 Stunden warten
brauchen wir nicht mehr bezahlen. Das neu erdachte Tarifschema wäre in fast jeder Branche realisier1

https://www.econtrol.at/documents/20903/388512/Stellungnahmen+Konsultationsdokument+Tarife+2+Null/02916851-e62a4fc5-b3d8-1d6f25275cfb
2
https://www.econtrol.at/documents/20903/388512/Stellungnahmen+Konsultationsdokument+Tarife+2+Null/02916851-e62a4fc5-b3d8-1d6f25275cfb
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bar. Z.B. Telekommunikationsunternehmen - wenn Sie gleich eine Telefonverbindung wünschen,
müssen Sie wegen Mehrbelastung unseres Netzes mehr bezahlen, falls Sie 2-3 Stunden warten ist es
nicht teurer. Oder bei Transportunternehmen, Taxis, Spitalspraxen, usw.....
Stellungnahme der Bundesarbeiterkammer (Hervorhebung von uns)
Seite 7:
Leistungsmessung mit Smart Metering (ad 3.8.2.1)
Die Einführung von Smart Metering bietet den Netzbetreibern zukünftig die technische Möglichkeit, eine Leistungsmessung auch bei HaushaltskundInnen durchzuführen. Aufgrund technischwirtschaftlicher Restriktionen bei der Smart Meter Einführung und datenschutzrechtlicher Einschränkungen - beispielsweise der Ablehnungsmöglichkeit von Smart Meter Funktionen sowie
der Zustimmungserfordernis zur Auslesung von Viertelstunden-Daten - wird die uneingeschränkte
Leistungsmessung daher nicht bei allen HaushaltskundInnen zur Verfügung stehen.
Entsprechend einer diskriminierungsfreien Entgeltfestsetzung muss aus Sicht der BAK daher bei
HaushaltsverbraucherInnen von Entgelten Abstand genommen werden, die eine Leistungsmessung zur Grundlage haben. Abgesehen von den technischen und rechtlichen Restriktionen
würde eine Leistungsmessung mit entsprechender Verrechnung im Haushaltsbereich zu massiven tarifliche Verwerfungen führen, die mit dem Prinzip der Transparenz und Vorhersehbarkeit
aus Sicht der BAK unvereinbar sind. Schließlich ist die jeweilige Leistungsaufnahme von
Haushaltsgeräten und -anwendungen für die NutzerInnen schwer nachzuvollziehen und
nur in Einzelfällen beeinflussbar. Unkontrollierbare und zum Teil massive Kostensteigerungen für einzelne Haushalte bzw. Haushaltsgruppen wären die Folge. Die Netzbetreiber
hätten dadurch zusätzliche Einnahmen, dem kein Bedarf an einem zusätzlichen Netzausbau gegenübersteht. Die BAK lehnt daher die Einführung einer Leistungsmessung für HaushaltskundInnen entschieden ab.
1
Dokument in einer ZIP-Sammeldatei bei E-Control
Zusammenfassend können wir Dr.Ing.Florian Krug, Technologiemanager im Bereich Automatisierungstechnik und Erneuerbare Energien in der BRD, zitieren. Er
2
schrieb in "Was "Smart Metering« alles kann"
"Der ("intelligente", Anm. von uns) Stromzähler ist mehr als nur ein technischer Anschluss für Privatkunden als auch für Industriebetriebe. Er ist
die Registrierkasse für Energieunternehmen."

Volksanwaltschaft antwortete: Keine Zuständigkeit, Verweis auf Zivilrecht
Zu unserer Überraschung kam die Volksanwaltschaft zu der Erkenntnis,
dass die in unserer Beschwerde vorgebrachten Fakten nicht in ihre Zuständigkeit fallen. Die rechtliche und sachliche Begründung müssen wir
zur Kenntnis nehmen.
Fakt ist, dass die von BM und E-Control verschuldete, widersprüchliche
und nicht exekutierbare Anordnung in der IME-VO-Novelle §1 (6) jeder
einzelne Kunde, der von seinem Recht auf Ablehnung eines intelligenten Messgerätes Gebrauch macht, auf zvilrechtlichem Wege ausjudizieren lassen muss.
Das heisst im Klartext: Das gesetzliche Prozedere sieht vor, dass als erster Schritt eine Schlichtung
bei der E-Control zu erfolgen hat. Das ist aber ausgerechnet die Institution, die diesen Lapsus
verbockte. Etwas Absurderes kann einem in Österreich nicht widerfahren!.

1

https://www.econtrol.at/documents/20903/388512/Stellungnahmen+Konsultationsdokument+Tarife+2+Null/02916851-e62a4fc5-b3d8-1d6f25275cfb
2
https://www.elektroniknet.de/elektronik/power/was-smart-metering-alles-kann-27073-Seite-3.html
©Smart-Meter-Nein.at

339

Edition 20220316

Zur Erinnerung:
IME-VO §1 (6) erster Satz lautet (Unterstreichung von uns): "Lehnt ein Endverbraucher die Messung mittels eines intelligenten Messgerätes ab, hat der Netzbetreiber diesem Wunsch zu entsprechen. Der Netzbetreiber hat in diesem Fall einzubauende oder bereits eingebaute intelligente
Messgeräte derart zu konfigurieren, dass keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden (...) "
IME-VO §1 (6) dritter Satz lautet (Unterstreichung von uns): "Eine Auslesung und Übertragung
des für Abrechnungszwecke oder für Verbrauchsabgrenzungen notwendigen Zählerstandes und,
soweit das Messgerät technisch dazu in der Lage ist, der höchsten einviertelstündlichen
Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein"
Wegen dieser unsinnigen und nicht befolgbaren Anordnung hat bereits "Österreichs Energie" (vormals
"Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs" - VEÖ) ein Schreiben an E-Control gesendet, mit
der Aufforderung, zu erklären wie dieser Widerspruch aufgelöst werden soll.
ZITAT
"Oesterreichs Energie ersucht die Behörde aber dringend um Erläuterung und Klärung, wie die
Formulierung „… Eine Ablesung und Übertragung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein.“ in der IME-VO,
§1, Abs 6 umzusetzen ist, wenn im gleichen Absatz festgehalten wird „…dass keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden…“ dürfen."
ZITATENDE
Auszug aus dem Brief von Österreichs Energie - Generalsekretariat, 28.3.2018, an E1
Control
Unsere Bitte um Prüfung ob eine Verordnungsanfechtung beim Verfassungsgerichtshof als Individualantrag auf Normenkontrolle gemäß Artikel 139 B-VG möglich wäre wurde seitens der Volksanwaltschaft negativ beantwortet. Wir sind gespannt ob und wann die ersten Fälle auf zivilrechtlichem Wege
ausjudiziert werden.

EuGH-Urteil gegen Zeugen Jehovas beinhaltet legistische Grundsätze der EUDSGV 2018 für Netzbetreiber (10.7.2018)
Die Glieder der mit Körperschaftsrechten ausgestatteten Gemeinschaft sind im so genannten "Haus
zu Haus"-Dienst propagandistisch tätig und machen Notizen über die Wohnungsinhaber. Diese Aufzeichnungen beinhalten intime Details wie z.B. An- oder Abwesenheit mit genauer Adresse, Datum
und Uhrzeit, Anzahl und Geschlecht der Angetroffenen, Religionszugehörigkeit, politische Gesinnung,
wirtschaftlichen und sozialen Status und noch vieles mehr. Offiziell dienen die Notizen der Vorbereitung für einen weiteren Besuch oder dem Vermerk nicht mehr vorzusprechen.
Nach neuester EU-DSGV 2018 sind jedoch viele Details schützenswürdig und bedürfen der Zustimmung. Diese wurde von den Predigern niemals eingeholt. Wohnungsinhaber wussten gar nicht, dass
über sie Memoranden angefertigt wurden.
Am 17.9.2013 verbot erstmalig die finnische Datenschutzkommission diese "illegale Datenerhebung"
in ihrem Land. Die Glaubensgemeinschaft legte Widerspruch ein und der Fall ging vor den Gerichtshof
der Europäischen Union. Das Urteil wurde in einer Pressemitteilung vom 10.7.2018 (Rechtssache
2
3
C-25/17) veröffentlicht. Die Details und Urteilsbegründung (Grosse Kammer) erschien am gleichen Tag unter der gleichen Registrierung.
Ohne auf die vielen Parallelen relevanter Datenerhebungen zu den von einem intelligenten Messgerät
an den Netzbetreiber bidirektional übertragenen "Metadaten" einzugehen, die über die eigentliche
Verbrauchszählung zum Zwecke der Gebührenabrechnung hinausgehen, möchten wir einen signifikanten Teil des Urteils besonders hervorheben.
1

https://oesterreichsenergie.at/files/Download Stellungnahmen/Stellungnahmen 2018/20180329_STN
03_2018_SoMa 1+11_TA.pdf
2
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180103en.pdf
3
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&
dir=&occ=first∂=1&cid=346041
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Grundsätzlich wird zwischen Unionsrecht (EU-weit) und nationalem Recht (landesspezifische Umsetzung des Unionsrechtes) unterschieden. Als Unionsrecht gilt, gemäß des EuGH-Urteils die Richtlinie aus Artikel 2 der DSGVO, wonach der Ausdruck "personenbezogene Daten" alle Informationen
über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person einschließt; als bestimmbar wird eine
Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordung zu einer Kennnummer oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck
ihrer physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
sind (Aus "Urteil des Gerichtshofs (Grosse Kammer)", Seite 2, Hervorhebungen von uns)
Unter "NEWS - Smart-Meter / EU-DSGV 2018 - Welche Daten hat der Netzbetreiber?" haben wir
tabellarisch gelistet, dass viele "personenbezogene Daten" durch Zuordnung zu einer ("Zähler")
Kennnummer eine natürliche Person bestimmbar macht, und zwar nicht nur direkt sondern auch indirekt durch die mit der Fernübertragung verbundenen "Metadaten" (=strukturierte Informationen,
Merkmale und andere Daten, EU-DSGVO-Gesetzestext: "zu einem oder mehreren spezifischen Elementen") und direkter oder forensischer Abgleich ermöglicht, Einblicke in die "physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität" eines Endverbrauchers zu
bekommen. (EuGH-Urteil Seite 2)
Das Urteil beschreibt auch, wie die "Verarbeitung personenbezogener Daten" unter dem datenschutzrechtlichen Aspekt zu verstehen ist, was insbesondere bei der Beurteilung der mit der bidirektionalen Kommunikation mit einem intelligenten Messgerät verbundenen "Metadaten" angewendet
werden muss (EuGH-Urteil Seite 2, Hervorhebung von uns):

" ...jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Speichern, die Organisation, die Aufbewahrung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Benutzung, die Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede
andere Form der Bereitstellung, die Kombination oder die Verknüpfung sowie das Sperren, Löschen oder Vernichten; ‚Datei mit personenbezogenen Daten‘ (‚Datei‘) jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind,
gleichgültig ob diese Sammlung zentral, dezentralisiert oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten aufgeteilt geführt wird."

"Abgesehen von diesem Erfordernis regelt Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 95 /46 weder die
Modalitäten, nach denen eine Datei strukturiert werden muss, noch die Form, die sie aufweisen muss. Insbesondere geht weder aus dieser noch aus irgendeiner anderen Bestimmung dieser Richtlinie hervor, dass die in Rede stehenden personenbezogenen Daten in spezifischen Kartotheken oder Verzeichnissen oder einem anderen Recherchesystem enthalten sein müssten, damit das Vorliegen einer Datei im Sinne dieser Richtlinie bejaht werden kann." (EuGH-Urteil Seite 2)
"Die Angleichung dieser Rechtsvorschriften darf deshalb nicht zu einer Verringerung des
durch diese Rechtsvorschriften garantierten Schutzes führen, sondern muss im Gegenteil darauf abzielen, in der ("EU") Gemeinschaft ein hohes Schutzniveau sicherzustellen."
(EuGH-Urteil Seite 2)

Ferner ist bei intelligenten Messgeräten der Datenschutz nach EU-DSGVO nicht abhängig von einer
Verschlüsselung, zumal letztere ohnedies nur der digitalen Transportsicherung bei bidirektionaler
Kommunikation dient und begründet keinen rechtlichen Anspruch für den Erhalt von "Metadaten",
außer der Endverbraucher stimmt zu. Eine Verschlüsselung enthebt den Netzbetreiber nicht der Verantwortung, das Unionsrecht gemäß der DSGVO zu beachten.
In Anlehnung an den Abschluss des EuGH-Urteils ist zu sagen:

©Smart-Meter-Nein.at

341

Edition 20220316

"Die für jedermann geltende Pflicht, die Vorschriften des Unionsrecht über den Schutz
personenbezogener Daten einzuhalten, kann nämlich nicht als Eingriff in die organisatorische Autonomie "der Netzbetreiber" (modifiziert von uns) angesehen werden. (EuGHUrteil Seite 11)
Die Anwendbarkeit des zitierten EuGH-Urteils vom 10.7.2018 (Rechtssache C-25/17) auf das Datenschutzproblem der Netzbetreiber gemäß DSGVO 2018 mit den umfangreichen "Metadaten-Beipack"
intelligenter Messgeräte ist deshalb gerechtfertigt, weil die Rechtsprechung nicht religionsspezifische
Legistik behandelt sondern grundsätzliche, datenschutzrechtliche Belange, die alle in der EU befolgen
müssen, auch nationale Gesetzgeber, Regulierungsbehörden und Netzbetreiber. Offensichtlich scheinen einige Details der DSGVO den datenschutzkonfomen Betrieb eines intelligenten Messgerätes
wegen der so genannten "Metadaten", die für eine Verbrauchsabrechnung unnötig sind, in Frage zu
stellen. Es könnten Herausforderungen für Informatiker, Hardwarespezialisten oder Gesetzgeber werden.
LINKS:
1
Urteil des EuGH (Grosse Kammer) in der Rechtssache C-25/17 10Juli 2018
Gerichtshof der Europäischen Union Pressemitteilung Nr. 103/18, Luxemburg, den 10. Juli
2
2018, Urteil in der Rechtssache C-25/1
NEWS - Smart-Meter / EU-DSGV 2018 - Welche Daten hat der Netzbetreiber?

Unseren Beschwerden bei der Volksanwaltschaft folgte Reaktion der Energiewirtschaft, EVN und Wiener Netze verschieben RollOut, Netz-Burgenland nicht
Gleich nach Ratifizierung der Intelligente-Messgeräte-Einführungsverordnungs-Novelle (IME-VO)
3
15.12.2017 thematisierten wir auf unserer Homepage die eklatanten Ungereimtheiten in §1 (6). Dieser Paragraf regelt das Verfahren bei Kunden, die eine "Messung mit einem intelligenten Messgerät"
ablehnen. Die juristische Fehlleistung gipfelte in informationstechnischen und bundesgesetzlichen
Widersprüchen, die im Eiltempo zwei Tage vor Ende der Legislaturperiode einer bereits abgewählten
Regierung im Parlament durchgepeitscht, keiner Begutachtung oder Plausibilitätsprüfung unterzogen
wurden.
IME-VO §1 (6) erster Satz lautet (Unterstreichung von uns):
"Lehnt ein Endverbraucher die Messung mittels eines intelligenten Messgerätes ab, hat
der Netzbetreiber diesem Wunsch zu entsprechen. Der Netzbetreiber hat in diesem Fall
einzubauende oder bereits eingebaute intelligente Messgeräte derart zu konfigurieren,
dass keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden
(...) "
IME-VO §1 (6) dritter Satz lautet (Unterstreichung von uns):
"Eine Auslesung und Übertragung des für Abrechnungszwecke oder für Verbrauchsabgrenzungen notwendigen Zählerstandes und, soweit das Messgerät technisch dazu in
der Lage ist, der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein"
Diese gegensätzlichen Vorschriften in einem einzigen Paragraf waren der Anlass, in Kooperation mit
kompetenter und engagierter Unterstützung aus Wien, ausreichend dokumentierte Beschwerden gegen das BM und E-Control bei der Volksanwaltschft einzureichen. Der Fokus lag in der Unmöglichkeit,
die im Gesetz geforderte Parametrierung zu erfüllen, die eine Abschaltung des Viertelstundenintervalls bei ablehnenden Kunden vorsieht und gleichzeitig vorschreibt, dass Viertelstundenwerte
gespeichert werden müssen, um die höchste Jahres-Durchschnittsbelastung (Leistung) zu ermitteln.

1

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&
dir=&occ=first∂=1&cid=346041
2
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180103de.pdf
3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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Unsere Beschwerde übermittelten wir am 6.3.2018. Es wurde zugesagt, mit zuständigem Ministerium
und involvierten Gremien Konsultationen zu führen. Nur vier Wochen später schickte "Österreichs
Energie" (vormals "Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs" - VEÖ) ein Schreiben an EControl, mit der Aufforderung, zu erklären wie dieser Widerspruch aufgelöst werden soll.

ZITAT
"Oesterreichs Energie ersucht die Behörde aber dringend um Erläuterung und Klärung,
wie die Formulierung „… Eine Ablesung und Übertragung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich
sein.“ in der IME-VO, §1, Abs 6 umzusetzen ist, wenn im gleichen Absatz festgehalten
wird „…dass keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen
werden…“ dürfen."
ZITATENDE
Auszug aus dem Brief von Österreichs Energie - Generalsekretariat, 28.3.2018, an
1
E-Control
Ausgerechnet die Interessensvertretung der E-Wirtschaft muss E-Control auf den gravierenden Widerspruch hinweisen, dass eine Ablesung und Übertragung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung innerhalb eines Kalenderjahres unmöglich ist, wenn keine Monats-, Tages- und
Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden dürfen! Die weisungsfrei gestellte Energie-Regulierungsbehörde stellt offensichtlich gut dotierte Juristen, deren Handschrift die IME-VONovelle aufweist aber bis dato keine Vorkehrungen traf, solche unplausiblen Vorschriften zu korrigieren.
EVN und Wiener Netze haben ihren Rollout bereits verschoben. Und Netz Burgenland? Dieser Mitbewerber scheint die allgemeine Ratlosigkeit im Zusammenhang mit der IME-VO Novelle 15.12.2017
nicht zu teilen und setzt den RollOut unbeirrt fort. Das heißt, entweder wird Kunden mit Ablehnungswunsch die Parametrierung mit Cancelung des 15-Minutenintervalls nur "vorgegaukelt", weil der 15Minuten-Speicherintervall gemäß IME-VO §1 (6) dritter Satz vorgeschrieben ist. Oder der Intervall wird
tatsächlich deaktiviert, dann verstößt der Netzbetreiber gegen die bundesgesetzliche Forderung.
Wegen grober Irrtümer und Täuschung zum Nachteil von Endverbrauchern aber auch Ratlosigkeit bei
den Energieunternehmen übermittelten wir an die Volksanwaltschaft eine weitere Beschwerdeeingabe
mit der Bitte um Hilfe für dringende Aussetzung oder Revidierung der IME-VO Novelle §1 (6), sowie
einer Prüfung, ob eine Verordnungsanfechtung beim Verfassungsgerichtshof als Individualantrag auf
Normenkontrolle gemäß Artikel 139 B-VG möglich wäre
Wir sind gespannt auf den weiteren Verlauf dieses "Gesetzgebungs-Skandals".
LINKS:
2
Intelligente-Messgeräte-Einführungsverordnungs-Novelle (IME-VO) 15.12.2017
Brief von Österreichs Energie - Generalsekretariat, 28.3.2018, an E-Control - Hinweis auf un3
stimmige Vorschrift und Aufforderung, diese juristische Fehlleistung zu erklären
4
1.Beschwerdeeingabe bei der Volksanwaltschaft März 2018 (PDF, 8,5 MB, 43 Seiten)
5
2. Beschwerdeeingabe bei der Volksanwaltschaft April 2018 (PDF, 4 MB, 39 Seiten)
Themenbezogene Beiträge - Kapitel 3-Semantik & Rabulistik - Wie E-Control Kunden täuscht "Intervallregelung" beim Opt-Out eine grobe Irreführung

1

https://oesterreichsenergie.at/files/Download Stellungnahmen/Stellungnahmen 2018/20180329_STN
03_2018_SoMa 1+11_TA.pdf
2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
3
https://oesterreichsenergie.at/files/Download Stellungnahmen/Stellungnahmen 2018/20180329_STN
03_2018_SoMa 1+11_TA.pdf
4
https://drive.google.com/open?id=1sSJqpGTbJIKeKQyEWj_6Pp2ah8zqsOgG
5
https://drive.google.com/open?id=14z5x5jjLgfbSfRKhNeo0pTZbq-l10HNL
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Energie/Netz Burgenland erfüllt nicht alle gesetzlichen Forderungen der EUDSGVO (Stand 15.6.2018)
Die seit 25.5.2018 rechtsverbindliche EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zwingt alle Internetpräsenzen "Datenschutzerklärungen" zu veröffentlichen. Ein Websitebesucher wird informiert, welche
Daten erhoben, gespeichert, verarbeitet und weitergegeben werden. Das Entscheidende ist, dass
einem Besucher die freiwillige Zustimmung oder Ablehnung durch entsprechende Button angeboten
werden muss. Ein User darf Auskunft über den Umfang seines Datenabgriffs verlangen, weil außer
Daten für "berechtigtes Interesse", viele Informationen für die Vertragserfüllung (z.B.Stromlieferung)
gar nicht nötig sind. Dem Kunden muss die Möglichkeit geboten werden, solchen Erhebungen zu widersprechen. Das trifft auch auf umstrittene Dienste zu, die Netz Burgenland benützt: "Google Analytics" und "Google Adwords Conversion Tracking"
"Google Analytics" ist ein weltweit genutztes Trackingtool des US-amerikanischen Unternehmens
Google für Datenverkehrsanalyse von Webseiten, um die eigene Internetpräsenz zu analysieren und
statistisch auszuwerten und ist aus datenschutzrechtlicher Sicht wie andere Webanalyse-Programme
1
problematisch und umstritten. In der Netz-Burgenland Datenschutzerklärung (Stand 15.6.2018)
steht (Unterstreichung von uns):

"Wir verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
eine Analyse Ihrer Benutzung unserer Website ermöglichen"
( ... )
Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Nutzung unserer Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website wird
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt."

Man erklärt, dass Google bei transferierten Digitalinformationen die IP-Adresse kürzt, aber nicht bei
allen. Damit die IP-Adresse ab 25.5.2018 DSGVO-konform nicht mehr einem Nutzer zugewiesen
2
werden kann, hat Google eine spezielle Code-Erweiterung unter dem Namen anonymizeIP generiert, welche die letzten Zahlen der IP-Adresse unkenntlich macht. In der Datenschutzerklärung von
Netz Burgenland wird dieses Prozedere so dargestellt, als ob sich ein Kunde deswegen um seine
Datensicherheit nicht mehr sorgen brauche. Durch die Verkürzung der IP-Adresse ist zwar die Genauigkeit der geografischen Ortung leicht beeinträchtigt. Trotzdem erhält Google in den USA alle wichtigen Daten, die man zur Auswertung benötigt.
Der weitere Text der Datenschutzerklärung erweckt ebenfalls kein Vertrauen (Unterstreichung von
uns):

"Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen"

Niemand von Netz Burgenland (oder auch anderen Unternehmen) sitzt in der amerikanischen GoogleZentraladministration um zu kontrollieren, dass kein Datenabgleich erfolgt. Es kann so sein, muss
aber nicht. Einfach nur im Namen der betroffenen Kunden blindes Vertrauen zu unterstellen, ist ge1
2

https://www.netzburgenland.at/datenschutz.html
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de
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messen an den vielen Erfahrungen der letzten Jahre im Umgang mit personenbezogenen Daten, trotz
bilateraler Vereinbarungen, sehr naiv.
Wenn Netz Burgenland über Google Analytics Benutzerdaten erfasst, genügt es nicht, nur darüber
zu informieren. Es muss die Möglichkeit eines Widerspruchs gegen die Erfassung von Nutzerdaten angeboten werden. Dieser Verpflichtung kommt Netz Burgenland nicht nach. Der Hinweis fehlt
in den Datenschutzbestimmungen und beim Einloggen.
Es sind zwei Arten des Widerspruchs gefordert:
•
•

Link zum Deaktivierungs-Add-on
Setzen eines Opt-Out-Cookies

Das Deaktivierungs-Add-on ist ein Browser Add-on, dass verhindert, dass weitere Daten an Google
Analytics gesendet werden. Damit die Website datenschutzkonform betrieben wird, muss ein Link zum
Download des Deaktivierungs-Add-on vorhanden sein. Netz Burgenland bietet diesen Link nicht an.
Das Opt-Out-Cookie funktioniert schon direkter, da beim Websitebesucher mit Klick auf den Link, der
innerhalb der Datenschutzerklärung gesetzt werden sollte, ein Opt-Out-Cookie angelegt wird. So wird
das weitere Messen von Daten verhindert. Das Opt-Out-Cookie muss im Quelltext vor dem vorhandenen Google Analytics Script eingefügt werden. Bei der Implementierung des angepassten TrackingCodes muss man allerdings zwischen Universal Analytics und dem Klassischen Analytics unterscheiden. Das müssten die Informatiker des Netzbetreibers wissen. Diese mangelhafte Datenschutzerklärung ist umso mehr verwunderlich, als Netz Burgenland immer wieder betont wie ernst sie die
Datensicherheit nehmen. Wie z.B. in deren "Zufriedenen Zwischenbilanz" (ORF-Burgenland,
1
14.6.2018) - "Bedenken über die Datensicherheit zerstreut Netz Burgenland-Geschäftsführer Johann
Wachtler".
Bereits bei einer Online-Umfrage 2017 von Netz-Burgenland zeigte sich, trotz Beteuerungen alles
wäre "anonym", der "sorglose" Umgang mit Nutzerdaten. Damals wurde die Erhebung in der Tschechischen Republik administriert (Fa. Survio, Brünn) und es fehlte sowohl auf österreichischer als auch
tschechischer Seite der wichtige Code, der es Besuchern ermöglicht, der Erfassung von Daten
durch "Google Analytics" zu widersprechen (Details unter "NEWS - Energie-Burgenland - Zweifelhafte Anonymität bei Online-Umfrage" + BEILAGEN "Vernetzungsgrafik der Onlineumfrage")

ADENDUM:
Der Energieversorger EVN erfüllt alle Kriterien der EU-DSGVO. Die Datenschutzerklärung hat den
2
Link zum Deaktivierungs-Add-on (Datenschutzerklärung Netz NÖ Seite 3 ) und einen Daten3
schutz-Status Button (unter Cookies-Richtlinien ) zum Setzen eines Opt-Out-Cookies (Begleittext
zum Button: "...durch Drücken ändert sich der Text auf: Sie wurden von der Zählung ausgeschlossen").
Ein Unternehmen, das 49% am burgenländischen Energieversorger beteiligt ist und Sicherheitsbedenken für die RollOut-Verschiebung geltend macht, übt offensichtlich keinen Eindruck aus und
beeinflusst nicht die Verantwortungsträger der Energie/Netz-Burgenland. Es wird nach wie vor das
"Hohelied der Sicherheit" kreiiert und der uneingeschränkte RollOut mit Verteilung von "SicherheitsPlacebos" fortgeführt.
Zwischen dem technischen Background eines RollOut bei der EVN und Netz-Burgenland ist überhaupt kein Unterschied. Beide müssen die gleichen gesetzlichen Bestimmungen einhalten, beide gehen von gleichen informationstechnischen Grundlangen aus und beide haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Wenn EVN schon Bedenken vorgibt, sollte sich Netz-Burgenland nicht daran orientieren? Lippenbekenntnisse bilden nur eine virtuelle Welt ab und nicht die Realität!
LINKS:
1

http://burgenland.orf.at/news/stories/2918766/
https://www.netz-noe.at/Download-(1)/Allgemein/B763c_Datenschutz_NetzNO-(3).aspx
3
https://www.netz-noe.at/SpecialPages/FooterLinks/Datenschutzerklarung/Cookies-Richtlinien.aspx
2
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1

Wikipedia - Google Analytics, Gefahren und Schutzvorkehrungen
2
Google - Technische Erläuterung zur Anonymisierung von IP-Adressen in Analytics
3
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, inkraft ab 25.5.2018

ACHTUNG: Energieversorger beginnen die EU-DSGVO auszutricksen
Seit 25.5.2018 bekommen fast alle Konsumenten neue Datenschutzregeln. Manche Unternehmen
verhalten sich nicht verordnungskonform. Einige verlangen Zustimmung für die Verwertung personalisierter Daten mit dem Hinweis auf ein "berechtigtes Interesse".

Ob die Nutzung dutzender Metadaten, die mit der bidirektionalen Kommunikationanbindung eines intelligenten Messgerätes (egal ob gem. IME-VO §1 (6) parametriert oder nicht)
mitgesendet werden und einen tiefen Einblick in die Privatsphäre erlauben, aber für die eigentliche Kostenabrechnung nicht relevant sind, durch ein "berechtigtes Interesse“ des
Unternehmens gerechtfertigt ist, muss bezweifelt werden.
Das "berechtigte Interesse" und seine Ausgestaltung waren einer der umstrittensten Aspekte in der
Verhandlung der Datenschutzgrundverordnung, weil die Gefahr besteht, dass der dehnbare Begriff
sehr weit ausgelegt wird. Hier werden mit Sicherheit Datenschutzbehörden und Gerichte die Grenzen
der Paragrafen festlegen müssen.
Der Energieversorger E.ON entwickelte in der BRD einen ganz anderen Trick. Die Kunden erhielten
folgende Mitteilung:

"Guten Tag lieber Kunde, ab dem 25. Mai 2018 wird die europäische Datenschutzgrundverordnung umgeseizt, um die Rechte der Verbraucher zu stärken. Wir nehmen die Themen Sicherheit und Datenschutz schon immer sehr ernst. Daher möchten wir Ihr Einverständnis dokumentieren, dass wir lhnen Angebote und Wissenswertes rund um Energie
per E-Mail schicken dürfen. Als Dankeschön verlosen wir 10 mal ein Jahr Gratis-Energie!
Das heißt, wir übernehmen Ihre Strom- oder Erdgasrechnung von E.ON im Wert von bis
zu 2.000,- Euro. Wenn Sie auch dabei sein wollen, klicken Sie einfach hier (Button "Jetzt
mitspielen"). Wir wünschen lhnen viel Glück!
Ihr E.ON Team"
.
Getarnt mit einer Verlosung erschleicht sich E.ON die Zustimmung, die ein Kunde nach der DSGVO
nicht geben muss und entlockt mit dem Button "Jetzt mitspielen" die Einwilligung zur Nutzung personalisierter Daten. Statt einer eindeutigen und klaren "Ja-Nein-Abfrage" versucht man es mit Rabulistik.
Die großen Player am Energiesektor sind in der Brüsseler Lobbyistengruppe "The European Smart
4
Metering Industry Group's (ESMIG)" involviert. Beispielsweise gehören "Österreichs Energie"
(vormals "Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs" - VEÖ), Landis&Gyr, HoneywellELSTER, zu den lobbyierenden Unternehmen, die nach eigenen Angaben "ihr persönliches Netzwerk über die Unternehmensgrenzen hinaus" erweitern (siehe unter NEWS - Smart-Meter - beinhartes Polit-Lobbying und ein Bombengeschäft für viele Unternehmen). Daher ist nicht auszuschließen, dass Vorgehensweisen der Mitbewerber richtungsweisend sein können.
LINKS:
5
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, inkraft ab 25.5.2018

1

https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de
3
https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/wpcontent/uploads/2016/04/CONSIL_ST_5419_2016_INIT_DE_TXT.pdf
4
http://esmig.eu/
5
https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/wpcontent/uploads/2016/04/CONSIL_ST_5419_2016_INIT_DE_TXT.pdf
2
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ESMIG Konferenz Wien - "Smart Metering – Funktionale Referenzen, Use Cases und Sicher1
heit" - mit österreichischer Beteiligung

Werden bald Daten intelligenter Messgeräte EU-weit ausgelagert und jeder
Stromkunde im Ausland "gläsern"?
2

Die Kronen-Zeitung, 11.6.2018 , schrieb:

Privatdaten in Gefahr! Sicherheitsalarm um unsere Reisepässe
In Zeiten des Facebook-Datenskandals gibt es jetzt ausgerechnet einen Sicherheitsalarm
um unsere Pässe! Denn ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zwingt Österreich dazu, die Produktion der heiklen Dokumente bald auszuschreiben - ab 2019 könnte dann
etwa Bulgarien unsere persönlichen Daten in die Hände bekommen.

UNSER KOMMENTAR:
Bereits in der Smart-Meter-Diskussion am 16.3.2018 in Breitenbrunn (siehe unter NEWS) erwähnten die Vertreter von Netz-Burgenland, die EU plane auch die Administration der Smartmeterdaten
zentral auszulagern. Outsourcing-Auftragsverfahren sehen vor, dass die Vergabe EU-weit ausgeschrieben wird. Hier droht folglich das gleiche Prozedere. Die von intelligenten Messgeräten detektierten, intimen Verbrauchskonventionen, bis hin zur An- und Abwesenheitsvisitation in Länder zu transferieren, in die man normalerweise solche Informationen nicht leiten würde, könne normalerweise niemand gut heissen. Wenn beispielsweise auch hier ein korrupt verwaltetes Land mit allgemein bekannt
niedriger Hemmschwelle für kriminelle Energie als "Billigstanbieter" den Zuschlag erhalten würde, ist
die Gefahr der unrechtmäßigen Verwendung nicht zu leugnen. Welche Daten für einen Missbrauch
zur Verfügung stehen haben wir unter "NEWS - Smart-Meter / EU-DSGV 2018 - Welche Daten hat
der Netzbetreiber?" gelistet.
Welche Analysen aus den Datenströmen des Smart-Meters noch möglich sind wurde in einer NDR3
Reportage mit dem Titel "Streit um "intelligente" Stromzähler" am Beispiel eines Stromkunden
gezeigt, der über die Netzbetreiber-Schnittstelle via Internet am Computer die volle Kontrolle seiner
Privatsphäre und aller im Haushalt lebenden Personen im Umgang mit der Ware "Strom" hat. Was
aber auch bedeutet, dass alle, intern oder extern mit der Messdatenanalyse befassten Personen, die
gleichen - wenn nicht sogar mehr - Parameter zur Verfügung haben. Auf die daraus resultierenden
Gefahren nahm Prof.Werner Beba im Interview in dieser NDR-Reportage Stellung.
Beispielsweise identifizieren die mit den bidirektional übertragenen Daten verbundenen "Metadaten"
unbewohnte Objekte. Dem "organisierten Verbrechen" stünde ein weites Operationsfeld offen. Eine
Horrorvision? Sicher! Aber möglich gemacht durch die Kooperation von EU-Vorschriften aus 2009,
DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July
4
2009" (Annex 1, Abs.2) , der nationalen Umsetzung durch die Intelligente Messgeräte-Einfüh5
rungsverordnung (IME-VO) Novellierung 15.12.2017) , der informationstechnischen Struktur intelligenter Messgeräte und dem EU-Ausschreibungsverfahren.
6

Man muss die gleiche Frage stellen, die auch der Kurier am 3.7.2016 in Bezug auf Outsourcing des
Rechenzentrums der Telekom Austria stellte:

"Tatsächlich (...) in Minsk werde demnächst ein Rechenzentrum fertig gestellt. Fragt sich
nur, wie es in einer Diktatur wie Weißrussland um Datenschutz und -sicherheit steht."

1

https://eventmaker.at/oesterreichs_energie_akademie/smart_metering__funktionale_referenzen_use_cases_un
d_sicherheit/programm.html
2
https://www.krone.at/1720966
3
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Streit-um-intelligente-Stromzaehler,panoramadrei2116.html
4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
5
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
6
http://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-von-innen-ueber-telekom-austria-wo-drueckt-der-schuh/207.561.464
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Es war schon eine dreiste Lüge des Vertreters von E-Control, der am 24.11.2015 im "Burgenland heute"-Studiogespräch des ORF sagte, es gäbe keinen "gläsernen Kunden" ( (Link zum Videoausschnitt
1
der betreffenden Aussage, Wiedergabe oder Download )
Themenbezogene Beiträge Kapitel 7 - Datenschutz 2

Netzbetreiber darf die Energielieferung nicht mit der Zustimmung zur Datennutzung koppeln.
Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung 2018 (DSGVO) verbietet, eine Dienstleistung davon abhängig zu machen, ob der Kunde eine ihm vorgelegte Zustimmungserklärung für die Nutzung seiner
Daten unterschreibt oder nicht. Dieses so genannte "Kopplungsverbot" ist in der EU-DSGVO Artikel 7
geregelt (EU-DSGVO 2018, Republik Österreich - Datenschutzbehörde, PDF-Download, 1MB, 88
Seiten), Unterstreichung von uns:

EU-DSGVO 2018 Artikel 7 Abs.4
"Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in
größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu
einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des
Vertrags nicht erforderlich sind"
Erwägungsgründe (Seite 8):
(43) ( ... ) Die Einwilligung gilt nicht als freiwillig erteilt ( ... ) wenn die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung abhängig
ist, obwohl diese Einwilligung für die Erfüllung nicht erforderlich ist

UNSER KOMMENTAR:
Im Klartext bedeutet dies, falls dem Endverbraucher der neuen EUDatenschutzgrundverordnung angepasste Vertragsbedingungen vorgelegt werden, dürfen sie keinen Passus enthalten, der besagt, dass der Kunde seine Zustimmung
für Empfang und Datennutzung der bidirektional fernübertragenen Digitalinformationen aus dem Smart-Meter (intelligent oder parametriert) dem Netzbetreiber geben muss, "die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind", um die Übereinkunft zu besiegeln, widrigenfalls keine Energielieferung erfolgen würde.
Im Falle der Opt-Out-Regelung betreffen das eindeutig die mit den übertragenen Digitalinformationen untrennbar verbundenen Metadaten sowie forensisch verifizierbare Parameter, die für den eigentlichen Zweck ("Erfüllung") der Verbrauchsabrechnung gar
nicht erforderlich sind, aber durch die Zählerkennung eindeutig eine bestimmte oder
bestimmbare Person identifizieren.
Hierzu erläutert die neue EU-DSGVO 2018 ganz klar die Begriffsbestimmungen in Artikel 4, die im
2
österreichischen Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 keine Adaptierung erhielten und vollinhaltlich angewendet werden müssen. Opt-Out-Smart-Meter messen nicht nur den Stromverbrauch sondern generieren personenbezogene Daten. Wie? Durch einen eindeutigen Zählpunkt, der einem bestimmten oder bestimmbaren Netzbenutzer für die Abrechnung zugeordnet werden muss, entstehen
personenbezogene Daten, die ...

"... direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem
1
2

https://drive.google.com/file/d/12GlXZmNIgyi7WAq7RMcX1YnvOsIHGGl6/view?usp=sharing
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_120/BGBLA_2017_I_120.pdfsig
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oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder so1
zialen Identität dieser natürlichen Person sind" (EU-DSGVO 2018, Artikel 4 Abs.1 )

Wir brachten schon mehrmals das Beispiel einer regelmäßigen E-Herd-Nutzung zur Mittagszeit. Der
täglich hohe, meistens gleiche, Einschalt- und Energieverbrauchswert, der auch vom parametrierten
(Opt-Out) Messgerät detektiert wird, vermittelt unmissverständlich und eindeutig, dass im Objekt mit
dem montierten Smart-Meter jemand anwesend ist und "mittels Zuordnung zu einer Kennung" eine
bestimmbare Person identifiziert werden kann. Vier Wochen Unterbrechung der Verbrauchskonvention im Sommer bedeutet, dass das Objekt unbewohnt ist (oder war, je nach Analysezeitpunkt).
Das ist ein tiefer, für die Abrechnung unnötiger Einblick in die Privatsphäre und An- bzw.Abwesenheitskontrolle ("gläserner Kunde") mit Offenlegung "der physischen ( ... ) wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person" (DSGVO Artikel 4, Abs.1).
Ist ein Kunde mit einem Verstoß gemäß EU-DSGVO 2018 konfrontiert hat er das Recht dies bei der
Datenschutzbehörde der Republik Österreich anzuzeigen. Dazu gibt deren Homepage Auskunft und
2
stellt Formulare zur Verfügung (dsb - Datenschutzbehörde der Republik Österreich ).

WIE E-CONTROL KUNDEN TÄUSCHT - Intervallregelung beim Opt-Out eine
grobe Irreführung
Die von BMfW und E-Control favorisierte Parametrierung gem.
3
IME-VO, §1 (6) , um dem Wunsch eines Endverbrauchers für ein
unintelligentes Messgerät zu entsprechen, ist ein geschickt eingeleitetes Täuschungsmanöver. Mangels eines fachspezifischen Gutachtens
(lege artis) fehlt jede informationstechnische Plausibilität, dass modifizierte "Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion"
ein unintelligentes Messgerät bewirken.
Nehmen wir als Beispiel "Speicherintervalle".
Nicht die Speicher- oder Fernabfrageintervalle begründen, dass der
Zähler ein intelligentes / unintelligentes Messgerät ist, sondern das,
was intervallunabhängig im Speicher abgelegt wird und der intervallunabhängigen Fernabfrage dient, weil diese die Resultate der prozessorgesteuerten, intelligenten, mathematischen Algorithmen sichern. Also kontinuierlich im Background intelligent generierte oder
berechnete Digitalinformationen um beispielsweise Netzausfallszeiten zu überbrücken oder als Maßnahme für Manipulations-Prävention oder zur Aggregierung von Netzzustandsdaten. Sie sind Teil der
Kriterien, mit denen jedes, auch ein parametriertes Messgerät, seinen "Intelligent-Status" behält
und nicht, wie BMfW und E-Control argumentieren, die zeitgesteuerte Übergabe (Speicherintervalle)
oder Fernabfrage. Simultan übertragen (Echtzeit) wären Speicherungen im Smart-Meter gar
nicht nötig. Eine Umbenennung in "Digitaler Standardzähler (DSZ)" oder "elektronisches Messgerät,
das den Anforderungen gem. § 1 Abs 6 IME-VO entspricht" verändert nicht die Algorithmen, die die
Gesamtkomplexität eines "intelligenten Messgerätes" repräsentieren .
Wie BMfW und E-Control mit ihrer Parametrierungs-Anordnung die Kunden mit Ablehnungswunsch
gem.ElWOG §83 (1) "hinters Licht führen", zeigt ein Positionspapier der E-Control vom April 2017.
4
Vorgestellt wurde es im Zusammenhang mit der Fachtagung “Netzentgeltstruktur 2.0“

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
https://www.dsb.gv.at/dokumente
3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
4
https://www.e-control.at/netzentgeltestruktur-2.0
2
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"Tarife 2.0" - Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich", Seite 11
1
lautet (Hervorhebung von uns):

"In Bezug auf die Opt-Out Möglichkeit gem. § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 ist anzumerken,
dass die Zähler die für die Abrechnung erforderlichen Spitzenwerte auch ermitteln können müssen. Hierbei handelt es sich nach derzeitiger Systematik um den jeweils höchsten viertelstündigen Verbrauchswert pro Monat. In Summe sind daher für die Jahresabrechnung neben dem Gesamtverbrauch auch die 12 Monatsspitzen für die Abrechnung
erforderlich.“
Die syntaxgebundenen Algorithmen müssen für die Abrechnung zuallererst ihre "intelligenten Berechnungen" erstellen, ehe sie der "Intervallregelung" unterliegen - auch bei Opt-Out. Denn es werden ...
1. monatlich das gesamte Spektrum der Verbrauchskonventionen durchgehend detektiert
und gespeichert
2. der Höchstverbrauchswert jeder Viertelstundenperiode berechnet und gespeichert
3. aus den ermittelten Quartalen (96 je Tag (4 Viertel x 24Std) = 2.880 in 30 Tagen = 35.040
pro Jahr) der höchste viertelstündige Verbrauchswert pro Monat herausgerechnet
4. die jeweils 12 höchsten viertelstündigen Verbrauchswerte pro Monat gespeichert
5. die jeweils gespeicherten 12 Quartals-Monatsspitzen für die Abrechnung über die bidirektionale Kommunikationsanbindung der Fernabfrage zur Verfügung gestellt.

RESÜMEE:
1. Hier ist eindeutig ein intelligenter Algorithmus gefordert, den auch ein parametriertes
Messgerät haben muss, das bei Kunden mit Ablehnungswunsch installiert wird.
2. Das Messgerät muss durchgehend detektieren
3. Das Messgerät muss kontinuierlich speichern
4. Der einzige Unterschied - ob mit oder ohne Opt-Out - ist lediglich der Auslesezeitpunkt.
Anstatt täglich werden beim Opt-Out-Zähler die Daten nur einmal im Jahr übermittelt.
5. Für das Profiling ist es jedoch unerheblich, in welchem Zeitinterwall die Daten ursprünglich aus den Geräten ausgelesen wurden. Das Nutzungsverhalten lässt sich auf jeden Fall
daraus ableiten und gestattet Einblicke in die Intimsphäre (siehe unter NEWS - SmartMeter / EU-DSGV 2018 - Welche Daten hat der Netzbetreiber?).
6. Der Kunde ist mit und ohne Parametrierung "gläsern".
7. Ein Kunde mit Ablehnungswunsch erhält folglich ein parametriertes, aber immer noch
INTELLIGENTES MESSGERÄT und NICHT einen unintelligenten digitalen Zähler.
Als Erweiterung zur Dokumentation auf unserer Homepage, liefert das oben genannte Positionspapier
der E-Control den Beweis, dass ALLE zwangsverordneten Smart Meter ihren "Intelligent-Status"
behalten und Kunden mit der Parametrierung getäuscht werden. Dazu gehört auch die Mindestfunktionsanforderung des modifizierten Zählers, ohne die die algorithmisch berechneten Höchstwerte
gar nicht der Administration übermittelt werden können - die bidirektionale Kommunikations2
anbindung. Gemäß IMA-VO §3 (1) ist sie das Hauptmerkmal für ein "intelligentes Messgerät".
Themenbezogene Beiträge Kapitel 7

1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7
2
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
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Smart-Meter / EU-DSGV 2018 - Welche Daten hat der Netzbetreiber?
Es war unglaublich! Am 24.11.2015 sagte im "Burgenland heute"-Studiogespräch des ORF
Johannes Mayer von E-Control "Smart Meter ist eine Messeinrichtung - nicht mehr und nicht
weniger (...) Es sei nicht der Beginn eines "gläsernen Haushaltes"? (Link zum Videoaus1
schnitt der betreffenden Aussage, Wiedergabe oder Download )
Energie-Burgenland schrieb im Kundenmagazin 1/2016 Seite 10 "man kann nicht erkennen,
ob jemand zuhause ist" (siehe Kapitel 20 - Beilagen)
Und Mag. Dominik Pezenka, Arbeiterkammer Wien, sagte in ORF-Konkret 26.2.2016: "SmartMeter ist wie ein unintelligenter Ferraris-Zähler" (Link zum Videoausschnitt der betreffen2
den Aussage, Wiedergabe oder Download )

Die neue, ab 25.5.2018 rechtsgültige, verschärfte EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGV) stellt nun
auch den Netzbetreibern und E-Control die "Rute ins Fenster". Wir haben tabellarisch aufgelistet,
welch umfangreichen Datenkatalog ein Netzbetreiber über seine Kunden besitzt. Einige Daten waren
bereits mit berechtigtem Interesse dem Liefervertrag verbunden und müssen zur Vertragserfüllung
und gesetzlicher Aufbewahrungspflicht für einen längeren Zeitraum gespeichert werden (Spalte "Daten bei Vertragsabschluss")
Jedoch gelangen viele, teils äußerst intime Informationen, in Form von Metadaten bei der Fernübertragung, in die Administration der Datenverwaltung (Spalte "Daten vom Smart-Meter gesendet"). Andere Einsichten in die Privatsphäre ergeben sich aus der Sichtung und dem Abgleich der Parameter
(Spalten "Lastkurve" und "Forensisch")
Falls der Vorgang täglich morgens, mittags und abends erfolgt und die Lastkurve dies anzeigt, kann
man aus den Verhaltenskonventionen schließen, dass jeden Tag jemand anwesend ist. Wenn dieser
Rhythmus für vier Wochen unterbrochen und dann wieder fortgesetzt wird, zeigt dieses Verbrauchsschema, dass an dieser Adresse ein Monat niemand zuhause war (z.B. wegen Urlaub, Spitalsaufenthalt, oä.). Diese Informationen bekommen alle Beschäftigten der Datenadministration des Netzbetreibers, also intern oder extern Personen, die ein solcher Einblick in die Privatsphäre nichts angeht (Kapitel 6 - Beispieldiagramm für private Verbrauchskonvention, die ein Smart-Meter preisgibt).
Haben E-Control, Netz-Burgenland und die Arbeiterkammer Kunden getäuscht, als sie einen "gläsernen Haushalt" leugneten oder nicht? Eines ist sicher! Entsprechend der EU-DSGV - Artikel 4 - Begriffsbestimmungen unterliegen ALLE gesammelten Daten den neuen strengen Regeln (EU-DSGV
3
(deutsche Ausgabe Seite 111 ), Spalte "Unterliegt DSVG). Man könnte anhand der Tabelle beurteilen, welche der vielen Informationen man bereit wäre, via Smart-Meter dem Netzbetreiber zu überlassen, auch wenn sie ab 25.5.2018 der strengen EU-DSGV unterliegen.

1

https://drive.google.com/file/d/12GlXZmNIgyi7WAq7RMcX1YnvOsIHGGl6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18k1jDRmaSmdZYQXe6q10XqLLcARz3Mme/view?usp=sharing
3
https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/wpcontent/uploads/2016/04/CONSIL_ST_5419_2016_INIT_DE_TXT.pdf
2
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Smart-Meter und die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGV ab
25.5.2018 rechtskräftig)
1

Ab 25.5.2018 gelten die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das österreichische
2
Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 (DSAG) . Letzers ersetzt das Datenschutz-Grundgesetz
2000. Parallel zum bundesgesetzlichen Ablehnungsrecht eines intelligenten Messgerätes gem. E3
lektrizitätwirtschafts- und Organisationsgesetz 2010, §83 Abs.1 idgF (ElWOG) , erwachsen den
Netzbetreibern erweiterte und strengere Auflagen des Datenschutzes gegenüber allen Endverbrauchern. Allein die Messung des Stromverbrauchs durch Smart-Meter generiert bereits personenbezogene Daten zur Fernablesung. Smart-Meter detektieren einen eindeutigen Zählpunkt, der
einem bestimmten oder bestimmbaren Netzbenutzer zugeordnet werden muss, sonst könne keine Rechnung erstellt werden. Diese personenbezogenen Daten dürfen nach datenschutzrechtlichen
Vorschriften nur mit rechtlicher Grundlage verarbeitet werden. Diese kann beispielsweise mit einer
4
Einwilligungserklärung des Endverbrauchers gem. DSGVO Art 6 (1a) erfolgen.
Ob ein Smart-Meter gem. Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) Novellierung
5
15.12.2017) parametriert wird oder nicht, hat keinen Einfluss auf den "Intelligent"-Status des Messgerätes. Beide Gerätevarianten durchlaufen mit Mikroprozessor, analog/digital-Wandler, Speicher,
bidirektionalem Kommunikationsmodul mit Gateway und programmspezifischen Softwarebefehlen
syntaxgebundene algorithmische Prozesse in sequentiellen oder parallelen Strömen kausaler Daten
mit Bites und Bytes und generieren Digitalinformationen, die gespeichert und der Fernabfrage des
Datenmanagements des Energieversorgers bereitgestellt werden. Ferner braucht auch ein gem. IMEVO §1 (6) parametriertes Messgerätes für die IT-Sicherheit (Netzwerk)-Protokolle, Verschlüsselung
und Generierung von Hashwert- und Hashfunktionen für die Verifizierung der digitalen Signatur (Österreichs Energie, Anforderungskatalog, Ende-zu-Ende Sicherheit Smart Metering, Anhang A
6
2.1, Seite 73 ), also intelligente Algorithmen, die allesamt die Komplexitität eines "intelligenten
Messgerätes" beweisen.
Die Modifikationen von "Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion" gem.
IME-VO §1 (6) haben keinen einzigen, algorithmisch relevanten Anteil an den vorgenannten
Funktionen der mathematisch berechneten, mit kausalen Zeitstempeln abgebildeten Logik für die
Netzadministration. Sie sind ein von Ministerium und E-Control konzipiertes Täuschungsmanöver, um
Kunden mit Ablehnungswunsch trotzdem ein intelligentes Messgerät zu montieren (Siehe dazu die
Expertenmeinung vom Fachverband der Ingenieurbüros in der Wirtschaftskammer Österreichs7
Nov 2016 mit einer Erläuterung, dass Kunden mit Ablehnungswunsch statt eines unintelligenten
Messgerätes ein "intelligentes" unterjubelt wird.

Tatsache ist: Jeder digitale Zähler muss bei der bidirekltionalen Kommunikationsanbindung dutzende, dem Datenstrom der Zählerstandsfernabfrage fest verbundene Metadaten
(=strukturierte Informationen, Merkmale und andere Daten) mitübertragen, die weit über
das hinausgehen, was für die Verbrauchskostenabrechnung nötig ist.
Da die Zählpunktkennung eine unverwechselbar zuzuordnende Identitätskennung darstellt, macht sie einen Kunden unverkennbar und sind alle Digitalinformationen (Metadaten) eindeutig der verschärften EU-Datenschutz-Grundverordnung unterliegende, personenbezogene Daten.

1

https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/wpcontent/uploads/2016/04/CONSIL_ST_5419_2016_INIT_DE_TXT.pdf
2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_120/BGBLA_2017_I_120.pdfsig
3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
4
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
5
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
6
https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads Netze/E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
7
https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-imagelinkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
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EU-DSGV - Artikel 4 - Begriffsbestimmungen sagt eindeutig (auszugsweise, Hervorhebung von
uns):

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:
1. "personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;
2. "Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;
3. "Einschränkung der Verarbeitung" die Markierung gespeicherter personenbezogener
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;
4. "Profiling" jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die
darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen;
(...)
1
EU-DSGV (deutsche Ausgabe Seite 111)

Da Netzkunden zu ihren Stromversorgern in einem privatrechtlichen Verhältnis stehen, treffen die
Ausnahmeregelungen gem. EU-DSGV, Kapitel 1, Artikel 2, Abs.2 (deutsch Seite 109) nicht zu, die
solche z.B. für Behörden bei Strafverfolgung, natürliche (Privat)-Personen, Staatssicherheitsangelegenheiten, ua. vorsieht. Netzbetreiber sind verpflichtet, bei allen personenbezogenen Daten die mit
intelligenten Messgeräten generiert werden, die neuen strengen EU-Regeln zu befolgen. Diese dienen
in erster Linie dem Schutz der Konsumenten und nicht dem Schutz der Netzbetreiber! Ab 25.5.2018
hat jeder Kunde ein verbessertes Recht vom Netzbetreiber gratis Auskunft darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten er hat, welchem Zweck sie dienen und woher sie stammen. Dieses
Recht unterliegt keiner bestimmten Form. Die Antwort muss, im Unterschied zu früher (6 Monate Wartezeit), innerhalb eines Monats erfolgen (DSGV Kapitel 3, Artikel 12, Abs. 3 (deutsche Ausgabe Seite 130).
Links:
2
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) - PDF 700KB
3
Komplette EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGV) - Online - Intersoft Consulting
4
Österreichisches Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 (DSAG) - ersetzt Datenschutz-Grundgesetz 2000
5
Wie smart sind die neuen Smart Meter? - Rechtsanwälte Starlinger & Mayer
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 7 - Datenschutz 2
1

https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/wpcontent/uploads/2016/04/CONSIL_ST_5419_2016_INIT_DE_TXT.pdf
2
https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/wpcontent/uploads/2016/04/CONSIL_ST_5419_2016_INIT_DE_TXT.pdf
3
https://dsgvo-gesetz.de/
4
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_120/BGBLA_2017_I_120.pdfsig
5
https://starlinger-mayer.at/2017/smart_meter/
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ELGA-Datenfreigabe - Präjudiz für Smart-Meter-Daten-Freigabe?
Die aktuelle Debatte um die Freigabe von Informationen aus der
österreichischen Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) zeigt,
wie man vorerst einen "Versuch" wagt, die einstigen Versprechen im Umgang mit den gesammelten Informationen mit einer
gesetzlichen Basis zu umgehen. Das Gesetz sieht ab 2019
leichteren Zugriff für WissenschaftlerInnen auf Datenbanken des
Bundes vor. (ORF News, 6.5.2018 - ELGA-Öffnung kostet
1
mehrere Millionen Euro )
Bemerkenswert ist die Aussage des ELGA-Managers Dr. Martin
Hurch, dass man zum "Forschungsorganisationsgesetz nie
nachgefragt hätte, wie ELGA in der Praxis funktioniert (...)
Die Pläne seien nämlich öffentlich nicht diskutiert worden"
2
(ORF News, 6.5.2018 - Hurch: Gesetzinitiatioren bei ELGA nie nachgefragt )
Es ist verblüffend. Genau die gleiche Abfolge lag auch der Causa "Ablehnung intelligenter Messgeräte" zugrunde. Ein informationstechnischer Laie im BMfW (Dipl.Ing.Schönbauer,später in die EControl berufen), bestimmte 2015 eine völlig absurde Smart-Meter Parametrierung mit drei Funktionen
(Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion) und behauptete, damit sei ein unintelligentes Messgerät entstanden, das Kunden mit Ablehnungswunsch montiert werden soll. Auch
dieser promovierte Bergbauingenieur hatte offensichtlich nie nachgefragt, wie ein intelligentes
Messgerät funktioniert und ohne einer informationstechnischen Plausibilitätsprüfung (lege
artis) wurde diese Idee zu einem allgemein gültigen Standard und in die Novellierung der IMA-VO §1
(6) übernommen ( Siehe Kapietel 11 - ElWOG-Chronolgie 4.Feb+9.März 2015 und Kapitel NEWS-Parlamentsbericht der Volksanwaltschaft 2017)
Detektierte, gespeicherte und bidirektional übtertragene Daten intelligenter Messgeräte ökonomisch
zu verwerten, kann als einleuchtende Konsequenz gesehen werden. Es würde jeder kaufmännischen
Logik widersprechen, das riesige Repertoir gesammelter Metadaten nicht genauso zu nützen, wie dies
weltweit tausende IT-Unternehmen seit langer Zeit praktizieren. Eine begünstigte ELGA-Datenfreigabe
könnte den Umgang mit den fernübertragenen Digitalinformationen der intelligenten Messgeräte
nachhaltig beeinflussen.
Links:
Debatte über die Freigabe von Daten des Elektronischen Gesundheitsakts (ELGA) für die For3
schung - ORF News, 6.5.2018
4
Elga-Abmeldungen durch Datendebatte verdoppelt - Der Standard, 17.4.2018
Parlamentarische Anfragebeantwortung zum Smart-Meter 2015 - Dipl.Ing Schönbauer (BMfW),
promovierter Bergbauingenieur (ohne Digitalkompetenz), erfand die 3er-Parametrierung eines "digita5
len Standardzählers" für ablehnende Endverbraucher
Dipl.Ing.Schönbauer (BMfW), promovierter Bergbauingenieur - Info der Austria Presseagentur
6
und des BMfW

1

http://orf.at/stories/2436947/2436948/
http://orf.at/stories/2436947/2436948/
3
http://orf.at/stories/2436947/2436948/
4
http://orf.at/stories/2436947/2436948/
5
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
6
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110808_OTS0139/mitterlehner-bestellt-neuen-sektionschef-fuerenergie-und-bergbau
2
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Verheerendes Online-Umfrageergebnis zur Smart-Meter-Akzeptanz in Österreich - nach einem Tag entfernt
Am 18.4.2018 veröffentlichte der ORF die Ankündigung der Wiener Netze, den Roll-Out auf Ende 2018
zu verschieben (Smart-Meter-Umstellung startet
1
später, ORF-18.4.2018 ). Wie die Initiative "Stop
Smart Meter Netzwerk" mitteilte, stellte man zeitgleich eine Umfrage ins Internet: "Sehen Sie durch
Smart-Meter eine Gefährdung der persönlichen
Sicherheit?"
Das Ergebnis war verheerend. Fast dreiviertel der
Antworten gaben dem Smart-Meter ein vernichtendes
Urteil. Nur ein Viertel der Österreicher hatte die Meinung, die sich die Betreiber der Smart-Meter erhofften, um ihre publizierten "Erfolgsmeldungen" von der
angeblichen Akzeptanz zu bestätigen.
Dieses offensichtlich unerwartete Ergebnis blieb nur
ganz kurz online und wurde nach einem Tag entfernt.
Die Initiative "Stop Smart Meter Netzwerk" fertigte am
19.4.2018 noch einen Screenshot an. Ein paar Stunden später war es nicht mehr möglich die Erhebung
weiter zu verfolgen.
"Stop Smart Meter Netzwerk" fragte den ORF nach dem Verbleib der Umfrage. Dieser antwortete, es
gab nie eine solche! Mit dem Screenshot konfrontiert, musste man die Onlineerhebung zugeben. Die
Frage nach dem Anlass der Löschung beantwortete man mit "technischen Gründen". Möge sich der
Leser seine Gedanken machen über die eigentlichen Nutznießer der Umfragelöschung.
UNSER KOMMENTAR:
Wurde der ORF ein Opfer von Lobbyismus und Seilschaften, den vorgefertigten Plan der "Zwangsinstallation von intelligenten Messgeräten" nicht zu stören? Zur legistischen Unterstützung gehört auch
das Konzept eines informationstechnischen Laien im BMfW, Dipl. Ing Schönbauer (BMfW). Es bildete
die Basis, mit drei nicht statusverändernden Parametrierungen (Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion) einen so genannten "unintelligenten digitalen Standardzähler (DSZ)" zu
kreieren. Dieses Konzept wurde für die IME-VO Novellierung in §1 (6) zwei (2) Tage vor Ende der
Legislatur im Parlaments-Ausweichquartier einer bereits abgewählten Regierung "unterschoben" und
prüfungslos "durchgepeitscht" (Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) Novel2
lierung 15.12.2017 ).
Das jeder informationstechnischen Plausibilität widersprechende Resultat der Modifizierungsidee ei3
nes promovierten Bergbauingenieurs ohne Digitalkompetenz bestätigte bis heute kein einziges
Fachgutachten (lege artis). Sogar der "Fachverband der Ingenieurbüros in der Wirtschafts4
kammer Österreichs " kam zu dem Schluss, dass Kunden mit Ablehnungswunsch statt eines unintelligenten Messgerätes ein intelligentes unterjubelt wird. Damit bekam die ORF-Umfrage "Sehen
Sie durch Smart-Meter eine Gefährdung der persönlichen Sicherheit?" eine besondere Brisanz,
weil künstliche Intelligenz (KI) entscheidungsfindende und selbstlernende Algorithmen aufweist, die
die Gesamtkomplexität eines "intelligenten Messgerätes" repräsentieren, das viele Megabyte Metadaten übertragend, Einblicke in die Privatsphäre zulasst und mit forensischer Analyse noch viel tiefer in
den Intimbereich eindringen lässt. Ein Vorgang, auf den sich bereits viele IT-Firmen spezialisierten.
Links:

1

http://wien.orf.at/news/stories/2907648/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
3
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110808_OTS0139/mitterlehner-bestellt-neuen-sektionschef-fuerenergie-und-bergbau
4
https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-imagelinkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
2
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1

Stop Smart Meter Netzwerk
Parlamentarische Anfragebeantwortung zum Smart-Meter 2015 - Dipl.Ing Schönbauer (BMfW),
promovierter Bergbauingenieur (ohne Digitalkompetenz), erfand die 3er-Parametrierung eines "digita2
len Standardzählers" für ablehnende Endverbraucher
Dipl.Ing.Schönbauer (BMfW), promovierter Bergbauingenieur - Info der Austria Presseagentur
3
und des BMfW
Fachverband der Ingenieurbüros in der Wirtschaftskammer Österreichs-Nov 2016 - Detaillierte
Erläuterung, dass Kunden mit Ablehnungswunsch statt eines unintelligenten Messgerätes ein "intelli4
gentes" unterjubelt wird
Kapitel 11 - ElWOG-Chronologie, Chronologie der österreichischen Gesetze und Verordnungen
zur Einführung von "intelligenten Messgeräten"
Themenspezifischer Beiträge in Kapitel 3 + 6

Netz Burgenland - Plansoll-Disziplin auch mit eingeschränkter Sicherheit?
(BVZ-Interview 25.4.2018)
Einer der größten heimischen Netzbetreiber, EVN AG, verschob die Roll-Out-Periode um ein ganzes
Jahr, mit der bemerkenswerten Begründung, dass noch keine infrastrukturelle Datensicherheit
gewährleistet sei. Der Standard berichtete 14.12.2017 )"EVN verschiebt Smart-Meter-Einführung
5
auf Herbst 2018") :

"Die Einführung der digitalen Stromzähler (Smart-Meter) werde erst starten, wenn die neuen Anforderungen stimmen, so EVN-Vorstand Franz Mittermayer heute bei der Bilanzpressekonferenz. Es geht laut EVN vor allen um die Datensicherheit bei der IT-Infrastruktur, die
Software sei derzeit noch nicht sicher genug"
Wie reagierte der burgenländische Energieversorger auf Sicherheitskritik aus den Reihen seiner Mitbewerber? Immerhin ist EVN mit 49% am burgenländischen Energieversorger beteiligt.
Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits beschwichtigte Sicherheitsbedenken im BVZ-Gespräch
6
(25.4.2018) mit den Worten:

"Ganz einfach: Indem wir hochsensibel mit den Daten und deren Schutz umgehen. Und indem wir alles Wissenswerte über Smart Meter an unsere Kunden kommunizieren."
Die Antwort des Netzbetreibers ist nur eine rabulistische Phrase. Wieso? Der "hochsensible Umgang
mit Daten" und "die Kommunikation mit Kunden" ist nicht sein Goodwill sondern gesetzliche Verpflichtung, die zu erfüllen man ohnedies erwartet! Offensichtlich negiert der Vorstand die sich aus der gesamten Digitalstruktur des Messsystems ergebenden Gefahren. Die Datensicherheit im eigenen Geschäftsbereich ist durch europäische und nationale Gesetze geregelt und unterliegt zumindest einer
Kontrolle. Die Gefahr des Missbrauchs liegt in einer Zone, auf die der Vorstand samt seinen ITSpezialisten und legistischen Vereinbarungen überhaupt keinen Einfluss hat - dem Algorithmus des
syntaxgebundenen Programmcodes. Der wird aus patentrechtlichen Gründen niemand preisgegeben. Es sind jene urheberrechtlich geschützten Digitalanweisungen nach denen ein Smart-Meter
funktioniert und niemand weiß, welche proprietär kummulierten "Backdoor-Routinen" ablaufen
(Stichwort "Abgas-Schummelsoftware"). Es sind Code-Informationen, die etliche europäische Politiker immer wieder von den Softwareentwicklern einfordern, aber scheitern (Details unter NEWS 1

http://www.stop-smartmeter.at/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
3
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110808_OTS0139/mitterlehner-bestellt-neuen-sektionschef-fuerenergie-und-bergbau
4
https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-imagelinkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
5
https://derstandard.at/2000070365566/EVN-verschiebt-Smart-Meter-Einfuehrung-auf-Herbst-2018
6
http://www.bvz.at/burgenland/wirtschaft/gerbavsits-im-interview-energie-burgenland-millionen-fuer-grueneenergie-michael-gerbavsits-energie-burgenland-interview-smart-meter-windenergie-90568474
2
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Parlamentsbericht der Volksanwaltschaft 2017: Viele Beschwerden und offene Fragen wegen
Smart-Meter-Roll-Out (veröffentlicht März 2018)
Müsste der Vorstandsvorsitzende Michael Gerbavsits seine Beschwichtigung nicht korrigieren und
gemäß seinem Statement "alles Wissenswerte über Smart Meter an unsere Kunden zu kommunizieren" auch zugeben, dass sein "hochsensibles Schutzterritorium" nur seinen eigenen Geschäftsbereich umfasst, aber gegenüber den Gefahren von Missbrauch, Hacking, Manipulation durch "LoopHoles" und intelligente "Backdoor-Routinen" genauso hilflos ist und seine Securtity-Beteuerungen nur
dem Marketing dienen, den Roll-Out nicht zu gefährden?
Letzteres wird durch den Umstand erhärtet, dass sich Netz Burgenland von den Sicherheitsbedenken
anderer Mitbewerber nicht beeinflussen lässt, weil ohne Unterbrechung der bereits begonnene RollOut fortgesetzt wird. Selbst Kunden, die ebenfalls Sicherheitsbedenken für eine Ablehnung eines
intelligenten Messgerätes geltend machen, wird mit "Verfügung" gedroht, um sie in ein Messsystem zu
zwingen, das vom Mitbewerber aktuell als nicht sicher eingestuft wird.
Handelt der Vorstandsvorsitzende Michael Gerbavsits nicht wie ein Hürdenläufer, der einige Hindernisse niedertrampelt um unbedingt ans Ziel zu kommen? In dem BVZ-Interview betonte er stolz seine
"olympische Roll-Out-Disziplin":

"Die Netz Burgenland ist mit einer Anzahl von 70.000 neu installierten Messgeräten
österreichweit unter den Vorreitern. Der Umbau schreitet zügig voran und wir sind voll im
Plan"

Ist der burgenländische Stromversorger nicht ein zu ehrgeiziger Vorreiter im Erreichen des SmartMeter-Plansolls, dem die Sicherheitsbedenken seines Mitbewerbers und 49% Geschäftsanteileigners
EVN AG offensichtlich kein Hindernis darstellen?
Netz-Burgenland (ehemals BEWAG) war bereits 2011 ein umfangreicher Problembereich bewusst
und hatte in einer Anfragebeantwortung für die Diplomarbeit Smart Metering und sein Einsatz in
1
Österreich, 11.1.2011 die relevanten Kritikpunkte (noch) offen zugegeben (Seite 96):

•
•
•
•

•

•

Probleme mit Datenschutz
Probleme mit Eichgesetz
wenig Kundennutzen erkennbar
höhere Anschaffungskosten der Zähler (bei geringerer Lebensdauer gegenüber
mechanischer Zählern) und Infrastrukturkosten, da beispielsweise ein paralleles
Telekommunikationssystem für die Datenübertragung notwenig ist
Datenschutz, es besteht das Risiko, dass der Kunde zum „gläsernen Kunden“ wird.
Die Auswertung der detaillierten Verbrauchsdaten gestatten weitreichende
Rückschlüsse über die Lebensgewohnheiten des Endkunden
Bei den Endkunden ist aus unserer heutigen Sicht sehr wenig bis gar kein Nutzen
erkennbar, dies wird auch durch eine aktuelle Studie, welche im Auftrag des
Wirtschaftsministerium durchgeführt wurde, untermauter wird

ADDENDUM:
Die zitierte Studie ist die "Analyse der Kosten - Nutzen einer österreichweiten Smart Meter
Einführung für Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs (VEÖ) von Capgemini
2
Consulting Österreich AG Wien, Jänner 2010" . Sie beinhaltete eine vernichtende Kritik an der
Smart-Meter-Einführung. Die Experten gaben folgende Bewertung (Seite 68):

1
2

https://zidapps.boku.ac.at/abstracts/download.php?dataset_id=8344&property_id=107
http://www.stop-smartmeter.at/Infos/2017-11-29-Capgemini.pdf
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Zusammenfassende Bewertung und Ausblick: Nach reinen Wirtschaftlichkeits-Kriterien
macht die flächendeckende Einführung von Smart Metering keinen Sinn
Diese Expertise entsprach offensichtlich nicht den Vorstellungen des BMfW und E-Control und man
gab ein "Gefälligkeitsgutachten" in Auftrag. Noch im gleichen Jahr 2010 fand man in Price-Waterhouse & Coopers (PwC) den geigneten Partner (Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer ös1
terreichweiten Einführung von Smart Metering, PWC Juni 2010 ).. Deren Schlußfolgerung auf
Seite 69 erfüllte die Erwartungen:

Die volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen Analyse für eine österreichweite Einführung von
Smart Metering zeigt, dass in allen vier Szenarien ein positiver Gesamteffekt erzielt werden
kann.

Welche "Seilschaften" am "Wunschgutachten" beteiligt waren recherchierte die oberösterreichische
2
Plattform "Solidarwerkstatt" :

In Auftrag gegeben hat diese Studie der damalige Chef der E-Control Walter Bolz. Und wo
verdiente Herr Bolz seine Brötchen unmittelbar bevor er bei der E-Control anheuerte? Erraten: Bei Price-Waterhouse & Coopers! Und dort nicht irgendwo, sondern in einer Fachabteilung, welche sich im Bereich von Management Consulting Energy und Utilities intensiv
mit allen Fragen von Liberalisierung des Energiemarktes in Österreich beschäftigte. Den
umgekehrten Weg ging der Autor der PwC-Studie Erwin Smole. Er arbeitete zuerst bei der
E-Control (in der Zeit 2001 – 2003 gemeinsam mit Walter Boltz), und wechselte dann als
Geschäftsführer zu PwC in Wien, wo er dann von E-Control-Chef Boltz mit der besagten
Studie beauftragt wurde. Abgerundet wird dieses personelle Interessensgeflecht dadurch,
dass PwC selbst vom Smart Meter profitiert. So gibt PwC auf seiner Webpage bekannt,
dass das Unternehmen „die Österreichische Regierung bei der Entwicklung der SmartMeter-Regulation unterstützt.“ Wohl für gutes Geld.
Selbst die "Mietervereinigung Österreichs" äusserte sich mit einer kritischen Stellungnahme zu diesem
"Wunschgutachten", weil mit unredlichen Angaben ein Roll-Out erzwungen werden soll.
ZITAT
"Wir sind ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, dass seitens des Ministeriums ohne seriöse Zahlen eine milliardenteure Investitionswelle erzwungen wird, deren Nutzen für die
Betroffenen mehr als fraglich bleibt."
ZITATENDE (Mietervereinigunbg an das BM, Begutachtung- Entwurf einer Verordnung betreffend Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung BMWFJ - 551.100/0107 -JV/1/2011, Sei3
te 9 )
Möge sich der Leser seine eigenen Gedanken machen!

1

https://www.e-control.at/documents/20903/-/-/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca
http://www.solidarwerkstatt.at/index.php?option=com_content&view=article&id=1722:smarteslobbying&catid=56&Itemid=77
3
https://mietervereinigung.at/App_Upload/ckfinder/userfiles/files/Stellungnahmen/Stellungnahme%20MV%C3%9
6%2023_1_12_%20Smart%20Meters%20Einf%C3%BChrungsVO.pdf
2
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Parlamentsbericht der Volksanwaltschaft 2017: Viele Beschwerden und offene
Fragen wegen Smart-Meter-Roll-Out (veröffentlicht März 2018)
Die Volksanwaltschaft nahm Beschwerden aus dem Jahre 2017 zum Anlass, in einem Bericht an den
National- und Bundesrat viele ungeklärte Fragen an das zuständige Bundesministerium aufzugreifen.
Obwohl wir unsere Beschwerden erst 2018 einlegten ist der Inhalt mit vielen unserer Kritikpunkte
kongruent. Speziell in dem Unterabschnitt "Fragenkatalog an BMNT", Seite 143.
Viele zweifeln die 3er-Parametrierungsforderung gem. IME-VO §1 (6) für ein unintelligentes
Messgerät an, die leider zu einem "Allgemeinargument" wurde. Auch Medien und
Konsumentenorganisationen verbreiteten diesen informationstechnischen Unsinn, der 2015 von
1
einem promovierten Bergbauingenieur ohne Digitalkompetenz im BMfW konzipiert, in einer
2
parlamentarischen Anfragebeantwortung dargelegt, aber niemals begutachtet und plausibel
bestätigt wurde. Weder in der Begutachtungsphase vor der Beschlussfassung noch in einer
Ausjuduzierung. Die Volksanwaltschaft deutete im Fragenkatalog diesen Lapsus, ins (vorsichtige)
Juristendeutsch übertragen, an (Seite 143):

Mit welchen Veranlassungen, Untersuchungen oder anderen Maßnahmen wurden die
Bedenken der Bürgerinnen und Bürger gegen Smart Meter bereits vor bzw. im Zuge des
Begutachtungsverfahrens einer sachlichen Abwägung unterzogen?"

Die Volksanwaltschaft kritisierte richtigerweise, dass der Konsument keine Kontrolle über die
Dauerhaftigkeit der Parametrierung hat und nicht sichergestellt ist, dass hinterrücks die Modifizierung nicht rückgängig gemacht, ja sogar der "intelligent-Status" wieder hergestellt wird.

"Auf welche Art und Weise ist die tatsächlich vorgenommene „andere“ Konfiguration
ersichtlich zu machen bzw. ist sichergestellt, dass die Endverbraucherin bzw. der
Endverbraucher auf die tatsächlich vorgenommene und nicht einseitig vom
netzbetreibenden Unternehmen jederzeit wieder rücknehmbare „Opt-Out-Konfiguration“
dauerhaft vertrauen kann? Kann das verbraucherseitig allenfalls selbst kontrolliert
werden?"

Die letzte Frage des Fragenkatalogs berührt ein wichtiges Thema:

"Ob und mit welchen konkreten Maßnahmen wird das verordnungskonforme Umsetzen
einer Opt-Out-Erklärung durch die netzbetreibenden Unternehmen kontrolliert?"

UNSER KOMMENTAR:
Eine solche Kontrolle gibt es nicht und wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Der Grund: Ein
Produzent des Smart-Meters müsste das freigeben, was viele Politiker in Europa schon lange fordern,
aber Unternehmen verweigern - die Offenlegung der Algorithmen. Im Burgenland wird ein SmartMeter von Landis+Gyr eingesetzt (E450). Interessantes brachte diesbezüglich ein Streit in Seattle,
USA, zutage, bei der Landis+Gyr die Veröffentlichung ebensolcher Daten auf einer Website mit
"Copyright-Verletzung" unterbinden wollte. In der Klageschrift von Landis+Gyr stand unter IV. FACTS,
4.1:
"Plaintiffs are international companies providing AMI equipment, software, and services to
utilities across the United States and around the world. Each Plaintiff relies on unique,
proprietary methods to design AMI infrastructure and to provide AMI solutions to improve
utility operations."

1

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110808_OTS0139/mitterlehner-bestellt-neuen-sektionschef-fuerenergie-und-bergbau
2
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
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Demnach sind bei der Entwicklung der Smart-Meter weltweit hunderte IT-Unternehmen an der Bereitstellung einer "proprietären Infrastruktur" beteiligt. Das bedeutet, Netzbetreiber kennen nur die
modular konfigurierbare Struktur der Hard- und Software zur Integration im Smart-Grid, erhalten aber
aus copyright- und patentrechtlichen Gründen keine Information über den nach einer strikten
Syntax geschriebenen Programmcode. Weder der Endverbraucher noch der Netzbetreiber wissen,
was im Hintergrund tatsächlich passiert. Auch die Kooperation bei der Bereitstellung des
Programmcodes von unzähligen, über die ganze Welt verstreuten IT-Unternehmen, macht die
Überwachung unmöglich, wer, was, wann, wo und wie durch versteckten Programmcode in der
Syntax (Loop-Hole) bewirkt.
Der syntaxgebundene Algorithmus hat Anweisungen, nach der ein intelligentes Messgerät funktioniert.
Niemand weiß welche "zusätzlichen Digitalroutinen" implementiert sind. Von anderen "intelligenten"
Geräten kennt man inzwischen so genannte "Loop Holes", um Daten abzweigen, zu manipulieren,
"nach Hause zum Hersteller zu senden" (z.B. Smart-Phones, Smart-TVs, Smart-Drohnen, SmartWatches, Fitness-Watches, uva.). Das und die so genannte "Abgas-Schummelsoftware", bei der
ebenfalls im "Hintergrund" ganz andere algorithmisch vorgegebene Digitalroutinen abliefen als am
Prüfmonitor angezeigt, waren Gründe, warum der frühere deutsche Justizminister Heiko Maas die
3
Offenlegung der Algorithmen verlangte. Erfolglos!
In dem von der amerikanischen Website "Techdirt" veröffentlichten Dokument der Fa. Landis+Gyr
steht, dass so genannte "Penetrationstests" von Landis+Gyr durchführt werden müssen. Außerdem ist
ein regelmäßiger Softwaresupport nötig. Welche Gerätefunktion ist dafür zuständig? Es ist die
wichtigste Schnittstelle nach außen - die "bidirektionale Kommunikationsanbindung"! Über sie
laufen alle Remote-Control-Aktionen und ALLE vom Netzbetreiber nicht modifizierten Funktionen.
Dazu gehören auch Zugriffe, die sich sowohl dem Endverbraucher als auch dem Netzbetreiber
entziehen, weil beide aus "Copyright"-Gründen vom Hersteller keine Information darüber erhalten,
welche "digitalen Nebenfunktionen" ("Loop-Holes") das Messgerät im Hintergrund zur
Verfügung stellt.
So gesehen hat die Volksanwaltschaft, vielleicht ohne es zu ahnen, in ein "Wespennest" gestochen.
Nur vermuten wir, dass dieses von den "Beamteten" des BMfW und E-Control nicht als solches
erkannt wird. Diese Vermutung drängt sich deswegen auf, weil es schließlich einem "ministeriellen
Bergbauingenieur" gelang, seine "Erfindung" der 3er-Parametrierung, um ein "unintelligentes Messgerät zu kreieren", als allgemeinen Standard zu festigen und in die IME-VO §1 (6) Eingang fand.

Links:
Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2017 - Kontrolle der
4
öffentlichen Verwaltung
Siehe unter NEWS - Smart-Meter - "Geheimnis Algorithmus-Copyrightgeschützter Blindflug
durchs Smart-Grid?"
Parlamentarische Anfragebeantwortung zum Smart-Meter 2015 - Promovierter Bergbauingenieur
ohne Digitalkompetenz, Dipl.Ing Schönbauer (BMfW), erfand die 3er-Parametrierung eines "digitalen
5
Standardzählers"
6
1.Beschwerdeeingabe bei der Volksanwaltschaft März 2018 (PDF, 8,5 MB, 43 Seiten)
7
2. Beschwerdeeingabe bei der Volksanwaltschaft April 2018 (PDF, 4 MB, 39 Seiten)

3

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2017/070317_digitales_Leben.html
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/6gq39/Parlamentsbericht 2017 - Kontrolle der Ã¶ffentlichen
Verwaltung.pdf
5
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
6
https://drive.google.com/open?id=1sSJqpGTbJIKeKQyEWj_6Pp2ah8zqsOgG
7
https://drive.google.com/open?id=14z5x5jjLgfbSfRKhNeo0pTZbq-l10HNL
4
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Schwerer Verdacht - Wird bei Ablehnungswunsch ein "Schummel"-Zähler
montiert?
Mit diesem Beitrag unterstellen wir nicht, dass unsere Schlußfolgerung den Tatsachen enspricht,
sondern nur, dass der Verdacht besteht, es könne ebenso wie bei der so genannten "AbgasSchummelsoftware" getäuscht werden.
Ausgelöst wurde der Verdacht durch unsere Ablehnung eines intelligenten
Messgerätes beim Montageversuch des Netz-Burgenland-Technikers. Er sagte,
einige Funktionen würden deaktiviert. Wir fragten, welche? Das konnte er nicht
beantworten. Er meinte nur, dass es sich dann um kein intelligentes Messgerät
mehr handle. Wir wiederholten unsere Frage, welche Funktionen abgeschalten
bzw. modifiziert werden. Keine Konkretisierung. Der Techniker wäre bereit, in der
nächsten halben Stunde ein intelligentes Messgerät in ein unintelligentes zu
modifizieren und kann nichts darüber sagen? Wir fagten mehmals, welche
Funktionen abgeschaltet werden und erhielten keine Erklärung. Das machte uns
stutzig.
Wir sahen uns die technische Spezifikation des in Burgenland eingesetzten Landis+Gyr E450 an. Es
sind acht Anschlusse für Ein- oder Ausgänge und vier Kommunikationsschnittstellen beschrieben.
Keine ist zuständig für die in der IME-VO-Novelle §1 (6), 15.12.2017, geforderte Modifikation von
"Speichern und Übertragen der Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte" und der "Abschaltfunktion
sowie Leistungsbegrenzungsfunktion" sowie die "höchste einviertelstündliche Durchschnittsbelastung
(Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres". Folglich kann nur über die Software in die Syntax der
Algorithmik eingegriffen werden, um der IME-VO zu entsprechen. Und diese soll der Techniker nicht
kennen? Was hätte er getan?
Das lässt den Schluß zu, dass die Modifikation ferngesteuert über die bidirektionale Kommunikation,
also das implementierte Modul und Netzwerk unterstützende Gateway erfolgt und nicht durch den
Techniker vor Ort. E-Control bestätigte die Praxis der "Fernparametrierung" in einem Streitschlichtungsbeschluß (Link in der anschließenden Tabelle). Die IME-VO fordert, dass die "jeweilige Konfiguration der Funktionen für den Endverbraucher am Messgerät ersichtlich sein muss". Das bietet
keine Vertrauensbasis. Die internen digitalen, syntaxgebundenen Algorithmen müssen nicht mit dem
übereinstimmen, was am Display angezeigt wird, genau das passierte z.B. bei der "Abgas-SchummelSoftware" (Siehe Link weiter unten)
Zusammengefasst ist unser Verdacht folgend zu definieren:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Grundsätzlich wird bei jedem ein intelligentes Messgerät installiert und in Betrieb
genommen
Erst danach kann die von der IME-VO §1 (6) geforderte Modifikation erfolgen
Das bedeutet, der Techniker betritt den Privatbereich des ablehnenden Kunden mit einem
nicht "vorkonfigurierten", intelligenten Messgerät
Schon damit würde dem Ablehnungswunsch eines Endverbrauchers nicht entsprochen
werden
Die Modifikation erfolgt nicht hardwaremäßig, sie erfordert einen ferngesteuerten
Softwareeingriff
Es ist fraglich, ob das Landis+Gyr E450 solche Parameter zur Verfügung stellt. Die technische
Spezifikation sagt nichts darüber.
Da der Techniker nichts wusste, erfolgt die Modifikation nach der Montage über die
bidirektionale Kommunikationsanbindung ferngesteuert
Das bestätigt ein Bescheid der E-Control zum Streitschlichtungsverfahren R STR 01117,
1
22.11.2017, Seite 5 : " Im Zuge der Kommunikationsherstellung werde der Zähler als
Digitaler Standardzähler (DSZ) parametriert".
Das bedeutet, die involvierten Parameter sind nicht abgeschaltet oder unzugänglich, sondern
landen als Teil der digitalen Metainformationen in der Administration

1

https://www.econtrol.at/documents/20903/388512/R+STR+01_17+Bescheid_221117_anonymisiert.pdf/299de9bb-bb83-ab433c80-58b141e43fb6
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•

•
•

•
•
•

•

Resümee: NUR EIN INTELLIGENTES MESSGERÄT macht eine Fernparametrierung
möglich. Es muss jederzeit den Zugriffscode verifizieren, alle Befehle empfangen,
dekodieren, algorithmisch berechnen, Resultate wiedergeben, speichern und nach
Verifizierung der Zugangsberechtigung wieder kodiert der Fernabfrageadministration zur
Verfügung stellen. Dies alles leistet auch das gem. IME-VO §1 (6) parametrierte Gerät, das
Kunden mit Ablehnungswunsch montiert wird und ist deshalb ein INTELLIGENTES
MESSGERÄT
Das wäre die Basis für eine jederzeitige Wiederherstellung modifizierter Funktionen (auch
nur kurzzeitig) und vom Kunden unkontrollierbar
Mit einer Metapher vergleichbar würde es bedeuten, wenn in einem Haus eine
Überwachungskamera mit der Zusage montiert würde, man werde die Privatsphäre
respektieren und nicht hinsehen und nicht hinhören sondern nur Einbrecher identifizieren..
Die gesetzlich geforderte Modifikationsbestätigung am Zählerdisplay sagt überhaupt nichts
aus (siehe "Abgas-Schummelsoftware")
Wird also bei Ablehnungswunsch ein "Schummel"-Zähler montiert und In Betrieb genommen?
Für alle genannten Abläufe ist die in der IMA-VO §3 (1) erstgereihte
"Mindestfunktionsanforderung", die den Zähler als intelligentes Messgerät identifiziert,
Voraussetzung - die BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATIONSANBINDNG. Ohne diese gibt
es keine Fernadministration (z.B. "Speichern und Übertragen der Monats-, Tages- und
Viertelstundenwerte" und der "Abschaltfunktion sowie Leistungsbegrenzungsfunktion" sowie
die "höchste einviertelstündliche Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines
Kalenderjahres", IME-VO §1 (6) Novellierung 15.12.2017) und keine Fernparametrierung
(siehe Bescheid der E-Control zum Streitschlichtungsverfahren R STR 01117, 22.11.2017,
Seite 5)
ALLE Messgeräte (unabhängig von (Fern-) Modifizierung/Parametrierung und
Umbenennung) benötigen zur bidirektionalen Kommunikation (z.B.Fernauslesung, etc.)
international genormte, der syntxgebundenen Algorithmik integrierte (Netzwerk)PROTOKOLLE, intelligente Ver- und Entschlüsselungsalgorithmen und intelligent
2
berechnete, von E-Control veröffentlichte Verifizierungscodes für Kundenzuordnung,
Identifikation und Kommunikationsberechtigung. Alle Funktionen sind auch im
fernparametrierten, modifizierten Messgerät aktiv, das Kunden mit Ablehnungswusch
als "unintelligent" unterjubelt wird und eindeutig den Intelligent-Status eines Messgerätes belegen (Detailliert beschrieben in Kapitel 3 - Protokolle)

Das könnte eine zusätzliche Erklärung sein, warum alle Kunden, auch jene mit Ablehnungswunsch,
letztendlich doch ein intelligentes Messgerät bekommen. Die einen ein "echtes", die anderen ein
"geschummeltes". Falls ein IT-Experte zur Spezifikation des konkreten intelligenten Messgerätes sich
äussern möchte, wären wir dankbar für eine diesbezügliche Mailzuschrift.

Links:
Technische Spezifikation von Landis+Gyr E450 engl. unter "Beilagen"
3
Technische Spezifikation von Landis+Gyr E450 deutsch
E-Control - Sonstige Marktregeln Strom - E-Control - Verifizierungscodes (Link im Tabellentext)
4
R STR 01117, 22.11.2017, Seite 5 - Fernparametrierung des Smart-Meters nach der Montage (setzt
permanent ein intelligentes Messgerät voraus!)
5
Intelligente Messgeräte Einführungs Verordnung (IME-VO),15.12.2017, §1 (6)
Dem Kunden verborgene Backdoor-Routinen - Kapitel 3 - Semantik & Rabulistik

2

https://www.e-control.at/documents/20903/26849/SOMA_Strom_6_V3-3.pdf/af765977-0df4-4281-90868cf8073b48c3
3
https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
4
https://www.econtrol.at/documents/20903/388512/R+STR+01_17+Bescheid_221117_anonymisiert.pdf/299de9bb-bb83-ab433c80-58b141e43fb6
5
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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E-Control - Prolongation der Verwirrtaktitk oder "Die Passion der E-Wirtschaft"
(Informationsstand März 201EW)

E-Control wird am 30.4.2018 ihr geliebtes Kind mit Namen "Digitaler Standardzähler (DSZ)" zu
Grabe tragen. Doch Hoffnung naht - Halleluja!
Am 1.5.2018 lässt E-Control die gleiche "Schöpfung" wieder auferstehen.
Das Gerät wird neu getauft und mit langem Titel geadelt:
"Ein elektronisches Messgerät, das den Anforderungen gem. § 1 Abs 6 IME-VO entspricht"

2015 erfand das BMfW eine von E-Control übernommene Begriffsbestimmung (siehe Kapitel 11 ElWOG-Chronologie), die offensichtlich unter dem fadenscheinigen Vorwand "Transparenz" zu
schaffen, einen entscheidenden Zweck verfolgte, nämlich eine neue Zählergattung zu definieren, die
nicht mit dem Text aus dem ElWOG §83 (1) übereinstimmt und folglich das Ablehnungsrecht eines
Endverbrauchers aushebelte. Die beigefügte Modifikationsanleitung hatte, entgegen der Behauptung,
keine Statusänderung des intelligenten Messgerätes zur Folge.
Per 1.5.2018 macht E-Control zum wiederholten Male von der Deutungshoheit Gebrauch und "ändert
6
ihre Änderung der Begriffsbestimmung" nochmals. Gemäß der E-Control-Ankündigung endet die
Konsultationsfrist am 01.04.2018. Die österreichweit kommunizierte und allen Stromkunden vertraute
Bezeichnung eines angeblich unintelligenten Messgerätes "Digitaler Standardzähler (DSZ)" soll nicht
mehr benützt werden.
Abgesehen davon, dass eine wegen vorgeschobener "fehlender Transparenz notwendig gewordene
neue Begriffsbestimmung" im Jahre 2015 damit ab absurdum geführt wird, erhebt sich neuerlich die
Frage, warum man unentwegt versucht, vom ElWOG §83 (1) idgF abweichende Bezeichnungen zu
kreieren. Solche Maßnahmen
schaffen Verwirrung statt Transparenz
definieren nicht wahrheitsgemäß den intelligenten Gerätestatus
unterstützen das bekannte Argument der Netzbetreiber: "Man kann ein intelligentes
Messgerät ablehnen, nicht aber einen "Digitalen Standardzähler (ab 1.Mai 2018 "Ein
elektronisches Messgerät, das den Anforderungen gem. § 1 Abs 6 IME-VO entspricht")
• täuschen abermals Endverbraucher mit Ablehnungswunsch
Es ist offensichtlich, dass alles getan wird, dem ElWOG §83 (1) idgF widersprechend, alle
Endverbraucher mit intelligenten Messgeräten auszustatten und ablehnungswilligen Kunden das
Messgerät mit einem vom Bundesgesetz (ElWOG §83 (1)) abweichenden Titel zu unterschieben.
•
•
•

Bis 30.April 2018 ist der modifizierte Zähler, der Kunden montiert wird, die ihn ablehnen wollen,
ein "intelligentes Messgerät mit modifizierten/gecancelten Speicherintervalle,
Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion und hat den Namen "Digitaler Standarzähler
(DSZ)"
Ab Mai 2018 ist es noch immer das gleiche Gerät. Dann heißt es allerdings "elektronisches
Messgerät, das den Anforderungen gem. § 1 Abs 6 IME-VO entspricht".

Warum macht sich E-Control so viel Mühe, mit geänderten Titeln um das ElWOG herumzutanzen,
statt die konsumentenfreundliche Novellierung vom 6.8.2013 mit dem Ablehnungszusatz in §83 (1)
idgF zu akzeptieren und anzuwenden? Der Leser möge sich selbst einen Reim darauf machen! Dass
ein modifizierter Zähler gemäß der Mindestanforderungen aus der IMA-VO §3 (1) (besonders die
"bidirektionale Kommunikationsanbindung") seinen Intelligentstatus behält erläutern wir auf dieser
Homepage (siehe nachstehende Links)

6

https://www.e-control.at/recht/aktuelle-begutachtungsentwuerfe
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Zitat von Albert Einstein:
"Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu
erwarten"
Links:
Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 Begriffsbestimmungen Version 2.43 - E-Control7
Ankündigung für eine "Smart-Meter-Neutaufe"
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 3 + 6
Grafische Darstellung der "Schummel-Modifikation am Smart-Meter" unter "Beilagen"
Grafische Darstellung des Gesetzkonflikts der IME-VO Novelle 2017 §1 (6) mit ElWOG §83 (1)
und IMA-VO §3 (1) unter "Beilagen"

Smart-Meter - "Geheimnis Algorithmus-Copyrightgeschützter Blindflug durchs
Smart-Grid?"
8

Der Datenschutzaktivist Phil Mocek veröffentlichte auf seiner Webseite muckrock.com Unterlagen
des Messstellen-Vergabeverfahrens in Seattle, USA. Dabei kamen Details des Smart-Meter-Sicherheitsstandards der Fa. Landis+Gyr an die Öffentlichkeit. Ein Vergleich beendete den Streit, aber die
9
kalifornische Website Techdirt berichtete darüber und veröffentlichte Kopien.
Landis+Gyr legte Beschwerde nach dem US-Copyrightgesetz DMCA ein und verlangte Löschung
wegen Copyrightverletzung.Techdirt kam dem nicht nach weil in den USA ein Verbot mit Hinweis auf
das Copyright nicht zulässig ist. Techdirt fragte sich, warum die Firma nicht will, dass die Öffentlichkeit
die Dokumente sieht.
Die Klageschrift von Landis+Gyr enthält ein interessantes Detail unter IV. FACTS, 4.1:
"Plaintiffs are international companies providing AMI equipment, software, and services to utilities
across the United States and around the world. Each Plaintiff relies on unique, proprietary
methods to design AMI infrastructure and to provide AMI solutions to improve utility operations."
Demnach sind bei der Entwicklung der Smart-Meter hunderte, auf der ganzen Welt verteilte Unternehmen an der Bereitstellung einer "proprietären Infrastruktur" beteiligt. Das heißt vereinfacht ausgedrückt, Endverbrauchern wird ein intelligentes Messgerät installiert, von dem der Netzbetreiber nur die
modular konfigurierbare Struktur der Hard- und Software zur Integration im Smart-Grid kennt, aber
aus copyright- und patentrechtlichen Gründen z.B. keine Information über den nach einer strikten
Syntax geschriebenen Programmcode hat. Und der Stromkunde? Ein Endverbraucher, der ein solch
intelligentes Messgerät in seinen eigenen vier Wänden hat, erfährt gar nichts über die Algorithmusstruktur.
Dieser Algorithmus hat die Anweisungen, nach der ein intelligentes Messgerät zu funktionieren hat.
Niemand weiß welche "zusätzlichen Digitalroutinen" implementiert sind. Von anderen "intelligenten"
Geräten kennt man inzwischen so genannte "Loop Holes", um Daten abzweigen, zu manipulieren,
"nach Hause zum Hersteller zu funken", ua. (Details in Kapitel 3) Das und die so genannte "AbgasSchummelsoftware", bei der ebenfalls im "Hintergrund" ganz andere algorithmisch vorgegebene
Digitalroutinen abliefen als am Prüfmonitor angezeigt, waren Gründe, warum der frühere deutsche
Justizminister Heiko Maas von etlichen Unternehmen die Offenlegung der Algorithmen verlangte.
Erfolglos!
Hat Landis+Gyr Zugriff auf die "intelligente" Struktur? In dem von Techdirt veröffentlichten Dokument
steht, dass so genannte "Penetrationstests" durchführt werden müssen. Und es ist ein Softwaresupport nötig. Welche Gerätefunktion ist dafür zuständig? Es ist die wichtigste Schnittstelle nach
aussen - die "bidirektionale Kommunikationsanbindung"! Sie ist das in der IMA-VO §3 (1) erstgereihte wichtige Merkmal eines "intelligenten Messgerätes" und im modifizierten Zähler aktiv, der
Kunden mit Ablehnungsbegehren aufgezwungen wird. Es ist für alle Remote-Control-Aktionen
7

https://www.e-control.at/recht/aktuelle-begutachtungsentwuerfe
https://www.muckrock.com/
9
https://www.techdirt.com/
8

©Smart-Meter-Nein.at

365

Edition 20220316

zuständig (z.B Zähler-Fernablesung, Aggregierung von Netzzustandsdaten und ALLE vom Netzbetreiber nicht modifizierten Funktionen)
Netz Burgenland schrieb uns, ein "modifizierter" Zähler sei kein intelligentes Messgerät. Erst wenn die
vom Netzbetreiber gecancelten Funktionen wieder aktiviert werden, handle es sich um ein
intelligentes Messgerät. Die bidirektionale Kommunikationsanbindung mit dem zugehörigen
Kommunikationsmodul wird nicht entfernt oder deaktiviert. Angesichts der vorgenannten Fakten mit
einer allzeit im standby bestehenden bidirektionalen Kommunikationsanbindung, ist diese Behauptung
gemäß IMA-VO §3 (1) eine grobe Täuschung. Netz Burgenland läßt Smart-Meter von Landis+Gyr
montieren. In den Links zu den veröffentlichten Dokumenten stehen noch viel mehr Details zu dem
vorgenannten Thema (PDF, englisch)
Link:
10
Vernetzte Stromzähler - Landis+Gyr will Dokumente verbergen - Heise-Online
11
Landis+Gyr - Communications Network (PDF, englisch)
SUPERIOR COURT OF WASHINGTON FOR KING COUNTY - Landis+Gyr Klageschrift (PDF,
12
englisch)

IME-VO Novellierung, 15.12.2017 - sinn- und vernunftwidrige Anordnug zum
Nachteil der Kunden mit Ablehnungswunsch
Die Novellierung der Intelligente Messgeräteeinführungs-Verordnung (IME-VO) Novellierung,
13
15.12.2017 wurde im Eiltempo vor der Konstituierung der neu gewählten Regierung durchgepeitscht
(IME-VO Novellierung 15.12.2017, Angelobung der neuen Regierung 18.12.2017) und enthält
Widersprüchlichkeiten. Gemäß Punkt 5 werden in § 1 Abs.5 folgende Abs. 6, 7 und 8 angefügt (da der
Abs. 6 relevant ist, zitieren wir diesen)::

Gemäß Punkt 5 werden in § 1 Abs.5 folgende Abs. 6, 7 und 8 angefügt (Anm.: da der Abs. 6
relevant ist wird dieser zitiert):
"(6) Lehnt ein Endverbraucher die Messung mittels eines intelligenten Messgerätes ab,
hat der Netzbetreiber diesem Wunsch zu entsprechen. Der Netzbetreiber hat in diesem Fall
einzubauende oder bereits eingebaute intelligente Messgeräte derart zu konfigurieren,
dass keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden
und die Abschaltfunktion sowie Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert sind, wobei die
jeweilige Konfiguration der Funktionen für den Endverbraucher am Messgerät ersichtlich
sein muss. Eine Auslesung und Übertragung des für Abrechnungszwecke oder für
Verbrauchsabgrenzungen notwendigen Zählerstandes und, soweit das Messgerät technisch dazu in der Lage ist, der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung
(Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein. Derart konfigurierte digitale Messgeräte werden auf die in Abs. 1 festgelegten Zielverpflichtungen angerechnet, soweit
sie die Anforderungen der Intelligenten Messgeräte-Anforderungsverordnung 2011, BGBl. II
Nr. 339/2011, bei entsprechender Aktivierung bzw. Programmierung, die auf Wunsch des
Endverbrauchers umgehend vorzunehmen ist, erfüllen."

Gemäß dem erstem Satz darf der Kunde wunschgemäß ein "intelligentes Messgerät" ablehnen. Und
was wird gemäß der IME-VO-Novellierung 2017 bei ihm installiert? Nach Definition der IMA-VO §3 für
die Mindestfunktionsanforderung für ein intelligentes Messgerät wieder ein "intelligentes
Messgerät"!
Im zweiten Satz, wo jenes Gerät benannt ist, das angeblich als "unintelligenter, digitaler
Standardzähler" den Kunden mit Ablehnungswunsch montiert wird, werden etliche digitale, intelligente
Funktionsroutinen beschrieben, die in den inhärenten, transistorisierten Modulen mit
10

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Vernetzte-Stromzaehler-Landis-Gyr-will-Dokumente-verbergen3970032.html
11
https://cdn.muckrock.com/foia_files/2016/06/03/Req_9_Security_Overview.pdf
12
https://cdn.muckrock.com/foia_files/2016/05/23/Joint_Complaint_v._City_Light___Mocek___Muckrock.com_03
110586.pdf
13
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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programmspezifischen, mathematischen Algorithmen Logik abbilden und der bidirektionalen
Kommunikation mit dem Netzbetreiber zur Verfügung stellen. Diese werden für den weiteren Betrieb
als zwingend nötig vorgeschrieben. Erwähnt sind: "Zählerstand und
höchen einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung)" (für ein intelligentes Messgerät
typische, programmierte Algorithmen)".
Für jede Fernübertragung, auch wenn sie nur den Zählerstand beträfe, ist eine aktive
14
bidirektionale Kommunikationsanbindung zwingend nötig. Dieses ist in der IMA-VO §3 als
"Mindestfunktionsanforderung" genannt, nach der ein Zähler als "INTELLIGENTES MESSGERÄT" eingestuft werden muss.
Grafische Darstellung der "Schummel-Modifikation am Smart-Meter" unter "Beilagen"

ACHTUNG: Smart-Meter ablehnende Kunden werden mit Rabulistik getäuscht
Wie der Netzbetreiber Kunden täuscht, die ein intelligentes Messgerät ablehnen wollen aber meist
über rechtliche und informationstechnische Details nicht informiert sind, zeigte sich auch in den
schriftlichen Antworten, die Stromkunden zugesendet wurden. Die unnachgiebige Haltung, alle mit
intelligenten Messgeräten zu versorgen, begründete der Stromversorger unter anderen so
(Briefauszug):

... als Netzbetreiber, zwecks Umsetzung energiepolitischer Zielsetzungen wie Klimaschutz und
Energiewende, zu diesem Roll-Out gesetzlich verpflichtet sind und daher nicht darüber
entscheiden können das nicht zu machen, ohne dabei straffällig zu werden."

Der Netzbetreiber erklärte das strafbewehrte Delikt nicht im Detail und gab keine Quellenangaben für
die Behauptung.
Wir gehen von dem einzigen Hinweis aus, dass "Umsetzung energiepolitischer Zielsetzungen wie
Klimaschutz und Energiewende" die Begründung bilden.
Damit würden die von der EU vorgegeben Ziele als Basis für den Vorwand herhalten.
Ist das gerechtfertigt?
Die Fakten sehen so aus:
Netz-Burgenland selbst teilte via ORF-Burgenland, 8.2.2018, mit, dass nur 2,3% die Opt-OutVariante wählten.
Nach EU-Verordnung ist eine 80%ige Quotierung vorgegeben. Aus diesem Titel ist bei einem 2,3%Ablehnungsanteil keine Straffälligkeit zu erwarten.
Und in Österreich? Hier wurde das Erfüllungsziel der EU-Vorgabe von 80% auf 95% erhöht. Folglich
brauchen in unserem Land 5% der Messpunkte nicht getauscht zu werden. Diese Anzahl liegt immer
noch unter den kolportierten 2,3% .
Unter diesem Aspekt ist der Hinweis an Kunden, dass der Netzbetreiber angeblich wegen der "Gefahr
einer Straffälligkeit" zu seiner Haltung gezwungen werde, völlig haltlos und falsch. Die Netzbetreiber
können sehr wohl entscheiden, innerhalb der vorgegebenen Quoten (EU=80%, Österreich 5%), ohne
straffällig zu werden. Der Brieftext hat eindeutig "repressiven Charakter" und sollte Kunden mit
Ablehnungsbegehren einen Strategiezwang vortäuschen.
Ein anderes Detail des ORF-Reports beinhaltet, dass im ganzen Burgenland 202.000 Zähler
getauscht werden. Die kolportierte Opt-Out-Quote von 2,3% würde demnach 4.646 Kunden in diesem
Bundesland betreffen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass viele BurgenländerInnen
mangels Wissen über die gesetzliche Lage und informationstechnische Details eines intelligenten
Messgerätes vom Netzbetreiber keine adäquate Aufklärung erhielten und mit ähnlicher Taktik, wie
oben angeführt, getäuscht wurden.
Link:
15
Burgenland-ORF 8.2.2018 - Smart Meter: Zählertausch bis 2020
14
15

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
http://burgenland.orf.at/news/stories/2894222/
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Nach Montageankündigung Disput mit haarsträubenden Argumenten des
Netzbetreibers
Uns ereichten Mails mit der Frage, wie sich nach der Montageankündigung die Kommunikation mit
dem Netzbetreiber gestaltete. Wir überlegen noch ob, wann und wie wir den gesamten kontroversiellen Disput veröffentlichen, da uns noch nicht bekannt ist, wie sich der Netzbetreiber entscheidet.Wir geben einstweilen einen kleinen, ausgewählten Überblick über das, was uns inzwischen an
unglaublichen Antworten des Netzbetreibers auf das Beharren unserer Rechtsposition erreichte:

Der Netzbetreiber schrieb:

"… Ein paralleler Betrieb zweier diametral unterschiedlicher Technologien für denselben
Zweck, wäre für den Netzbetreiber mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden, welche letztlich
auf die Kunden umgelegt werden müssten."

UNSER KOMMENTAR:
Warum hat der Netzbetreiber oder seine Lobby vor Abfassung der EU-Verordnung nicht ebenso
argumentiert? Frühestens mit Veröffentlichung der EU-Verordnung 13.Juli 2009 ("DIRECTIVE
2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July 2009 (Annex 1,
16
Abs.2)) wussten alle Netzbetreiber, dass bei einem 80%igen Roll-Out zugunsten intelligenter
Messgeräte in der gesamten EU logischerweise 20%, also hunderttausende analoge Messgeräte
nicht getauscht werden müssen und im europäischen Smart-Grid integriert sein werden und
"diametral unterschiedliche Technologien" vereinen.
Spätestens seit Inkrafttreten der nationalen ElWOG-Novellierung 6.Aug.2013 wussten alle, kontextbezogen und konkludierend, über die gesetzliche Verpflichtung Bescheid, für 5% der Endverbraucher,
denen ein Ablehnungsrecht zugestanden wird, genügend NICHT intelligente Zähler (mechanisch,
analog, z.B. Ferraris) bereitzuhalten, um für eventuellen Tausch wegen Service, Eichung, Reparatur,
uä, vorbereitet zu sein. Warum war man in der Begutachtungsphase vor der parlamentarischen
Beschlussfassung nicht aktiv, ehe mit Mehrheitsentscheid "unterschiedliche Technologien" im SmartGrid begründet wurden!
Dies haben nicht Kunden zu verantworten. Wenn dem Netzbetreiber heute diese Verordnung in Teilen
nicht passt, so hat er nicht das Portefeuille sie im Nachhinein "passend" zu machen, sondern sich
trotzdem an diese Verordnung zu halten, die auch keine "zusätzlichen Kosten" für Kunden zum Inhalt
hat. Das Argument gegen "diametral unterschiedliche Technologien" ist schon deswegen nicht stichhaltig, weil einige österreichische Mitbewerber (auch in einigen anderen EU-Ländern) bei ihren
Kunden mit Ablehnungsbegehren den alten Ferraris-Zähler für weitere Funktionsperioden in Betrieb
lassen und exakt den "gemischten" Technologiestatus bewirken, der vom Netzbetreiber als
Vorwand benützt wird. Die Alternative, der so genannte "Digitale Standardzähler", ist de facto und de
jure ebenfalls ein intelligentes Messgerät, das deswegen abgelehnt werden darf!
Der Netzbetreiber schrieb:
"Eine Maßnahme dafür ist der flächendeckende Einbau von Smart Metern.
Der Einbau erfolgt aufgrund einer zwingenden Vorgabe der EU, welche von den einzelnen
Mitgliedsstaaten im Bundesrecht umzusetzen ist."

UNSER KOMMENTAR:
Genau das haben wir auch unserem Website-Inhalt zugrunde gelegt. EU-weit ist vorgesehen, dass
hunderttausende (20 %) Zähler mit keinem intelligenten Messgeräte getauscht werden. Und nach
nationalem Recht müssen in Österreich tausende (5 %) ebenfalls kein intelligentes Messgerät
16

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
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montieren und in Betrieb nehmen lassen. Wenn folglich von "flächendeckend" geschrieben wird, dann
nur unter der Prämisse, dass sowohl EU- als auch nationales Recht gar keine 100%ige
Abdeckung vorsahen

Der Netzbetreiber schrieb:

"Aus dem §3 der IMA-V0 (https://www.e-control.at/industrie/news/themen-archiv/sonstigenews/ima-vo-2011 ) sind die Mindestfunktionsanforderungen für ein intelligentes Messgerät
ersichtlich. Wenn diese Funktionen am digitalen Standardzähler aktiviert sind, ergibt das einen
Smart Meter"

UNSER KOMMENTAR:
Der zitierte Gesetzestext ist korrekt. Die Schlussfolgerung ist so absurd, dass man nur den Kopf
schüttel kann
• Ist eine Tischlampe erst eine Tischlampe wenn wir den Schalter aktivieren?
• Was ist sie vorher? Ein undefiniertes Ding?
• Ist ein Smart-Phone erst ein Smart-Phone wenn wir die Netzanbindung aktivieren?
• Ist ein PKW erst ein PKW wenn wir den Motor in Gang setzen?
• usw. usw.
Dann gibt es noch einen viel wichtigeren Aspekt: die Intelligente Messgeräte17
Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011) §3 ::
Warum berücksichtigte man nicht den mehrmals in der Bundesverordnung festgelegten Konjunktiv? In
der IMA-VO § 3 (1) idgF sind einige Ausstattungsmerkmale mit und einige als unabdingbare
Voraussetzung für ein intelligentes Messgerät, ohne Konjunktiv, definiert.
Von der bidirektionalen Kommunikationsanbindung heißt es beispielsweise NICHT, dass eine
Komplettierung mit dieser Funktion nur möglich sein soll. Es wird dezidiert beschrieben, das ein
intelligentes Messgerät "über eine solche Anbindung verfügen" MUSS, die gleichzeitig eine
Mindestfunktionsanforderung ist und den intelligenten Gerätestatus begründet. Hardwareseitig
ist das bidirektionale Kommunikationsmodul mit dem Netzwerk unterstützenden Gateway
zuständig. Das betonen wir deswegen, weil es auf das modifizierte und umbenannte Instrument
zutrifft, das jenen Kunden, die es ablehnen, unterschoben wird.
Nicht so bei anderen Komponenten oder Funktionen, wie beispielsweise beim 15-Minuten-Intervall
(IMA-VO § 3 (2) idgF). Im Gesetz heißt es nicht, wie behauptet, dass der 15-Minuten-Intervall ein
"intelligentes Messgerät" erst dann begründet, wenn diese Zeitspanne aktiviert ist um daraus den
Schluss zu ziehen, dass ein Zähler, der diesen Intervall nicht erfüllt, kein intelligentes Messgerät ist.
Im Gesetz steht eindeutig, dass ein 15-Minuten-Intervall nur MÖGLICH sein muss (Konjunktiv).
Das ergibt einen ganz anderen Aspekt als der Netzbetreiber weis machen wollte!
Der 15-Minuten-Intervall muss gar nicht aktiviert, sondern nur MÖGLICH sein. Die mit dem Endvebraucher vereinbarten Zeitabstände können 24 Stunden, ein Monat, ein Quartal oder für die Zählerstands-Fernablesung, ein Jahr betragen. Wenn das Gerät die MÖGLICHKEIT implementiert hat, falls
gewünscht, auch 15-Minuten-Intervalle zur Verfügung zu stellen, hat es, analog der IMA-VO §3 idgF
den Status eines intelligenten Messgerätes, unabhängig von individuellen Intervallvereinbarungen
und/oder einer Stilllegung dieser Funktion.
Ein Verzicht auf viele oder gar alle "neue moderne Funktionen" (Text in der Montageankündigung)
bewirkt keinen statusverändernden Zustand des Zählers. "Smarte" Geräte sind bestimmungsgemäß
für optionale Anpassungen konzipiert, wie z.B. beim Smart-Phone. Trotz modifiziertem Funktionsumfang bleiben sie weiterhin "smart" oder intelligent. Die gecancelten Funktionen sind nicht die Folge
17

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
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einer Demontage von Hardwarebauteilen sondern softwareabhängige Konfigurationseingriffe in die
durch transistorisierte Module begründeten Funktionsgruppen und deswegen nach wie vor implementiert und jederzeit aktivierbar. Sie sind nicht unwiederbringlich entfernt. Demnach entspricht auch ein
modifiziertes Smart-Meter der bundesgesetzlichen Definition für ein intelligentes Messgerät, bei dem
man jederzeit den im Gesetz genannten Funktionsumfang wieder MÖGLICH machen kann
Die Behauptung ist völlig falsch " Wenn diese Funktionen am digitalen Standardzähler aktiviert
sind, ergibt das einen Smart Meter". Richtig ist: " Wenn diese Funktionen am digitalen Standardzähler vorhanden sind (egal ob aktiviert oder gecancelt), ergibt das einen Smart Meter." So wie
auch eine Tischlampe ohne Aktivierung des Schalters eine Tischlampe ist!

Der Netzbetreiber schrieb:
"Die erforderlichen Messeinrichtungen werden vom Netzbetreiber nach den technischen
Erfordernissen festgelegt, insbesondere gibt der Netzbetreiber dabei die Zählertechnologie
vor."

UNSER KOMMENTAR:
Der Bezug auf die "Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Strom" von Netz Burgenland,
18
Abschnitt D / XI, Abs.3" beinhaltet ein Zitat aus §83 Abs.1 der pränovellierten Fassung des
19
ElWOG 2010. Drei Jahre später (6.8.2013) wurde als Folge im Plenum des Nationalrates
20
eingebrachter Abänderungsanträge (5.7.2013) und parlamentarischer Abstimmung der Text
zugunsten jener Endverbraucher novelliert, die ein intelligentes Messgerät ablehnen wollen.
Das Entscheidungsrecht des Netzbetreibers wurde nicht Außerkraft gesetzt. Jedoch regelte man mit
dieser Ausnahme, dass von der Anzahl vorhandener Zählermodelle das einzige, explizit im
Gesetzestext benannte "intelligente Messgerät" (KEIN anderes!), aus seiner "Obliegenheit"
genommen wurde, weil er verpflichtet ist, bei seiner Entscheidungsfreiheit den Ablehnungswunsch eines Kunden zu beachten, kein intelligentes Messgerät (NUR dieses!) zu montieren
und in Betrieb zu nehmen, sonst würde die legistische Positionsverbesserung der Endverbraucher
keinen Sinn ergeben, die durch die ElWOG-Novellierung 6.8.2013 eingeleitet wurde. Folglich
entscheidet der Netzbetreiber, welche Messsysteme er montieren und in Betrieb setzen möchte. Aber
das novellierte ElWOG §83 (1) idgF schreibt ihm verbindlich vor, unter Berücksichtigung der nun
vorliegenden geänderten Rahmenbedingungen, das intelligente Messgerät (Betonung auf
GERÄT) bei Kunden, die es ablehnen, nicht in seine Entscheidungsfreiheit einzubeziehen, weil
er gesetzlich verpflichtet ist, den Ablehnungswunsch NUR bei diesem speziellen Gerät zu berücksichtigen. Durch anders lautende Interpretationen wird eine demokratische / parlamentarische
Entscheidung missachtet.
Der zweite Satz aus den "Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Strom" von Netz Burgenland beinhaltet, dass "gesetzliche Rahmenbedingungen" berücksichtigt werden müssen. Man war sich also
sehr wohl bewusst, dass zuvor erlassene Regelungen durch Novellierungen "ex lege" angepasst
werden müssen. Das ElWOG §83, Abs.1 idgF wurde seit 2013 nicht mehr novelliert. Somit gab es vor
der ElWOG-Novellierung 2013 mit dem Entscheidungsrecht des Netzbetreibers sehr wohl eine
Einbauverpflichtung für Endverbraucher. Dies wurde am 6.8.2013 abgeändert. Das ElWOG §83,
Abs.1 idgF sagt, wenn intelligente Messgeräte installiert werden und ein Kunde diesen Zähler (NUR
diesen!) ablehnt, der Netzbetreiber diesen Wunsch zu berücksichtigen HAT und nicht KANN es ist folglich eine verbindliche Anordnung und nicht eine "interpretationsbasierende" Bestimmung, je
nach Lust und Laune des Netzbetreibers!
Der Modus, ein "Netzbetreiber gibt die Zählertechnologie vor " ist in Verbindung mit der
Innovation "intelligenter Messgeräte" völlig unangebracht!,weil er "ex ante" angewendet,
18

http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen_Str
om_2014.pdf
19
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
20
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_09043/fname_314242.pdf
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die geänderten Rahmenbedingungen aus der Anpassung des ElWOG § 83 (1), 6.8. 2013
nicht berücksichtigt, die in die IME-VO-Novelle, 13.12.2017 nochmals übernommen wurden
und somit den Status Quo unserer Rechtsauffassung bestätigt.
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG 2010), novelliert 6.8.2016, §83 Abs.1,
idgF lautet:

"Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter
Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes
Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen."

Die Textanalyse eröffnet ein ganz anders Verständnis, als Sie der Netzbetreiber vermittelt:
1. Das anzuwendende Prozedere richtet sich ausschließlich auf den Zeitraum des so genannten
Roll-Outs (Gesetzestext: "... Installation intelligenter Messgeräte...") Also auf eine Periode, in
der KEIN ANDERES als das "intelligente Messgerät" im Fokus eines
Messtechnikwechsels liegt.
2. Der Gesetzestext behandelt keine Messgeräte "im Allgemeinen". Er erfasst ausschließlich
die innovativen, neuen "intelligenten Messgeräte" (NUR diese!)
3. Der "Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben" ("Der Netzbetreiber entscheidet ...") wird auch hier eingeschränkt durch den Text, dass "intelligente Messgeräte" (NUR
diese!) bei Kunden mit Ablehnungswunsch nicht installiert werden dürfen und folglich
geänderte, neue Rahmenbedingungen schufen, die konkludent für die Interpretationen
anderer Bestimmungen (Bundesgesetze, E-Control-Direktiven, etc.) sind.
4. Der Text aus ElWOG § 83 (1) impliziert folgerichtig, dass die Entscheidung, ob ein "intelligentes Messgerät" abgelehnt wird oder nicht (also montiert und in Betrieb gesetzt wird oder
nicht), keinesfalls beim Netzbetreiber, sondern ausschließlich beim Endverbraucher
liegt. Mit dem gesetzrelevanten Text "...Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes
Messgerät zu erhalten.." ist nicht der Wunsch oder die Entscheidung des Netzbetreibers
gemeint! Der Wunsch oder die Entscheidung liegt eindeutig im Ermessen des
Endverbrauchers!
5. Daraus ergibt sich die zwingende und logische Schlussfolgerung, dass der Kunde, wenn er
sein Ablehnungsrecht beansprucht, zugleich für sich die zu montierende Technik
bestimmt und nicht der Netzbetreiber! Ob ein "intelligentes Messgerät" (Entscheidung des
Kunden) oder eines der anderen möglichen Systeme (kein Entscheidungsrecht des Kunden
sondern nur des Netzbetreibers). Diese Wahl trifft der Kunde selbst mit seinem Ablehnungsrecht ("...Wunsch eines Endverbrauchers..."). Folglich ist er es, der für sich die Auswahl der
Messtechnologie vorgibt und aus der Wirksamkeit seiner Option dem Netzbetreiber nur über
ein intelligentes Messgerät die Entscheidungsfreiheit entzieht.
6. Der Netzbetreiber muss bei Kunden, die ein intelligentes Messgerät gem. ElWOG § 83 (1)
ablehnen, bei seiner Wahl der Zählertechnologie das "intelligente Messgerät" ausschliessen.
Der Netzbetreiber hat die uneingeschränkte Technikwahl nur bei Kunden, die vom Ablehnungsrecht nach ElWOG § 83 (1) NICHT Gebrauch machen.
7. Ergo stehen dem Netzbetreiber bei Kunden, die ihr Ablehnungsrecht beanspruchen, statt dem
für eine Nichtmontage zu berücksichtigenden, intelligenten Messgerät andere Messtechniken
zur Verfügung, über die der Kunde kein Ablehnungsrecht hat, weil diese nicht Inhalt des
ElWOG § 83 (1) sind. Lediglich das im Gesetz explizit genannte "intelligente Messgerät" (NUR
dieses!) obliegt der Entscheidungsfreiheit des Endverbrauchers, die der Netzbetreiber zu
respektieren hat.
8. Wenn der Netzbetreiber beansprucht, die zu installierende Technik vorzugeben, dann
nur in jenem Entscheidungssegment, das nicht durch den Ablehnungswillen des
Endverbrauchers bestimmt ist, weil das "intelligente Messgerät" davon nicht berührt
ist.
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Smart Meter (intelligente Messgeräte) und Algorithmen (ein Essay)
UNSER KOMMENTAR:
Ein Algorithmus ist ein nach einer strikten Syntax geschriebener Programmcode, der die Folge von
Anweisungen im Quellcode einer Software vorliegend die Anleitung definiert, nach der ein Computer
aber auch ein intelligentes Messgerät (=Smart-Meter) zu funktionieren hat. Auch Smart Meter sind
Algorithmen unterworfen.
Algorithmen intelligenter Messgeräte sind für den Endveraucher (Stromkunden) undurchsichtig. Dies wird oft mit Geheimhaltung (Geschäftsgeheimnis, Urheberrecht, etc.) begründet. Bei der
Gesamtkomplexität des Systems entfallen Kontrolle und Beeinflussung maschineller Entscheidungen
oder können zweckentfremdet werden.
Maschinelle Entscheidungen bei Smart-Metern sind mit Big Data und selbstlernenden Algorithmen
nur für den Netzbetreiber interessant und degradieren den Stromkunden zu einem Statisten, bei
dem zwar viele Informationen über und von ihm zur ökonomischen Verwertung detektiert,
übertragen und gespeichert werden (Metadaten), aber nur ein kleiner, unbedeutender Anteil über ein
moderiertes (=zensiertes) Webportal für sein persönliches "Lastmanagement" zur Verfügung gestellt
wird (Diktion des Netzbetreibers: "neue moderne Funktionen").
Dem Stromkunden wird keine Algorithmen-Analyse (Auditing) oder Transparenz bereitgestellt, um die
Zweckmäßigkeit und Angemessenheit algorithmischer Entscheidungssysteme sowie deren Diversität
zu begreifen. Bugs und Manipulation von Systemen sind ebenso denkbar wie unvorhersehbare
Ergebnisse, insbesondere im Kontext von maschinellem Lernen.
Dieser Zustand ist auch in der Methode der Hersteller von intelligenten Messgeräten begründet, Daten
über Algorithmen mit dem Hinweis auf Copyright, Betriebsgeheimnis, etc. nicht preiszugeben.
Landis+Gyr, der Smart-Meter-Ausstatter für Burgenland beispielsweise, wollte in USA zwei online
veröffentlichte Dokumente über smarte Stromzähler unterdrücken. Die Firma behauptete, die
Unterlagen verletzten ihr US-Copyright und müssten gelöscht werden. Landis+Gyr wollte die Akten
über Smart-Meter geheim halten und verlangte nicht nur die Dokumentlöschung sondern die
Bekanntgabe aller, die diese Akten bereits gelesen haben. In den USA blitzte Landis+Gyr mit der
Forderung ab (Link: Heise online, 15.2.2018 - Vernetzte Stromzähler: Landis+Gyr will Dokumente
21
verbergen ). Wie würde so ein Fall in Österreich beurteilt werden?
Beim Smart-Meter ergeben algorithmisch konzipierte Datenerhebungs- und Datenanalyseverfahren
dynamische und komplexe algorithmische Entscheidungssysteme, beispielsweise für Unterstützung
der Aggregierung sequentieller Netzzustandsdaten. Diese Informationen dürfen vom Netzbetreiber
ohne Zustimmung des Kunden zu jeder Zeit fernabgefragt werden. Hier liegt das Konzept eines
"intelligenten Messgerätes" vor, das auch ein vom Netzbetreiber modifizierter Zähler aufweist, der
jenen Kunden angeboten wird, die ein solches Instrument mit Bezug auf ElWOG § 83 (1) nicht wollen.
Der Fokus von der Analyse des Algorithmus auf die Analyse relevanter Daten generiert im Regelfall
ähnliche Dynamik wie der proprietäre Algorithmus, weil das, trotz Modifizierung, für alle Funktionsperioden, "intelligente Messgerät" im Kontext algorithmischer Entscheidungssysteme Relevanz durch
viele zusätzliche Detektionsbereiche gewinnt. Die durch Algorithmen begründete "Intelligenz" des
Stromzählers erfasst z.B:
Leistungs- und Energieverbrauchswerte analysieren und speichern
• Wirkenergie oder Wirkleistung messen und speichern
• digitale Abläufe über prozessorgesteuerte Microcontroller verarbeiten
• Leistung begrenzen
• Segmentielle Aggregierung von Netzzustandsdaten
• Fern-Softwareupdates ermöglichen
• Protokollunterstützung
• bidirektionale Kommunikation zur Verfügung stellen
• multi-energy data collection
• remote two-way communication and end user interaction
21
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• interoperable infrastructure
• integrated load management technology
• Increased energy efficiency and customer service
• added-value personal energy management functionalities
• accurate consumption-based energy profiling
• optimized network control and demand response
• Power line carrier (PLC)
• additional optical port supporting IEC 62056-21 and DLMS readout commands
• enables real time interaction with end users
• Customized messages can be shown on the meter display or sent to the ecoMeter
weitere intelligente Digitalroutinen unter dem themenspezifischem Link am Beitragsende
Der bidirektionale Datentransfer algorithmischer Prozesse beinhaltet untrennbar miteinender
verknüpfte Informationen (Metadaten). Auch forensische Analysen lassen tiefe Einblicke in das
intime Leben eines Kunden zu (Identifikation und Überwachung von Geräten, audiovisuellen Inhalten,
Verbrauchskonventionen, An-und Abwesenheit am Ort des Messpunktes, gewerbliche oder private
Nutzung einer Liegenschaft, sozialer Status, uva.) Viele Unternehmen der IT-Branche haben sich auf
die kommerzielle Verwertung der von intelligenten Messgeräten detektierten Digitalinformationen
spezialisiert
Bleiben die Fragen: Wer darf welche Daten zu welchem Zweck erheben und auswerten? Wer
gewährleistet die Integrität? Welche Auswirkung hat die neue EU-Datenschutzgrundverordnung ab
Mai 2018? Wie kann sich ein Kunde schützen?
Eine legale Möglichkeit ist, aufgrund der bundesgesetzlichen Bestimmung aus ElWOG § 83 (1) ein
intelligentes Messgerät abzulehnen. Und zwar das GERÄT und nicht nur Funktionen, weil auch ein
modifizierter Zähler entscheidungsfindende und selbstlernende Algorithmen aufweist, die die
Gesamtkomplexität eines "intelligenten Messgerätes" repräsentieren.
Literatur:
22
Weapons of Math Destruction, 2015, engl. - Cathy O‘Neil
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 3 + 6

Netz Burgenland: Roll-Out-Ankündigung inklusive Rabulistik
Es ist soweit! Der Netzbetreiber kündigte schriftlich seinen Zählertausch an. Es werden wieder
"Kundenvorteile" aufgelistet, die sich mit der Montage und Inbetriebnahme des Smart-Meters eröffnen
sollen, deren Zusammenstellung jedoch an Einfältigkeit nicht mehr überboten werden kann. Mit
populistischem Aktionismus und akribischer Semantik werden einfache, banale Vorgänge
demonstrativ akzentuiert. Zum Beispiel:
ZITAT
Der neue Smart Meter ist bequem, sparsam und modern
ZITATENDE
Bequem und modern sind Smart-Meter zweifellos. Mit "sparsam" ist nicht definiert, welcher Bereich
angesprochen wird. Sparsam für den Kunden oder sparsam für den Netzbetreiber? Das Fachmagazin
Futurzone zitierte Stefan Zach, Konzernsprecher der (niederösterreichischen) EVN:
"Die mechanischen Stromzähler halten laut Zach problemlos 60 Jahre (in Einzelfällen bis zu 100
Jahre), während elektronische Geräte „selten älter als zehn Jahre“ werden. (…) Hier stellt sich nun
natürlich die Frage, ob eine Nacheichung eines alten, funktionierenden, mechanischen Zählers
wirklich "wirtschaftlich nachteilig" ist, wenn ein digitaler Zähler das drei- bis vierfache von dem
analogen Gerät kostet und nach spätestens 15 Jahren ausgewechselt werden muss".
ZITAT
In Zukunft müssen Sie bei der Jahresablesung nicht mehr zu Hause sein
ZITATENDE

22

https://weaponsofmathdestructionbook.com/
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Eine flächendeckende, teure Smart-Meter-Montage unter anderen mit diesem Argument zu
rechtfertigen, ist mehr als hahnebüchern. Es braucht niemand einen "Zählerableser" erwarten. Die
Ablesung wird seit vielen Jahren vom Kunden durchgeführt und beinhaltet Zählerstandsablesung und
Übermittlung an Netz-Burgenland (Internet oder Fax). Die Ersparnis von ein paar Cent für Fax/Internet
und ein paar Sekunden für die Notiz als Vorteilsbegründung zu thematisieren ist absurd. Selbst, wenn
der Kunde seinen PC startet, um über das Webportal auf seine Verbrauchsdaten zuzugreifen, ist
Anschaffung und Bedienung seines digitalen Equipmens ein größerer Kosten- und Zeitfaktor.

ZITAT
Außerdem können Sie Ihren eigenen Stromverbrauch täglich kontrollieren und Ihr
Nutzverhalten danach optimieren
ZITATENDE

Na sowas! Anreize zur Senkung der effizienten Energienutzung und -verbrauchs sollen nur mit einem
Smart-Meter möglich sein? Dafür bedarf es keines intelligenten Messgerätes mit bidirektionaler
Vernetzung zum Stromanbieter bei der viele Megabyte Metadaten übertragen werden, die Einblicke in
die Privatsphäre zulassen und mit forensischer Analyse noch viel tiefer in den Intimbereich eindringen.
Ein Vorgang, auf den sich bereits viele IT-Firmen spezialisierten. Der Handel bietet so genannte
"Energiemonitore" an. Sie sind nicht teuer, einfach zu montieren, brauchen keinen PC samt
Peripherie, keine Internet- und Netzwerkverbindung und decken exakt jenen "Komfortbereich" ab, den
der Netzbetreiber für seinen Smart-Meter reservieren will. Der große Vorteil: Alle Daten bleiben beim
Kunden. Alle Informationen des Energiemonitors verlassen nicht den eigenen Detektionsbereich,
bieten aber ebenfalls Kontrolle von Stromverbrauch und Nutzverhalten. Die vom Netzbetreiber
beworbenen Vorteile reduzieren sich folglich nur mehr auf seine eigenen!
Es gibt immer noch viele Kunden die vielleicht aus Altersgründen oder mangelndem Interesse keinen
PC und Internet-Anschluß haben. Wie sollen diese Personen ihren "Stromverbrauch samt Nutzerverhalten" managen, wenn nicht auf die bisher geübte Art mit einem analogen Gerät? Trotzdem wird
auch bei ihnen mit einem intelligenten Messgerät ein "Fingerabdruck" ihrer Privatsphäre durch die
Inanspruchnahme elektrischer Energie, als "Spiegelbild" ihrer inhärenten Lebensgewohnheit und gestaltung im Umgang mit der gelieferten Ware "Strom", detektiert. Mit einer Bewertungsmatrix sind
aus den Metadaten ökonomisch verwertbare Profile möglich sowie eine An- und Abwesenheitskontrolle. Viele Unternehmen der IT-Branche haben sich auf die kommerzielle Verwertung der von
intelligenten Messgeräten detektierten Digitalinformationen spezialisiert
Das Highlight der Roll-Out-Mitteilung eröffnete sich am Briefende:
ZITAT
Sie können auf die neuen modernen Funktionen verzichten (Opt-out-Regelung)
ZITATENDE

Das ist wohl der Gipfel an Unverfrorenheit und ein neuerlicher Versuch das Ablehnungsrecht nach
ElWOG § 83 (1) idgF. mit rabulistischer Wortwahl zu hintergehen. Die "neuen modernen Funktionen"
sind nicht näher bestimmt. Das ist gar nicht nötig, weil dieses Anbot auf keiner bundesgesetzlichen
Regelung beruht! Ein Verzicht auf "neue moderne Funktionen", als "Opt-Out Regelung ist nicht der
Terminus des aufgrund parlamentarischer Entscheidung ratifizierten Bundesgesetzes. Im ElWOG § 83
(1) idgF. ist eindeutig bestimmt, dass ein Kunde das Recht auf Ablehnung eines "intelligenten
Messgerätes" (Betonung auf GERÄT und nicht "neue moderne Funktionen") hat. Der Brieftext beruht
offensichtlich auf einer kollektiven, dubiosen Interpretation, Kunden mit einer Smart-Meter-Montage zu
überlisten (legi fraudem facere).
Ein Verzicht auf "neue moderne Funktionen" bewirkt außerdem keinen statusverändernden Zustand
des Zählers ("smarte" Geräte sind bestimmungsgemäß für optionale Anpassungen konzipiert, wie z.B.
Smart-Phones, etc., sie bleiben weiterhin "smart" oder intelligent). Ein modifiziertes Smart-Meter bleibt
für alle Funktionsperioden - de facto und de jure - ein optional konfiguriertes "intelligentes Messgerät".
Wenn daher unter dieser Prämisse bei einem Kunden gegen seinen ausdrücklichen Wunsch ein als
"unintelligenter digitaler Standardzähler" bezeichnetes Gerät montiert und in Betrieb genommene
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würde, das es de facto und de jure gar nicht ist, sehen wir darin eine konsenswidrige Nutzung durch
den Energieversorger.
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 3 + 6

Spectre und Meltdown bedrohen weltweit Milliarden (intelligente) Geräte (auch
Smart-Meter?)
Eine in der Informationstechnologie von seiner Dimension erstmalig und weltweit größte Bedrohung
algorithmischer Systematik wurde in mehreren Chipsets entdeckt. Alle modernen Betriebssysteme
und Prozessoren sind davon betroffen. Vorerst wurde die Korrumpierung der Prozessoren von Intel,
AMD und ARM zugegeben. Aber man gesteht bereits ein, dass weltweit viele andere CPUs ebenfalls
schutzlos Cyberangriffen ausgesetzt sind. Moderne, intelligente Messgeräte (Smart-Meter)
operieren auch auf Basis einer "Central Processing Unit", (=CPU, (Haupt-)Prozessor eines
Computers). Dazu eine verständliche Erklärung des Problems aus dem Fachjournal "Gründer23
szene.de, 5.1.2018 - Spectre und Meltdown-Sicherheitslücke bei Chips" :.

ZITAT
Moderne Computerchips sollen besonders schnell sein und deshalb absolvieren sie viele
Aufgaben gleichzeitig. Läuft ein Prozess, bereitet die CPU bereits den nächsten vor. "Aus
Performance-Gründen wird dafür nicht geprüft, ob das zugreifende Programm überhaupt die
Rechte für einen Zugriff hat“, erklärt die TU-Graz. Spectre und Meltdown nutzen genau diese
Funktion aus, um über eine Lücke kritischen Zugriff zu erhalten. Von Spionage bis
Manipulation, alles wird so möglich, ohne eine Spur zu hinterlassen. Betroffen sind Chips
weltweit, Meltdown funktioniert nur bei Intel, Spectre im Grunde auf jedem neueren Chip, der
existiert.
(...)
Egal welche Sicherheitsmaßnahmen man auf einem Rechner vorgenommen hat, egal wie
sicher ein Programm ist und wie viele Zugriffsrechte es hat. Gibt es eine Lücke in der CPU,
sickern unten sozusagen alle Informationen durch einen undichten Boden – und es ist dieser
Sicherheitsbereich, indem es bisher noch wenig Forschung gibt, auch weil Computerchips
noch immer von einigen wenigen großen Herstellern produziert, kontrolliert und veröffentlich
werden. "Wir reden von Angriffen, die sich in der Praxis wahnsinnig schwer nachvollziehen
lassen“, sagt Lipp. Was es noch für Lücken gibt und wer von ihnen weiß, das lässt sich nur
erahnen.
(...)
Die Sicherheitslücke ist jetzt öffentlich und Angreifer weltweit können sie nutzen.
ZITATENDE

Ob und welche Smart-Meter betroffen sind ist vorerst nicht zu erfahren. Aller Wahrscheinlichkeit
betrifft es auch diese Geräte und es ist anzunehmen, dass die äußerst prekäre und unangenehme
Situation tunlichst verschwiegen wird, weil sie den Sekuritätsbeteuerungen einiger Netzbetreiber sehr
ungelegen kommen wird. Smart-Meter haben mit dem bidirektionalen Kommunikationsmoldul und
Netzwerk unterstütztenden Gateway eine Fernverbindung mit Datenzentren. Auch diese Server
werden von CPUs administriert und sind ebenfalls von weltweiten Attacken via Prozessorfehler
bedroht. Wegen dieser kollateralen Katastrophe gibt es in der USA bereits Sammelklagen gegen
24
Chiphersteller (Winfuture, 5.1.2018 )
Es ist völlig egal wo und zu welchem Zweck die Chips eingebaut wurden (z.B. PC, Bankomat, SmartPhone, Smart-Meter, u.v.a), weil die Ursache nicht in der peripheren Hardware und anwendungsspezifischen Digitaloperationen begründet ist, sondern im Design der CPU und in der Art, wie diese
die Datenverarbeitung zulässt. Der Bug erlaubt es Angreifern Hardwarebarrieren auszuweichen
und sensible Daten aus dem Betriebssystem abzurufen, die Paradigmen zur Verfügung stellen,
um sie beispielsweise einem Algorithmus für Cyberattacken auf Smart-Meter und Smart-Grids
einzufügen. Ein solcher Angriff hinterlässt laut Informationen der IT-Fachleute keine Spuren. Bisher

23
24

https://www.gruenderszene.de/allgemein/sicherheitsluecke-intel-sicherheit-computer
http://winfuture.de/news,101392.html
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sind Hackerangriffe auf Smart-Meter aufgrund dieses Architekturfehlers im CPU noch nicht publiziert
worden
Im Lichte dieser gefährlichen Entwicklung ist die Entscheidung des niederösterreichischen Stromanbieters EVN nur zu begrüßen, den Roll-Out mit der Begründung zu verschieben: "Qualität und
erforderliche Datensicherheit sind derzeit noch nicht gewährt" (siehe NEWS unter "EVN verschiebt Smart-Meter-Einführung - Begründung: Datensicherheitsmängel) Ob unser burgenländischer
Netzbetreiber seine Sicherheitsbeteuerungen nochmals überdenken wird?.
LINKS (Auswahl):
25
26
Fachjournal Gründerszene.de, 5.1.2018 , Fachmagazin Heise, 5.1.2018 , Techradar.com,
27
28
29
30
5.1.2018 , Spiegel-Online, 5.1.2018 , Winfuture, 4.1.2018 , Winfuture, 5.1.2018 , Heute.at,
31
32
4.1.2018 , Österreich-Oe24, 4.1.2018

IME-VO Novellierung 2017 - Roll-Out Verschiebung und Konservierung der
Zähler-Status-Interpretation
Am 15.Dez.2017 wurde die Intelligente Messgeräte Einführungsverordnung (IME-VO) novelliert. Eine
angepasste Zeitplanänderung des Smart-Meter-Roll-Outs wurde nötig. Statt 95% bis Ende 2019
sollen bis Ende 2020 nur mehr 80% der Zählpunkte intelligente Messgeräte bekommen. Das
entspricht der EU-Direktive. Allerdings sollten bis Ende 2022 insgesamt 95% mit intelligenten
Messgeräten versorgt sein.
Man übernahm auch einen Teil aus Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010
33
(ElWOG) §83 Abs.1 in die IME-VO-Novellierung 2017. Diesen kombinierte man mit der
unstimmigen Begriffsbestimmung der E-Control aus Einführung von intelligenten Messgeräten in
34
Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestimmungen,3 und tat wieder so, als ob die drei Konfigurationsparameter (Speicherintervalle, Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung) aus einem intelligenten ein unintelligentes Messgerät mit dem geänderten Titel "Digitaler Standardzähler (DSZ)"
rechtfertigen.
35

Der IME-VO Novelle § 1 wurden drei weitere Absätze zugefügt (6, 7 und 8). Im Abschnitt 6 lautet
die Erweiterung mit Bezug auf ElWOG § 83 (1):
ZITAT
(...)
(6) Lehnt ein Endverbraucher die Messung mittels eines intelligenten Messgerätes ab, hat der
Netzbetreiber diesem Wunsch zu entsprechen. Der Netzbetreiber hat in diesem Fall einzubauende oder bereits eingebaute intelligente Messgeräte derart zu konfigurieren, dass keine
Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden und die
Abschaltfunktion sowie Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert sind, wobei die jeweilige
Konfiguration der Funktionen für den Endverbraucher am Messgerät ersichtlich sein muss.
Eine Auslesung und Übertragung des für Abrechnungszwecke oder für Verbrauchsabgrenzungen notwendigen Zählerstandes und, soweit das Messgerät technisch dazu in der Lage ist,
der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines
Kalenderjahres muss möglich sein. Derart konfigurierte digitale Messgeräte werden auf die in
25

https://www.gruenderszene.de/allgemein/sicherheitsluecke-intel-sicherheit-computer
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Prozessor-Luecken-Meltdown-und-Spectre-Intel-und-ARM-fuehrenbetroffene-Prozessoren-auf-Nvidia-3934667.html
27
http://www.techradar.com/how-to/how-to-protect-against-the-meltdown-and-spectre-cpu-security-flaws
28
http://www.techradar.com/how-to/how-to-protect-against-the-meltdown-and-spectre-cpu-security-flaws
29
http://winfuture.de/news,101369.html
30
http://winfuture.de/news,101359.html
31
http://www.heute.at/digital/multimedia/story/So-schuetzen-Sie-sich-vor-der-Chip-Sicherheitsluecke-44403237
32
http://www.oe24.at/digital/Chip-Luecke-Das-muessen-Sie-jetzt-tun-so-kann-man-sich-schuetzen/315901028
33
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
34
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
35
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
26
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Abs. 1 festgelegten Zielverpflichtungen angerechnet, soweit sie die Anforderungen der
Intelligenten Messgeräte-Anforderungsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 339/2011, bei entsprechender Aktivierung bzw. Programmierung, die auf Wunsch des Endverbrauchers umgehend
vorzunehmen ist, erfüllen.
(...)
ZITATENDE
UNSER KOMMENTAR:
Für den rechtlich und informationstechnisch begründeten Messgerätestatus ist weder die IME-VO
noch das ElWOG zuständig. Dafür konzipierte man ein eigens erlassenes Bundesgesetz, die Intelli36
gente Messgeräte-Anforderungsverordnung (IMA-VO)´ . Von allen Digitaldetails, die hier
bestimmt wurden und auf das modifizierte Messgerät zutreffen, ist eine Funktionsgruppe als so
genannte "Mindestfunktionsanforderung" gekennzeichnet.- das "bidirektionale Kommunikationsmodul". Der entsprechende Text lautet:
ZITAT
Intelligente Messgeräte gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 idgF. haben folgenden Mindestfunktionsanforderungen zu entsprechen:
1. Die intelligenten Messgeräte haben über eine bidirektionale Kommunikationsanbindung zu
verfügen.
2. Die intelligenten Messgeräte sind dahingehend auszustatten, dass eine Messung und
Speicherung von Zählerständen, Leistungsmittelwerten oder Energieverbrauchswerten in
einem Intervall von 15 Minuten möglich ist.
ZITATENDE
Wie wir in unserer Webpräsenz bereits mehrmals schrieben, ist mit dem Konjunktiv ("möglich") keine
spezielle Konfiguration der transistorisierten Hardware verbunden. Ob aktiviert oder gecancelt, ob
aktive Netzwerkanbindung oder nicht, ist bedeutungslos. Das Messgerät muss nur, falls gewünscht,
einen 15-Minuten-Intervall zur Verfügung stellen können. Das heißt, keine oder andere Intervallvereinbarungen sind nicht statusverändernd.
Paradoxerweise bedienten sich die Autoren der IME-VO-Novelle 2017
indem sie schrieben:

37

wieder eines Konjunktivs,

ZITAT
Eine Auslesung und Übertragung des für Abrechnungszwecke oder für Verbrauchsabgrenzungen notwendigen Zählerstandes und, soweit das Messgerät technisch dazu in der Lage ist,
der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines
Kalenderjahres muss möglich sein.
ZITATENDE
Auch hier ist die gleiche Basis für die Statusbestimmung eines intelligenten Messgerätes
gegeben. Der aktive Bauteil als Grundvoraussetzung für eine mögliche Fernkommunikation ist das
bidirektionale Kommunikationsmodul mit seinem Netzwerk unterstützenden Gateway im
Standbybetrieb. Wenn folglich Speicherintervalle, Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung
modifiziert oder gecancelt werden, bleibt der Gerätestatus gemäß der IMA-VO aufrecht.
Unsere Zusammenfassung der IME-VO Novelle 2017 Absatz 5, betreff § 1 (6):
1. Ein Endverbraucher darf ein intelligentes Messgerät ablehnen (die Betonung liegt gem.
ElWOG § 83 (1) auf Gerät und nicht auf Funktionen)
2. Eine Konfiguration hat keinen statusverändernden Zustand des Zählers zur Folge
("smarte" Geräte sind bestimmungsgemäß für optionale Anpassungen konzipiert, wie
z.B. Smart-Phones, etc., sie bleiben weiterhin "smart" oder intelligent)
3. Speicherintervalle, Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung haben keinen algorithmischen Anteil an der bereits finalisierten und im Speicher abgebildeten Logik. Es sind
"nachrangige" Digitalparameter

36
37

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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4. Eine jederzeit mögliche Auslesung setzt eine in der IMA-VO bezeichnete "Mindestfunktionsanforderung" voraus - das "bidirektionale Kommunikationsmodul"
5. Um die Datenauslesung einzuleiten, ist ein Standbymodus in der Netzwerkkoppelung
des Kommunikationsmoduls nötig
6. Das "bidirektionale Kommunikationsmodul" ist gemäß der IMA-VO auch die "Mindestfunktionsanforderung", um den Zähler als "intelligentes Messgerät" einzustufen.
7. Da vorgesehen ist, ein "modifiziertes Messgerät" der EU-Zielverpflichtung anzurechnen, muss es auch aus diesem Titel ein "intelligentes Messgerät" sein, weil ein "Digitaler Standardzähler" (DSZ, E-Control-Neologismus) nicht der EU-Direktive entspricht
8. Das modifizierte Gerät, das Netzbetreiber Kunden anbieten, die es nach ElWOG §83 (1)
ablehnen, ist nichts anderes als ein "INTELLIGENTES MESSGERÄT mit abgeschalteten
oder konfigurierten, aber nicht statusverändernden Speicherintervalle, Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung".
9. Der "Digitale Standardzähler (DSZ)" ist de jure und de facto ein "intelligentes Messgerät", das gemäß ElWOG § 83 (1) abgelehnt werden darf.
10. Der vorgeschlagene Eingriff in den Zähler ist ein dubioser Versuch, ElWOG § 83 (1) raffiniert zu umgehen und Endverbraucher, die ihr Ablehnungsrecht beanspruchen, trotzdem mit Smart-Metern zu versorgen. Hier ist keine Rechtssicherheit.

LINKS
1
Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) Novelle 15.12.2017
Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestimmun2
gen,3
3
Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung (IMA-VO)
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 3 + 6

EVN verschiebt Smart-Meter-Einführung - Begründung: Datensicherheitsmängel
Der über die Burgenland Holding an der Energie Burgenland beteiligte, börsennotierte Energieversorger EVN AG gab anlässlich einer Bilanzpressekonferenz am 14.12.2017 bekannt, dass die
Smart-Meter-Einführung auf Herbst 2018 verschoben wird. Als Grund wurde angegeben, dass die
geplante Qualität und erforderliche Datensicherheit derzeit noch nicht gewährt werden kann.
UNSER KOMMENTAR:
Diese Begründung ist deshalb bemerkenswert, weil uns zum wiederholten Male gezeigt wird, dass
unser burgenländischer Netzbetreiber versuchte, uns "hinters Licht" zu führen. Vor über zwei Jahren
bekamen wir auf unsere Bedenken die Antwort, "alles sei sicher und unsere Vorbehalte unbegründet".
Warum versuchte man damals unsere Sicherheitsbedenken zu negieren? Wahrscheinlich einerseits
unseren Einwänden zu begegnen und andererseits einen lückenlosen RollOut nicht zu gefährden und
uns zu einer Montage und Inbetriebnahme eines intelligenten Messgerätes zu nötigen. Es widerspiegelt kein Kundenfreundlichkeit, den Status Quo informationstechnischer Sicherheitsmängel zu leugnen und uns mit falscher Sekurität zu täuschen. Da im Burgenland der RollOut in vollem Gange ist,
erhebt sich die Frage, wieso deren Kunden nicht die gleiche Gewähr geleistet wird wie bei der EVN?
Erst im September 2017 wurde im Burgenland-Teil eines Printmediums ein "propagandistischer" Beitrag zugunsten der Smart-Meter unseres Netzbetreibers veröffentlicht, in dem der Geschäftsführer
Bedenken kritischer Kunden negierte, weil "höchstmöglicher Sicherheitsstandard, vergleichbar mit
dem bei Banktransaktionen" gegeben sei. (Bereits 35.000 Smart Meter in Betrieb, bvz.at, 22.9.2017
4
)
Unter NEWS - Erster Schritt für Kompatibilität intelligenter Messsysteme in der EU - OMSGroup-Zertifizierung der "Generation 4" (Nov.2017) sind noch weitere Beweise für massive Mängel
1

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
4
http://www.bvz.at/burgenland/wirtschaft/digitale-stromzaehler-bereits-35-000-smart-meter-in-betrieb/61.510.267
2
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zum Zeitpunkt des Sicherheits-Statements unseres Stromversorgers beschrieben.
LINK:
1
Business Live/Österreich, 14.12.2017 - EVN verschiebt Smart-Meter-Einführung

OGH-Wien: Wer selten in der Wohnung ist, dem droht die Kündigung - fatal für
Smart-Meter-Kunden
Viele Energiekunden werden überrascht sein, welche "unerwarteten Nebenwirkungen" ein intelligentes
Messgerät verursacht, da die Netzbetreiber nur Vorteilhaftes über dieses Messgerät publizieren.
2

Grundsätzlich sind mehrere Wohnsitze erlaubt. Ein Urteil des Obersten Gerichtshofes (5Ob 70/17f )
besagt jedoch, wenn eine Wohnung nicht regelmäßig benutzt oder nicht mehr den Lebensmittelpunkt
bildet, liege ein Kündigungsgrund vor.
Von intelligenten Messgeräten (Smart-Meter) detektierte und fernübertragene Digitalinformationspakete beinhalten lastspezifisch
verifizierbare Details über Nutzungsdauer und -aufwand der in einem Haushalt verwendeten Elektrogeräte und lassen forensisch
unterstützte Analysen zu, ob man eine Wohnung regelmäßig nutzt.
Wird in einem Haushalt beispielsweise der Elektroherd eingeschaltet, zeigt eine Analyse bidirektional transferierter Datenpakete, dass
folglich jemand zuhause sein muss. Zeigt die Lastkurve dies tagtäglich an, wird offensichtlich das Wohnobjekt genutzt. Würde diese
Verbrauchskonvention gar nicht oder sehr wenig detektiert, kann
folglich keine regelmäßige Nutzung vorliegen.
Beispielsweise brachte der ORF-Report am 18.Okt.2016 einen Bericht über finanzielle Probleme einiger Gemeinden mit Zweitwohnsitzen. Ein Bürgermeister sagte dem Reportageteam, dass er, außer
über eine Detektei, die An-und Abwesenheit der betreffenden Personen auch über die Stromverbrauchskonventionen durch den Energieversorger feststellen lasst. Tatsächlich würde, falls ein
Smart-Meter installiert ist, aus den übertragenen Datenpaketen und einer Bewertungsmatrix ein lückenloses Profil den Mieter oder Eigentümer in schwere Bedrängnis bringen. Die analog/digital gewandelten, intelligenten Zählermeldungen, falls entsprechend lange gespeichert, geben auch nach
vielen Jahren präzise Auskunft, weil die digitalen Informationspakete mit kausalen Zeitstempeln versehen sind und mit Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute präzise zugeordnet werden können. Solche
algorithmenbasierten Details, die nur ein intelligentes Messgerät zur Verfügung stellen kann, wären für
einen Endverbraucher, der ein Objekt nicht mehr regelmäßig benutzt, fatal.
Die Netzbetreiber stellen bei Smart-Metern viele Komfortfunktionen in den Fokus ihrer Aussendungen,
erwähnen aber mit keiner Silbe deren Nebenwirkungen als "autonomer Spion". Der hier beschriebene
Anwendungsbereich ist nur einer von unzähligen. Ein intelligentes Messgerät stellt noch viel mehr
Digitalinformationen zur Verfügung, die einem rasch wachsendeden, riesigen Unternehmensbereich
als Basis für ökonomische Verwertung dienen. Sie sind das "neue Gold des digitalen Zeitalters"
3
(Gewinn, 19.4.2017 - Daten sind für KMUs das neue Gold).
LINKS:
4
Die Presse, 6.12.2017 - Wer selten in der Wohnung ist, dem droht die Kündigung
5
OGH-Urteil 5Ob 70/17f - Kündigung bei selten benutzter Wohnung
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 6 + 7

1

http://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/energie/EVN-verschiebt-Smart-Meter-Einfuehrung/313063403
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20170829_OGH0002_0050OB00070_17F0000_000/JJT_2017
0829_OGH0002_0050OB00070_17F0000_000.pdf
3
http://m.gewinn.com/it-innovation/unternehmen/artikel/daten-sind-fuer-kmus-das-neue-gold/
4
https://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/5334176/Wer-selten-in-der-Wohnung-ist-dem-droht-dieKuendigung?from=rss
5
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20170829_OGH0002_0050OB00070_17F0000_000/JJT_2017
0829_OGH0002_0050OB00070_17F0000_000.pdf
2
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Österreich: Änderungsvorschläge zur IME-VO-Novellierung wegen RollOutTiming zur Begutachtung eingebracht
Wie bereits vermutet, wird der Roll-Out noch immer mit der raffinierten Direktive der E-Control aus
Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestimmun1
gen, 3 vollzogen und mit drei, nicht statusverändernden Eingriffen beim Smart-Meter, die frei
erfundene Begriffsbestimmung ("DSZ, Digitaler Standardzähler") als Basis für listige Umgehung ("legi
fraudem facere") des Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 (ElWOG), §83 Abs.1
2
idgF dem kritischen Kunden das Gerät "unterschoben", das er eigentlich ablehnen will, weil gemäß
3
Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011) §3 auch das modifizierte Messinstrument ausstattungsgemäß für alle Funktionsperioden ein "intelligentes Messgerät" bleibt, das
gemäß ElWOG § 83 (1) abgelehnt werden darf, egal welche Funktionen aktiviert oder gecancelt
werden. (Details dazu im Kapitel 3)
4

Der Begutachtungsvorschlag zur IME.VO-Novellierung (Nov./Dez. 2017) enthält jedoch noch
eine weitere Besonderheit.
Bei bereits installierten intelligenten Messgeräten und nachträglichem Opt-Out-Begehren eines
Kunden sei kein Tausch zu einem unintelligenten (z.B.Ferraris)-Zähler, sondern aus Kostengründen
die zuvor erwähnten Modifikationen geplant (Speicherintervalle, Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung). Das ist wohl eine juristische Raffinesse, weil man auf diesem vorgeschlagenen Verfahren fußend, im Schriftsatz der Erläuterungen zur Novellierungsbegutachtung der IME-VO 2017 gleich
einen "Gleichbehandlungsgrundsatz" in den Fokus rückt und argumentiert, wenn bei bereits montierten Smart-Metern nachträglich ein Opt-Out gewünscht und mit Modifizierungen vollzogen wird (Anm.:
das verlangt der Netzbetreiber vom Kunden, nicht umgekehrt), müssen alle anderen im Sinne der
Gleichbehandlung diese Modifikationen akzeptieren, also auch jene Endverbraucher, die vor
dem Zählertausch ihr Ablehnungsrecht beanspruchen..
Dass jenen Kunden ein "unintelligent" bezeichneter Zähler aufgedrängt wurde, obwohl dieser de jure
und de facto keine Statusveränderung aufweist und immer noch als "intelligent" im Sinne der
IMA-VO und informationstechnischer Standards bezeichnet werden muss, ist nicht die Schuld der
Endverbraucher.
Die Netzbetreiber haben sich mit absurder Missinterpretation der Opt-Out-Regelung selbst in diese
prekäre Lage gebracht. Hätten die Netzbetreiber das ElWOG § 83 (1) korrekt umgesetzt, müssten sie
einen "Gleichbehandlungsgrundsatz" im Begutachtungsvorschlag folgerichtig umgekehrt anwenden
und bereits installierte Messgeräte gegen ein unintelligentes Messgerät (z.B. Ferraris) tauschen (Was
manche Netzbetreiber bei einigen ihren Kunden tatsächlich machten !!)
Dabei ist eines zu beachten: Egal von welcher Seite man die Angelegenheit sieht, ein Gleichbehandlungsgrundsatz mündet in keiner "kollektiven Zwangsmaßnahme".
Die Gleichbehandlung kann einem Anspruchsberechtigten nicht aufgezwungen werden. Sie kann
bestenfalls von jemand begehrt werden. Sonst hätten wir den Zustand einer "diktatorischen
Gleichschaltung". In diesem Fall wäre dies besonders signifikant: Es sind nämlich der Netzbetreiber
und E-Control, die die Richtlinie nach ihrer absurden Interpretation der bundesgesetzlichen
Bestimmung gemäß ElWOG § 83 (1) vorgeben und andere Kunden mit Bezug auf den
"Gleichbehandlungsgrundsatz" der "kollektiven Gleichschaltung" unterwerfen wollen.

1

https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
2
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
4
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=ba9d76ca-87e4-4832-9214d2b30e6e53ba&Position=1&Abfrage=Begut&Titel=&Einbringer=BMWFW+(Wissenschaft,+Forschung+und+Wirts
chaft)&DatumBegutachtungsfrist=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100
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Eine wichtige Frage sei zum Abschluss noch gestellt:
In welchem Bundesgesetz wurde geregelt, dass ein Unternehmer die Vorgaben für das
Prozedere des Opt-Outs bei bereits installierten intelligenten Messgeräten bestimmt, nach der
sich alle mit Bezug auf eine "Gleichbehandlung" richten müssen, auch jene ablehnungswilligen Kunden, die dieses Instrument noch gar nicht haben?
So sieht "Gleichbehandlung" jedenfalls nicht aus! Das "Bundesrecht konsolidiert: Gesamte
5
Rechtsvorschrift für Gleichbehandlungsgesetz, Fassung vom 08.12.2017" gibt keinen Hinweis
auf ein solches Verfahren. In diesem Bundesgesetz geht es ausschließlich um
geschlechtsneutrale Gleichbehandlung ohne Unterschied in der ethnischen Zugehörigkeit und
beziehe sich nur auf bestimmte Lebensbereiche wie Arbeit, Sozialleistungen, Bildung und
Massengeschäfte des täglichen Lebens.
Eine Gleichbehandlung aufgrund algorithmenbasierter Daten, wie sie ein intelligentes Messgerät (Smart-Meter) zur Verfügung stellt, in die der Netzbetreiber mit drei Modifikationen
eingegreift um ein angeblich "unintelligentes" Gerät zu begründen, wird weder in der aktuellen
Gesetzesfassung behandelt noch gibt es irgend eine adäquate Vereinbarung. "Gleichbehandlung" bezieht sich nur auf Individuen und nicht auf digitale Geräte und deren algorithmisches
"Innenleben". Wurde in den "Erläuterungen zur Novellierung der IME-VO 2017" argumentativ
getrickst?

Wir sind gespannt auf die ratifizierte Fassung der IME-VO-Novellierung.
LINKS
6
Erläuterungen zur Novellierung der IME-VO 2017 (PDF)
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 3

Erster Schritt für Kompatibilität intelligenter Messsysteme in der EU - OMSGroup-Zertifizierung der "Generation 4" (Nov.2017)
Vor zwei Jahren (2015) erklärte der Netzbetreiber auf unsere Vorbehalte,
"alles sei sicher". Seither haben unzählige erfolgreiche Cyberattacken auf
Smart-Meter und Smart-Grids bewiesen, dass wir mit falscher Sekurität
abgefertigt wurden. Nach und nach war man sich auf internationaler Ebene
bewusst, dass noch viele Sicherheitsfragen gelöst werden mussten.
Erst 2017 veröffentlichte das Bundesamt für Digitalisierung seinen
Entwurf, basierend auf einem kathastrophalen Lagebericht des
Bundeskriminalamtes über die Cyberkriminalität in Österreich, bis
spätestens 2018 ein Cybersicherheitsgesetz zu schaffen und die
Energieversorger in die gesetzliche (Melde)-Pflicht zur Cybersicherheit
7
8
einzubinden ( Wiener Zeitung, 24.2.2017 , Die Presse", 21.1.2017 )
Ebenfalls erst zwei Jahre später wurde die amtliche Genehmigung für einen internationalen
Zertifizierungsdienstleister, mit Verwaltungssitz in der BRD, durch das "Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik" (BSI) gegeben, um den Schutz der von den Haushalten übertragenen
Messdaten durch einen verschlüsselten und integritätsgesicherten Kanal zu gewährleisten.
9
(Channelpartner 1.2.2017 )

5

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20003395/GlBG, Fassung vom 08.12.2017.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1430903/COO_2026_100_2_1430928.
pdf
7
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/875748_Neuer-Datenschutz-verschlingt-Budget.html
8
http://diepresse.com/home/techscience/internet/5157781/Schaeden-durch-Cybercrime_Sicherheitsgesetz-inArbeit
9
http://www.channelpartner.de/a/atos-wird-zertifizierungsdienstleister-fuer-smart-metering,3049494
6
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Ein weiterer Schritt, der ebenfalls erst zwei Jahre (2017) nach der offensichtlich leichtfertigen und
falschen Sekuritätsäußerung unseres Stromversorgers erfolgte, war die Gründung einer (weiteren !?)
10
internationalen Zertifizierungsstelle für intelligente Messsysteme durch die OMS-Group in Köln.
Diese erfasst die von ihren Mitgliedern in der EU installierten intelligenten Messgeräte nach dem
Standard "Generation 4". Das im Burgenland betriebene und vom Netzbetreiber als "sicher" apostrophierte Gerät von Landis & Gyr E 450 hat diese Zertifizierung nicht, weil unter "Generation 4" ein
intelligentes Messgerät mit drahtgebundener Kommunikation (z.B. PLC - Powerline) noch nicht erfasst
11
ist (Stand Nov 2017, siehe OMS-Spezifikation ). Die Zertifizierung durch die OMS-Group ist aber
insofern von Bedeutung, weil sie erstmals produktübergreifende Standards festlegt und Kompatibilität
aller in der EU installierten Geräte gewährleisten soll.
Diese sicherheitstechnisch relevanten Fortschritte haben keinen wie auch immer gearteten Einfluß auf
das Recht eines österreichischen Endverbrauchers, gemäß Elektrizitätswirtschafts- und Organisa12
tionsgesetz 2010, §83 Abs.1 idgF , ein solches intelligente Messgerät (GERÄT nicht Funktionen)
abzulehnen.
LINKS:
13
OMS-Group - "Open Metering System - Group"
14
OMS-Group - "Open Metering System - Group" bei Wikipedia
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 3

Österreich: Viel mehr Smart-Meter-Verweigerer erwartet als prognostiziert Neue Verordnung in Aussicht! (Nov.2017)
Die ehrliche Aufklärung durch involvierte Verbände und Organisationen über gesetzliche Rahmenbedingungen und informationstechnische Standards, sowie zu erwartende Gefahren und Nachteile mit
der Inbetriebnahme intelligenter Messgeräte für den Endverbraucher, scheinen in letzter Zeit vermehrt
zu interessieren. Das können wir mit steigenden Zugriffszahlen auf unsere Homepage sowie AnfrageMails aus dem ganzen Bundesgebiet und dem Ausland bestätigen.
15

Die Presse, 17.11.2017 , veröffentlichte unter dem Titel "Österreich steigt bei Smart Meter auf die
Bremse" aus dem Marktbericht der E-Control, dass das RollOut-Ziel von 80% für das Jahr 2017
verfehlt wird, weil bis jetzt nur 8,5% Haushalte umgerüstet wurden. Laut "Presse" sagte der E-ControlVorstand Wolfgang Urbantschitsch: "Das wird sich nicht mehr ausgehen"
Demnach soll eine neue Verordnung begutachtet werden, nach der man dem "vorauseilenden und
ambitionierten EU-Gehorsam" des vorherigen Wirtschaftsministers, bis 2019 ein Versorgungsziel von
95 % zu erreichen, "eine Absage erteilen wird" und sich wieder auf die EU-Vorgabe besinnt, bis 2020
wenigstens die Quote von 80% zu erreichen. Folglich haben statt wie bisher nur 5%, tatsächlich 20%
16
der Endverbraucher den bundesgesetzlichen Anspruch gemäß ElWOG § 83 (1) , ein solches Messsystem abzulehnen (OptOut). Geplant ist allerdings die Messgeräte der ablehnenden Gruppe zur EUQuote zu zählen.
UNSER KOMMENTAR:
Das lässt vermuten, dass ein RollOut weiter mit der trickreichen Direktive der E-Control aus
"Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestim17
mungen, 3
vollzogen wird und mit nicht statusverändernden Eingriffen beim Smart-Meter die frei
erfundene Begriffsbestimmung ("DSZ, Digitaler Standardzähler") als Basis für listige Umgehung ("legi
fraudem facere") des Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 (ElWOG), §83 Abs.1

10

http://www.oms-group.org/
http://oms-group.org/download4all/oms-spezifikation/
12
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
13
http://www.oms-group.org/
14
https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Metering_System
15
http://www.pressreader.com/austria/die-presse/20171117/281741269713226
16
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
17
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
11
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18

idgF dem kritischen Kunden das Gerät "unterschoben" würde, das er eigentlich ablehnen will, weil
19
gemäß Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011) §3 auch das modifizierte
Messinstrument für alle Funktionsperioden ein "intelligentes Messgerät" bleibt, das gemäß ElWOG §
83 (1) abgelehnt werden darf. Und zwar das GERÄT und nicht nur einige ausgewählte Funktionen.
Die Presse schreibt zum Schluss:
ZITAT
Nach dem Gesetz darf im Grunde jeder Österreicher den Einsatz eines Smart Meters in seinem
Haushalt verweigern (Opt-out). Bis dato liegt die Opt-out-Rate laut E-Control bei rund 1,7
Prozent. Allerdings steht die große Umstellung in den Metropolen, wo überdurchschnittlich viele
Verweigerer vermutet werden, noch bevor. Vollkommen unklar war bisher, was passiert, wenn
sich so viele Menschen gegen die neuen Geräte entscheiden, dass das Land die EU-Quote
nicht erfüllen kann.
ZITATENDE
LINKS:
20
Die Presse, 17.Nov.2017 - Österreich steigt bei Smart Meter auf die Bremse (Premium Artikel)
21
Pressreader.com - Österreich steigt bei Smart Meter auf die Bremse (ganzer Artikel)
22
Energie News Magazine - Österreich steigt bei Smart Meter auf die Bremse (ganzer Artikel)
Begutachtungsentwürfe für die Änderung der IME-VO Novelle 2017 - Bundeskanzleramt
23
24.11.2017 - BEGUT_COO_2026_100_2_1430903
Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestim24
mungen 3
25
Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011) §3
26
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 (ElWOG), §83 Abs.1 idgF
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 3

Österreichischer Netzbetreiber definiert ein "unintelligentes" Messgerät nach
"unintelligenter" Vorgabe der E-Control
Ein niederösterreichischer Stromkunde machte schriftlich auf den informationstechnischen Nonsens
seines Energieversorgers auf deren Homepage aufmerksam, dass es nicht stimme "Kunden können
sich nur gegen die Funktionalitäten eines Smart Meters entscheiden" und stellte folgerichtig fest:
"Daher ist auch ein "Smart Meter" mit deaktivierter 15-Minuten-Speicherung immer noch ein
"Smart Meter".
Die Antwort des Netzbetreibers kam prompt:
ZITAT (auszugsweise, Hervorhebung von uns)
Im ElWOG §7 31.wird ein intelligentes Messgerät wie folgt definiert:
"Eine technische Einrichtung die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum
zeitnah misst, und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verfügt".
Daraus ergeben sich zwei Voraussetzungen damit ein intelligentes Messgerät vorliegt:

18

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
19
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
20
http://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5322033/Oesterreich-steigt-bei-Smart-Meter-auf-die-Bremse
21
http://www.pressreader.com/austria/die-presse/20171117/281741269713226
22
http://www.energynewsmagazine.at/de/Ã–sterreich steigt bei smart meter auf die bremse_n11717
23
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=ba9d76ca-87e4-4832-9214d2b30e6e53ba&Position=1&Abfrage=Begut&Titel=&Einbringer=BMWFW+(Wissenschaft,+Forschung+und+Wirts
chaft)&DatumBegutachtungsfrist=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100
24
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
25
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
26
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
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•
•

die zeitnahe Messung des tatsächlichen Energieverbrauch
fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung

Im Gegensatz dazu definiert die E-Control (Regulierungsbehörde für die Elektrizitäts- und
Erdgaswirtschaft) in den Sonstigen Marktregeln Strom im Kapitel 1 den digitalen Standardzähler:
"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."
Aufgrund der verringerten Funktionen entspricht die Opt-out Variante einem digitalen
Standardzähler, dessen Einbau nicht verweigert werden kann.
ZITATENDE
UNSER KOMMENTAR:
Immer wieder versucht man, mit rabulistischen Spitzfindigkeiten und absurden Interpretationen dem
ratifizierten Bundesgesetz auszuweichen. Die aufgrund parlamentarischer Abänderungsanträge
beschlossene Basis des Ablehnungsrechtes eines Endverbrauchers aus
27
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010, §83 Abs.1 idgF wird
völlig ignoriert und im Antwortschreiben gar nicht zitiert.
Statt dessen lenkt man den Fokus auf Digitalparameter, die mit dem signifikanten
"intelligent"-Status eines Messgerätes überhaupt nichts zu tun haben und in einer nicht
"lege artis" recherchierten und NICHT parlamentarisch beschlossenen Direktive
"Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffs28
bestimmungen , dem modifizierten, aber trotzdem intelligenten Messgerät, die frei
erfundene Bezeichnung (=Neologismus) "Digitaler Standard-Zähler (DSZ)" gibt, um
Kunden, die ein intelligentes Messgerät gesetzeskonform ablehnen wollen, zu einer
Montage und Inbetriebnahme zu zwingen.
Die im Brief genannten "Speicherintervalle, Abschaltfunktion und Leistungsbegrenzung" haben
die Aufgabe, die bereits finalisierte, mathematisch berechnete, mit mikroprozessorgesteuerten
Digitalroutinen abgebildete Logik anderen, außerhalb der eigentlichen intelligenten, algorithmischen
Prozesse ablaufenden Befehlsstrukturen zu übergeben
•

•
•

Speicherintervalle (regeln nur die zeitliche Vorgabe für die Speicherung der bereits
abgeschlossenen intelligenten Prozesse) und wären bei simultaner Übertragung (Echtzeit)
gar nicht nötig.
Abschaltfunktion (hat keine Kausalität mit den algorithmischen Resultaten der finalisierten
Logik)
Leistungsbegrenzung (beeinflusst, wie auch die anderen zwei Optionen, nicht den
"intelligent-Status" des Messgerätes).

Mit anderen Worten, das, was das eigentliche intelligente Messgerät spezifiziert, passiert nicht unter
der Administration von " Speicherintervalle, Abschaltfunktion, Leistungsbegrenzung". Es ist völlig
egal, ob die drei Optionen aktiviert oder gecancelt sind. Die restlichen (über 50) aktiven, smarten
oder intelligenten Prozesse, die ein intelligentes Messgerät spezifizieren, sind bereits abgeschlossen
und von dem "Dreigestirn" gar nicht abhängig. Die Datenpakete sind im Speicher und stehen der
Remote-Control via bidirektionalem Kommunikationsmodul und Netzwerk unterstützendes Gateway
dem Datenmanagement zur Verfügung.

Allein die Idee des Netzbetreibers und der E-Control "Speicherintervalle, Abschaltfunktion,
Leistungsbegrenzung" als relevant für den Status eines intelligenten / unintelligenten Messgerätes zu benennen ist völlig unüberlegt und absurd, weil auch die EU-Kommisson in der "L
73/9 - COMMISSION RECOMMENDATION of 9 March 2012 on preparations for the roll-out of
27

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
28
https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
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29

smart metering systems (2012/148/EU) - Seite 6, Abs.1 Ziff a+b" ganz klar der ("phantasievollen") Direktive von E-Control widerspricht und diese Features nicht als signifikante
Parameter eines intelligenten/unintelligenten Messsystems definiert.

Ein intelligentes Messgerät wird nicht unintelligent durch "juristische Umetikettierung" und Außerachtlassung informationstechnischer Standards, die ein intelligentes Messgerät begründen und in der
bundesgesetzlichen Verordnung der IMA-VO eindeutig und verbindlich geregelt wurden. Sonst
müsste ein eigenes Messgerät konstruiert und gebaut werden, dem alle in der IMA-VO bezeichneten
Attribute eines intelligenten Messgerätes entfernt wurden. Wenn ein Smart-Meter auch den Namen
"Digitaler Standardzähler" bekommt, dann ist dieses Gerät trotzdem, ein intelligentes Messgerät.
Und zwar de facto und de jure!
Es ist die Zweckbestimmung aller Komponenten die den Gerätestatus bestimmen (=pars pro
toto), egal ob funktionsbereit oder nicht, ob gecancelt oder nicht, ob modifiziert oder nicht, usw.... Der
Zähler bleibt wegen der restlichen, in der IMA-VO aufgezählten Hard- und Softwareausstattung,
sowieso für sämtliche Funktionsperioden ein intelligentes Messgerät und ist folglich genau jenes
Messinstrument, das nach dem ElWOG § 83 (1) idgF abgelehnt werden darf. Wobei die Betonung auf
"Gerät" liegt und nicht auf "Funktionen", weil im Bundesgesetz überhaupt keine die Funktionalität
bestimmenden Funktionen definiert sind und keine Basis für die Interpretation des Netzbetreibers
bilden, dass ein solcher Umstand sowohl eine Umbenennung des intelligenten Messgerätes und eine
Ablehnungsverweigerung rechtfertigen würde. Die Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011
30
(IMA-VO 2011) §3 regelt eindeutig den Gerätestatus (Hervorhebung von uns):
"...dass eine Messung und Speicherung von Zählerständen in einem Intervall von 15 Minuten
möglich sein muss, andernfalls kein intelligentes Messgerät im Sinne des ElWOG 2010
vorliegt."
Juristen kleben für gewöhnlich an jedem Buchstaben und unterwerfen jedes Satzzeichen einer
Interpretation. Offensichtlich haben die Gesetzeskundigen des Netzbetreibers ein Problem, den
Konjunktiv der Bundesverordnung zu begreifen. Es heißt nicht, dass der 15-Minuten-Intervall ein
"intelligentes Messgerät" erst dann begründet, wenn diese Zeitspanne aktiviert ist um daraus den
Schluss zu ziehen, dass ein Zähler, der diesen Intervall nicht erfüllt, kein intelligentes Messgerät ist.
Im Gesetz steht eindeutig, dass ein 15-Minuten-Intervall MÖGLICH sein muss.
Das ergibt einen ganz anderen Aspekt!
Der 15-Minuten-Intervall muss gar nicht aktiviert, sondern möglich sein. Die Zeitabstände können
genauso 24 Stunden, ein Monat, ein Quartal oder gar ein Jahr betragen. Das Gerät muss nur die
MÖGLICHKEIT implementiert haben, 15-Minuten-Intervalle zur Verfügung zu stellen . Diese ist schon
allein dadurch gegeben, dass das intelligente Messgerät permanent Strom und Spannung detektiert,
mit Mikroprozessor, analog/digital-Wandler, kausalen Zeitstempeln, etc, und programmspezifischen
Softwarebefehlen, bestimmte algorithmische Prozesse, in sequentiellen oder parallelen Strömen
kausaler Daten mit Bites und Bytes, in Gang setzt, speichert und der Fernabfrage des
Datenmanagements des Energieversorgers mit dem bidirektionalen Kommunikationsmodul und
Netzwerk unterstützendes Gateway, bereitstellt.
Die algorithmisch berechnete Logik wird schon deswegen kontinuierlich im Speicher abgelegt, weil sie
jederzeit als Basis für die Aggregierung der sequentiellen Netzzustandsdaten gebraucht werden.
Diese bidirektionale Abfrage darf der Netzbetreiber sogar allezeit, ohne Zustimmung des Kunden und
31
ohne Einhaltung einer eventuellen Intervallvereinbarung, durchführen (ElWOG § 84a (1) ). Ein
weiterer Grund für die fortlaufende Speicherbelegung ist die Datensicherung für Netzausfallszeiten.
32

Die Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011 §3 beinhaltet eine
verbindliche, detaillierte Spezifikation der technischen Ausstattung eines intelligenten Messgerätes.
29

https://www.global-regulation.com/law/european-union/210088/2012-148-eu:-commission-recommendation-of9march-2012-on-preparations-for-the-roll-out-of-smart-metering-systems.html
30
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
31
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_174/BGBLA_2013_I_174.pdf
32
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
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Nach der muss eine so genannte "Mindestfunktionsanforderung" erfüllt sein, ohne die es kein
intelligentes Messgerät ist. Und welche ist eine dieser "Mindestfunktionsanforderung"?
Es ist das "bidirektionale Kommunikationsmodul".
Genau dieser elektronische, transistorbestückte Bauteil ist im vom Netzbetreiber modifizierten
Messgerät vorhanden. Eine aktive Netzwerkanbindung ist laut Bundesgesetz keine MindestVoraussetzung, sondern nur die Zählerausstattung mit diesem Modul. Weil es aber zuständig ist für
die Fernkommunikation mit allen Vor- und Nachteilen (z.B. Fernauslesung des Zählerstandes,
Fernabschaltung, Leistungsbegrenzung, Ausleseintervalle, Netzzustandsadministration, viele
kundenbeworbene Komfortvorteile, uva.) wird eine aktive Netzwerkunterstützung gewünscht. Ein
Netzbetreiber kann in Absprache mit E-Control das modifizierte Messgerät benennen wie er möchte.
Auch als "Digitaler Standardzähler" bleibt das Messgerät für alle Funktionsperioden de jure und de
facto ein "intelligentes Messgerät", das gemäß ElWOG § 83 (1) abgelehnt werden darf.
Die Schlussfolgerung des Netzbetreibers am Briefende ist sachlich, rechtlich oder informationstechnisch nicht begründbar, wenn er schreibt: "Aufgrund der verringerten Funktionen entspricht die
Opt-out Variante einem digitalen Standardzähler, dessen Einbau nicht verweigert werden kann"
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 3

Smart-Meter auf rechtlich instabilem Terrain (Deutsche Verbraucherzentralevzbv) - Kunden bleiben auf der Strecke
Zwar wird der RollOut in Österreich in Teilbereichen anders vollzogen als in der BRD, jedoch sind
einige grundsätzliche Überlegungen der Deutschen Verbraucherzentrale (vzbv) kongruent. Endverbraucher werden mit Inbetriebnahme eines intelligenten Messgerätes in eine rechtlich nicht abgeklärte, vielleicht folgenschwere Grauzone gebracht.
ZITAT (Auszug, Hervorhebung von uns)
Smart Meter – automatische Stromzähler – werden heute auf rechtlich instabilem Terrain
installiert. Denn auf die Daten hätten nun mehrere Parteien Zugriff, ganz zu schweigen von
möglichen Angreifern, die versuchen könnten, sie zu manipulieren. Neben dem Kunden könnte
der Energieversorger und eventuell eine weitere Partei, die beispielsweise für die Software
auf den Geräten zuständig ist, auf die Daten Zugriff erhalten. Wie dann in Konfliktfällen
entschieden werden würde, weiß heute keiner.
Haftungslücken können auch dazu führen, dass Verbraucher keine Vorteile von Smart-HomeGeräten haben, so der vzbv. Wenn Gerätehersteller beispielsweise aufhören, bestimmte
Produkte regelmäßig mit Updates zu versorgen, können Sicherheitslücken entstehen. Das
Gerät könnte auch aufhören zu funktionieren, was wiederum den im Vergleich zu analogen
Geräten höheren Preis nicht rechtfertigen würde.
(...)
Verbraucher müssen grundsätzlich das Recht und die Möglichkeit haben, die Datenübermittlung
vor dem Kauf zu erkennen, zu kontrollieren und gegebenenfalls zu stoppen, und das ohne
gravierende wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile
ZITATENDE
33

Verbraucherschützer zu Smart-Home-Geräten: "Dringender Handlungsbedarf" ,
34
Netzpolitik.org, 27.9.2017, Hintergrundpapier des VZBV zum Thema Smart-Home Empfehlungenzu Produkthaftung, Vertragsrecht, IT-Sicherheit, Datenschutz, 5.9.2017
UNSER KOMMENTAR:
In Österreich gibt es bei Smart-Metern kein einheitliches, intelligentes Messgerät, keine einheitlichen
Detektionsnormen und keine einheitlichen, bidirektionalen Kommunikationsstandards. Es gibt SmartMeter aus China (KAIFA), Schweiz (Landis & Gyr), Dänemark (Kamstrup), Holland (Endinet /
Alliander), Slowenien (Iskraemeco)u.a. Das Durcheinander wird auch von unterschiedlichen
Netzwerkarchitekturen begleitet. Würde ein Unternehmen sich nicht mit seiner Plattform durchsetzen
33
34

https://netzpolitik.org/2017/verbraucherschuetzer-zu-smart-home-geraeten-dringender-handlungsbedarf/
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/09/05/170905_hintergrundpapier_smart_home.pdf
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oder seinen Support einstellen, müssten neue Geräte angeschafft werden weil sie mangels
Kompatibilität die neue digitale Plattform eines anderen Anbieters nicht übernehmen könnten.

Welche Ironie! Sicherheitsberatendes Unternehmen für intelligente
Messsysteme wurde erfolgreich gehackt.
Deloitte, eines der weltweit führenden Consultingunternehmen für Wirtschaftsprüfung und Strategieberatung der Pharmaindustrie, Medienbranche, Regierungsagenturen sowie Banken aber auch für
Sicherheitsexpertisen und Wirtschaftlichkeitsberatung der Deutschen Energieagentur (dena) für die
individuelle Herausforderung der Administration intelligenter Messsysteme und Smart-Grids wurde
selbst Opfer eines massiven und erfolgreichen Hackerangriffs! Wie in vielen Fällen erfolgreicher
Cyberattacken auf prominente Unternehmen, denen ein solcher Angriff peinlich ist und eher
verschwiegen wird, versucht man in einer ersten Reaktion zu beschwichtigen. Trotzdem mußte
zugegeben werden, dass man namhafte Großkunden und Regierungen unterrichtete.
Links:
35
Beratungshaus Deloitte wurde gehackt - Futurezone, 25.9.2017
36
Beratungsgesellschaft Deloitte wurde Opfer von Cyber-Attacke - Die Presse, 25.9.2017
37
Deloitte wurde Opfer von Hackern: Kundendaten gestohlen - Der Standard, 25.9.2017
38
Deloitte - Gutachter der deutschen Energieagentur (dena) für Smart-Meter und Smart-Grid
UNSER KOMMENTAR:
Etwa zeitgleich zur Publizierung der Cyberattacke auf Deloitte erschien im burgenländischen Teil
eines Printmediums ein "propagandistischer" Beitrag zugunsten der Smart-Meter des Netzbetreibers,
in dem der Geschäftsführer Bedenken kritischer Kunden negierte, weil "höchstmöglicher Sicherheitsstandard, vergleichbar mit dem bei Banktransaktionen" gegeben sei. (Bereits 35.000 Smart Meter in
39
Betrieb, bvz.at, 22.9.2017)
Wir katalogisierten in den letzten drei Jahren über 135 Megabyte Dateien über Cyberattacken auf
Großunternehmen verschiedender Branchen, Energieversorger und Banken, weltweit. Alles für die
Sicherheit zu tun bedeutet noch lange nicht , dass auch alles sicher ist. Die Rollen im Cyberwar
sind für immer ungleich verteilt. Cybergangster werden der Prävention immer einen (oder mehrere)
Schritte voraus sein, weil Abwehr- oder Schutzstrategien erst mal recherchiert und neu programmiert
werden müssen
Deloitte ist auch in Österreich vertreten. Jedoch erstellte das regierungsnahe Gutachten die
40
internationale Beratungsfirma Ernst & Young - Ernst & Young - Kosten Nutzen Analyse
41

Uwe Bernd-Striebeck, Ernst & Young Partner Advisory and Consulting , sagte im Blog von KPMG
(Ernst & Young-Tochter) zum Thema Sicherheit: "Absolute Sicherheit gibt es nicht. Wir müssen
uns von der Vorstellung absolut sicherer Netzwerke verabschieden". Dies ist eine realistische
und ehrliche Ansage im Gegensatz zum Geschäftsführer-Statement des Netzbetreibers.

35

https://www.futurezone.de/digital-life/article212043985/Beratungshaus-Deloitte-wurde-gehackt.html
http://diepresse.com/home/wirtschaft/unternehmen/5291941/Beratungsgesellschaft-Deloitte-wurde-Opfer-vonCyberAttacke?from=rss
37
http://mobil.derstandard.at/2000064746597/Deloitte-wurde-Opfer-von-Hackern-Kundendaten-betroffen?ref=rss
38
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/energy-and-resources/articles/rollout-von-smart-metering.html
39
http://www.bvz.at/burgenland/wirtschaft/digitale-stromzaehler-bereits-35-000-smart-meter-in-betrieb/61.510.267
40
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Kosten-Nutzen-Analyse_Roll-out_Smart_Meter/$FILE/BMWIEndbericht-KNA-Smart-Metering-2013.pdf
41
https://klardenker.kpmg.de/search/Striebeck
36
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2017 Konferenz über Big-Data nach dem RollOut mit Smart-Metern
Energiewirtschaft konferierte über die ökonomische Verwertung von Smart-Metern detektierten
Digitalinformationen.
Unter dem Motto "Rollout & Geschäftsmodelle" fand 19.-20.9.2017 in Fulda ein Kongress statt.
Vertreter der Energie- und Informatikwirtschaft begründeten die "langfristige Wertschöpfung durch
Innovation" mit Technologieeinsatz der Smart-Metering-Systeme für neue datenbasierende
Geschäftsmodelle. Diese stark besuchte Veranstaltung ist ein weiterer Affront gegen österreichische
Endverbraucher, die mit gesetzlicher Begründung ein intelligentes Messgerätes ablehnen wollen, aber
belogen werden, das intelligente Messgerät habe "keinen gläsernen Kunden" zur Folge. Dazu
gehören unser Netzbetreiber genauso wie Vertreter von E-Control und Arbeiterkammer.
Details unter:
Smart-Meter-Nein - News 2017 - "E-Control bleibt dabei: Aus den Daten der Smart-Meter könne man
"nichts herauslesen" (Wiener Zeitung, 11.5.2017)"
Themenspezifischer Beitrag in Kapitel 6
Programm – metering days 2017 - Rollout & Geschäftsmodelle 19. – 20. September 2017,
42
Esperanto Hotel & Kongresszentrum Fulda
Geschäftsmodelle nach dem Rollout - Arvato Systems stellt neue Plattform-Technologie bei
43
den metering days vor
Das nächste Startup steht schon in den Startlöchern. Das Kooperationsprojekt "Quantic Digital GmbH"
sucht bis zur E-World 2018 die sieben erfolgsversprechendsten Geschäftsideen für Smart Metering
44
Euwid-Energie.de
Für die E-World 2018 sind hunderte Branchenteilnehmer registriert und geben einen Einblick in den
Milliardenmarkt "Smart-Meter". Auch Landis & Gyr, deren Smart-Meter im Burgenland installiert
werden ist neben dem österreichischen Verbund vertreten. Das Lobbying ist in vollem Gange!
45
E-World 2018 Essen – Aussteller

Wie ein Aprilscherz: Ablesung von Smart-Metern nur mit TaschenlampenBlinkzeichen
Als Alternative zu einem intelligenten Messgerät montieren Stadtwerke Velbert
(BRD) ihren Kunden einen digitalen Zähler ohne Netzwerkanbindung, der einmal
jährlich von einem Mitarbeiter abgelesen werden muss und mit 20 Euro Zusatzkosten verrechnet wird. Und die Endverbraucher können das Display sogar selbst
ablesen ;-)) Der Kunde braucht eine PIN und eine Taschenlampe! Eine
Kurzanleitung erklärt wie das Blinken mit der Taschenlampe die "Sternstunde der
Digitalisierung" einleitet: Das Messgerät besitzt einen Lichtsensor. Die
Kommunikation erfolgt "Navy-like" via Lichtsignale.
Eine exzellente digitale Umsetzung der Energiewende!
Leuchtdauer und -folge bestimmen die abgefragten Parameter und führen bei
unexakter Blinkfolge zu einem Neustart. Eine Tabelle erläutert: z.B. 5 Lichtblitze = Vebrauch der
letzten 30 Tage, 8 mal blinken = 2-zeiliges Display einschalten, langes Anleuchten = Nullstellung, usw.
Weitere Details und über ungeahnte Bedienungsfallen wird in dem Pressebeitrag geschrieben, der
46
diesen ausgefallenen Kundenservice publizierte. Spectrum.de - Partner von Zeit Online, 7.9.2017
Zu dieser Pressemeldung gab es unzählige Leserkommentare.
Einer schrieb: "Ich habe erst einmal auf den Kalender geguckt. Nein, wir haben nicht den 1. April. Und
der Artikel stammt nicht aus dem “Postillion”. (http://www.der-postillon.com) Aber wenn es den
Herstellern dieser digitalen Wundergeräte hilft… Ich freue mich schon auf die Digitalisierung, jetzt
42

https://zvei-services.de/zvei-akademie/programm-metering-days-2017/
https://www.arvato.com/de/ueber-arvato/presse/2017/geschaeftsmodelle-nach-dem-rollout--arvato-systemsstellt-neue-p.html
44
https://www.euwid-energie.de/sieben-erfolgversprechendste-smart-metering-geschaeftsideen-gesucht/
45
https://www.e-world-essen.com/de/messe/ausstellerliste-und-hallenplan/ausstellerliste/alle-aussteller/
46
https://scilogs.spektrum.de/datentyp/digitalisierung-mit-der-taschenlampe/
43
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weiß ich auch, was Angela Merkel gemeint hat mit der Aussage, das Deutschland bei der
Digitalisierung viel aufzuholen hat!
Ein anderer schrieb: “Wahnsinn. Digitale Zähler und die Kunden können sogar selbst ablesen.”
Diese aussergewöhnliche technische Innovation war Inhalt der ARD-Satiresendung "extra 3" am
47
21.9.2017, Realer Irrsinn: Neue digitale Stromzähler – Youtube , Link zum Video, Wiedergabe
48
oder Download

Landis+Gyr vertieft Kooperation mit verantwortlichem Konzern für Fukushima
Die Nuklearkathastrophe von Fukushima am 11. März 2011 bedrohte nachhaltig Millionen Menschen
rund um den Erdball. Für die "Missachtung und Verletzung menschlicher Ethik" im Zusammenhang
mit der Fukushima-Katastrophe verlieh die ethecon-Stiftung Ethik & Ökonomie den verantwortlichen Managern und Großaktionären des Konzerns TEPCO den Internationalen ethecon-Black
49
Planet Award 2011 (Quelle Wikipedia ) Energie/Netz-Burgenland installieren in ihrem
Versorgungsgebiet intelligente Messgeräte von Landis+Gyr.
50

Gemäß einer Meldung der Schweizer Unternehmer Zeitung vom 7.9.2017 , planen Landis+Gyr
und TEPCO das weltgrößte Smart-Grid. Es soll das Internet der Dinge (IoT) bei Verteilernetzen
erschliessen. Mit IoT (Internet Of Things) wird eine globale Infrastruktur der Informationsgesellschaften bezeichnet, die es ermöglicht, physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu
vernetzen und sie durch Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
Also eine Introduktion für eine Tendenz, die in unzählichen Interviews von Netzbetreiber und EControl bisher vehement in Abrede gestellt wurde - den gläsernen Endverbraucher!
Themenspezifischer Beitrag in Kapitel 6

BRD: Kunden wird mit Smart-Metern inakzeptabler und juristisch mangelhafter
Vertrag aufgezwungen
Eine erschreckende Meldung kommt aus der BRD. Wie wir auf unserer Website unter "Kapitel 7:
Datenschutz 2 - Outsourcing & Stalking" voraussehend beschrieben, trifft bereits jetzt viele
Energiekunden die Auslagerung der Messdatenverwaltung samt den unangenehmen Begleiterscheinungen. Laut Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) war das Messstellenentgelt bisher Teil
der Stromrechnung und soll künftig an Subfirmen übertragen, Kunden zu einen vom Netzbetreiber
unabhängigen, nicht mit ihm abgestimmten, Vertragsverhältnis mit einer separaten Abrechnung
zwingen. Konsumenten, die diese Regelung ablehnen drohen Sanktionen. Bemängelt wird auch der
inakzeptable und juristisch mangelhafte Rahmenvertrag. Gefordert wird ein rascher Dialog involvierter
Verbände und eine standardisierte und rechtlich verbindliche Lösung, statt dieser konsumentenunfreundlichen ad hoc-Lösung der E-Wirtschaft. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Beispiel in Österreich
Schule macht.
Link:
51
PV-Magazine - bne kritisiert Diskriminierung beim Smart-Meter-Rollout, 7.9.2017
Themenspezifischer Beitrag in Kapitel 7.

47

https://www.youtube.com/watch?v=aqHauk3bNFA
https://drive.google.com/file/d/0Bw3RM6biBGbedHYxTS0wS3RQWUE/view?usp=drivesdk
49
https://de.wikipedia.org/wiki/Tepco
50
https://www.unternehmerzeitung.ch/news/einzelansicht/article/landis-gyr-und-tepco-wollen-stromnetzerevolutionieren/
51
https://www.pv-magazine.de/2017/09/07/bne-kritisiert-diskriminierung-beim-smart-meter-rollout/
48
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ACHTUNG: Netzbetreiber zitiert Bundesgesetz "ex ante" und täuscht Kunden
über die aktuelle Rechtslage
Ein Kunde von Netz-Burgenland lehnte gesetzeskonform ein intelligentes Messgerät ab. Er wurde per
27.2.2017 mit "rechtlichen Rahmenbedingungen" konfrontiert, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
aktuell waren. Wurde mit Absicht "ex ante" (= "Beurteilung aus früherer Sicht") zitiert? Sollte das
autoritativ zitierte Bundesgesetz beim Kunden besonderen Eindruck hinterlassen? Oder war es ein
Versehen? Letzteres glauben wir nicht, weil der gleiche Netzbetreiber auch uns gegenüber diesen
Trick der "unlauteren Zitatepraxis" benützte.
Bereits vor vier Jahren wurde das vom Netzbetreiber
zitierte ElWOG aufgrund parlamentarischer
Abänderungsanträge per 5.7.2013 (Parlamentsprotokoll)
novelliert. Das hatte geänderte Rahmenbedingungen zur
Folge, die in der ratifizierten Fassung des Bundesgesetzes per 6.8.2013 inkraft traten und in § 83 (1) den
konsumentenfreundlichen Zusatz enthielt, ein intelligentes Messgerät (NICHT Funktionen) abzulehnen und den
Netzbetreiber verpflichtete, dies zu berücksichtigen. Im
Kapitel 11 "ElWOG-Chronologie" zeigen wir den
Werdegang, besonders des § 83 (1).
Man kann keine juristische Fachkompetenz der
Rechtsabteilung von Energie/Netz Burgenland erkennen,
wenn eine der üblichen Rechtsnorm ("Lex specialis
derogat legi generali") widersprechende, juristische
Diktion vermittelt wird, indem Novellierungen, die der
Erweiterung oder Verbesserung bestehender Gesetze
dienen, nicht beachtet werden und gegenüber kritischen
Kunden der vier Jahre alte, pränovellierte Status Quo
beibehalten wird, weil er eher der Position des
Netzbetreibers entspricht.
Ein Tipp an Betroffene: Prüfen Sie genau, ob die zitierten Paragrafen tatsächlich dem
aktuellen Stand entsprechen. Ein Hilfe dazu ist das Literaturverzeichnis dieser Homepage.
Links:
Bericht bei STOP Smart Meter - Initiative veröffentlicht Berichte betroffener Kunden österreichischer
52
Netzbetreiber Themenspezifische Details in Kapitel 4

Österreich RollOut-Musterschüler, aber dringender Aufholbedarf bei ITSicherheit der Smart-Grids (Beispiel "WannaCry")
ZITAT (auszugsweise)
"Die Digitalisierung im Energiebereich bietet vielfältige Chancen, erhöht aber auch Risiken.
Viele Unternehmen unterschätzen noch die Tragweite der notwendigen umfassenderen
Informationssicherheit, die auch zu Veränderungen in diversen Prozessen zwingt. Die rein
technische Sicherheit erscheint gut beherrschbar – der Umgang mit für kritische Infrastrukturen
wichtigen Informationen erfordert jedoch zusätzlich organisatorische und prozessuale
Veränderungen, auf die die Unternehmen oft noch nicht genügend vorbereitet sind. Nicht zuletzt
der als "WannaCry" bekannt gewordene Schadsoftware-Angriff führt vor Augen, dass IT- und
Informationssicherheit eine Top-Priorität in jedem Digitalisierungsprojekt sein muss." (Stefan
Uher, Partner und neuer "Energy Sector Leader" bei der Prüfungs- und Beratungsorganisation
Ernst&Young, Österreich)
ZITATENDE
Link:
53
Bohmann Verlagsgruppe
52
53

http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0004.pdf
http://www.monitor.at/storyid/article/oesterreich-musterschueler-bei-smart-meter/
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Energie/Netz Burgenland - Mit Etikettiertrick Kunde getäuscht
Es ist nicht zu fassen! Der Rollout ist von kuriosen
Situationen begleitet. Ein burgenländischer Kunde
lehnte ein intelligentes Messgerät ab.Was machte der
Monteur? Er klebte ein vorbereitetes Etikett auf das
intelligente Messgerät, mit der Aufschrift: "Zähler ohne
Datenverbindung, keine Smart Meter Funktionen".
Das ist wohl der Gipfel der Unverfrorenheit! (Bericht
54
bei STOP Smart Meter )
Der Kunde hat das Recht gemäß ElWOG § 83 (1) ein
intelligentes Messgerät abzulehnen. Das Bundesgesetz
sagt mit keiner Silbe, dass nur Funktionen abgelehnt
werden dürfen. Es erlaubt auch keine Zwangsmontage
eines "intelligenten Messgerätes" ohne Datenverbindung. Das ElWOG definiert keine Funktionsdetails,
sondern stellt nur das Gerät in den Fokus der Verordnung. Die Kundentäuschung liegt im Detail:
Das abgebildete Smart-Meter Landis&Gyr E450 hat
alle Attribute der bundesgesetzlichen Bestimmung (IMA-VO) und der im Parlament abgegebenen
ministeriellen Definition eines intelligenten Messgerätes (siehe Kapitel 3) Es ist kein eigens
konstruiertes Instrument, dem die inhärenten, transistorisierten Digitalmodule, allem voran das
bidirektionale Kommunikationsmodul samt Gateway, entfernt wurden.
Diese dubiose Umetikettierung ist vergleichbar, wenn wir unseren Ferrariszähler mit einem
Klebeetikett versehen - "Smart-Meter (intelligentes Messgerät)" - und dem Netzbetreiber mitteilen,
der Rollout sei bei uns schon vollzogen. Das ist genau so eine Dummheit, wie die Umetikettierung
beim burgenländischen Kunden. Beide Zähler werden nicht zu dem, was auf dem Klebeetikett steht.
Die statusbestimmenden Komponenten sind konstruktionsbedingt vorgegeben, eingebaut und in der
IMA-VO genau definiert.
Ob diese aktiviert oder gecancelt werden ist für die Anwendung des ElWOG § 83 (1) ohne Bedeutung.
Sie müssen für den administrativen Betrieb ohnedies allzeit standby zur Verfügung stehen, um die
algorithmisch berechnete und mit kausalen Zeitstempeln versehene, abgebildete Logik aus dem
Speicher der bidirektionalen Kommunikation mit dem Datenmanagement zur Verfügung zu stellen.
Eine fehlende "Datenverbindung" hat keinen statusverändernden Einfluss auf die intelligenten SmartMeter-Funktionen. Dies ist ein Paradebeispiel für eklatante Kundentäuschung!
55

Auf der Website "STOP Smart Meter" sind weitere Erfahrungen von Betroffenen veröffentlicht. Die
einstweiligen Berichte erlauben ein unglaubliches Resume: Fast alle mit der technischen Umsetzung
des Rollouts Beauftragten haben überhaupt keine Ahnung über die bundesgesetzliche Regelung des
ElWOG § 83 (1) und der IMA-VO. Waren aber bereit, kritischen Kunden völlig falsche Behauptungen
zu geben, um sie von ihrer ablehnenden Haltung gegen ein intelligentes Messgerät abzubringen. Teils
äusserten sie rechtliche und informationstechnisch unrichtige Interpretationen und persönliche
Meinungen. Offensichtlich nur mit dem einen Ziel, erfolgreich einen 100%gen Rollout zu bewirken.
Link:
STOP Smart Meter - Initiative veröffentlicht Berichte betroffener Kunden österreichischer
56
Netzbetreiber

54

http://www.stop-smartmeter.at/Berichte/0001.pdf
http://www.stop-smartmeter.at/berichte.html
56
http://www.stop-smartmeter.at/berichte.html
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Wien: 1,6 Mill. slowenische Smart-Meter ab 2018 - Effizienzsteigerung oder
Daten-Risiko - Wiener Zeitung, 17.8.2017
ZITAT (auszugsweise)
Hauptanliegen der Wiener Netze sei es gewesen, den Auftrag an einen Lead- und
Technologiepartner zu vergeben (...)
Kritik gibt es vor allem vonseiten der Datenschützer. Denn die Daten werden via GSM-Netz
übertragen. Hacker könnten demnach etwa Ab- und Anwesenheiten in einem Haushalt
feststellen oder gar den Strom kappen.
ZITATENDE
Link:
57
Smart Meter für Wien kommen aus Slowenien - Wiener Zeitung, 17.8.2017
UNSER KOMMENTAR:
Im letzten Satz der Pressemeldung angedeuteten Folgen der implementierten, informationstechnisch
unvermeidbaren Parameter, als untrennbares Beiprodukt der transferierten digitalen Datenpakete
beim Einsatz von "Smart-Metern" werden typischerweise von vielen, besonders von den ausführenden
Gesellschaften, nicht kommuniziert, oft in Abrede gestellt. Die aus dem Messgerätespeicher via
Gateway bidirektional übertragenen Digitalinformationen beinhalten untrennbar miteinander
verknüpfte Resultate algorithmischer Berechnungen in abgebildeter Logik, die neben Zählerstand für die Kostenabrechnung direkte, aber auch forensische Analysen der kundenspezifischen
Verbrauchskonventionen bis hin zur An- und Abwesenheitsdetektion zulassen. Es darf jedoch
nicht übersehen werden, dass diese intimen Verbraucherdaten nicht nur Kriminelle abzweigen
können, sondern in erster Linie allen mit dem Datenmanagement Befassten zur Verfügung stehen.
Das war jedoch mit ein Grund für die am 5.7.2013 im Plenum des Parlaments beschlossenen
Abänderungsanträge des ElWOG 2010. Kritischen Kunden hat der Gesetzgeber mit der Novellierung
des ElWOG in § 83 (1) per 6.8.2013 das Recht auf Ablehnung eines intelligenten Messgerätes (Gerät
- nicht einzelne Funktionen eines Gerätes!) eröffnet. Die E-Wirtschaft und ihre, meist wirtschaftlich
abhängigen Unternehmen, haben offensichtlich nicht vor, den Endverbrauchern auch die "Kehrseite
der Medaille" zu erläutern. Dafür bemühen sie sich, mit juristischen und konfigurationstechnischen
Tricks ein Smart-Meter in einen "unintelligenten digitalen Standardzähler" zu verwandeln ("legi
fraudem facere"), die aber den "smarten" (intelligenten) Status des Messinstruments überhaupt nicht
verändern!
Themenbezogene Beiträge in Kapitel 3

Smart-Meter in Österreich - Einfallstor für Hackerangriffe mit Blackouts,
Kompetenzgewirr im Sicherheitsressort - Der Standard, 6.Aug. 2017
Eine Studie im Auftrag des Präsidiums der Österreichischen Akademie der Wissenschaften befasste
sich in einem Teilbereich mit der IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) der SmartMeter. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluß, dass die von der E-Wirtschaft forcierten intelligenten Mesgeräte die Lastverteilung bewältigen helfen, aber gleichzeitig ein noch nie so hohes
Risiko für Cyberattacken mit sich bringen. "Der Standard" nimmt auf diese Studie Bezug und
beurteilt auch das unausgereifte, mit Kompetenzwirrungen behaftete Krisenmanagement Österreichs:
ZITAT (auszugsweise)
Die zunehmende Digitalisierung aller Gesellschaftsbereiche macht die Vorbereitung auf einen
Blackout oder dessen Abwehr nicht leichter. Ein Beispiel sind etwa "Smart Meter" im Strombereich. Diese sollen bis 2019 in fünfundneunzig Prozent der österreichischen Haushalte eingebaut werden. "Hier entstehen neue Angriffsflächen, da das Stromnetz dann auch über
IKT-Systeme angreifbar ist", heißt es in der Studie. Softwarefehler oder Überlastungsangriffe
könnten den Smart Meter zum Einfallstor für Blackouts machen. Ein anderes Beispiel sind
selbstfahrende U-Bahnen. Experten fordern deshalb eine Entkopplung derartiger Systeme.
Die Bundesregierung bereitet sich mit verschiedenen Initiativen auf mögliche Krisen vor. So gibt
57
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es beispielsweise die "Österreichische Sicherheitsstrategie", die als Rahmen für Notfallpläne
fungiert. Innerhalb des Staatlichen Krisen und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) werden
dann konkrete Strategien entwickelt. Außerdem gibt es eine eigene "Strategie für CyberSicherheit" (ÖCSC). Ab Mitte 2016 wurde außerdem ein eigenes Computer Emergency
Response Team (Cert) für die Energiebranche aufgebaut. Allerdings kommt es in diesen
Bereichen naturgemäß auch zu einem Kompetenzgerangel.
So gelten bei Katastrophen die neun Katastrophengesetze der jeweiligen Bundesländer. Maßnahmen zur Vorbeugung eines Blackouts liegen primär beim Wirtschaftsministerium, heißt es auf
Anfrage des STANDARD beim Innenministerium. Gegebenenfalls kann auch das Landwirtschaftsministerium Maßnahmen setzen, etwa "per Verordnung nach dem Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz". Die Kommunikationsplattform im Krisenfall ist hingegen beim Innenministerium angesiedelt.
Auch die Kooperation zwischen Wirtschaft und Staat könnte enger verzahnt sein – ganz zu
schweigen von der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. "Entscheidend für die tatsächliche
Krisenbewältigung ist jedoch, wie gut die Bevölkerung und die Gemeinden auf eine solche sehr
realistische Krise vorbereitet sind", mahnt Saurugg ein. Er sieht hier erhebliche Lücken und oft
mehr Wunschdenken, als Fakten.
ZITATENDE
Links:
Digitaler Stillstand, Die Verletzlichkeit der digital vernetzten Gesellschaft, Kritische
Infrastrukturen und Systemperspektiven - Studie des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung der
58
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, März 2017, PDF
59
Blackout durch Hacker wird real - ist Österreich vorbereitet? - Der Standard, 6.8.2017
Schattenseiten und Chancen der Vernetzung, Wenn etwas passiert, was völlig unvorstellbar
60
scheint - Am 05. September 2017 findet in Wien der Workshop „Meine Stadt auf weitreichende
Infrastrukturausfälle vorbereiten“ statt. Die Veranstaltung wird durch Herbert Saurugg mit Unterstützung des Bundeskanzleramtes, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sowie dem österreichischen Städtebund organisiert und durchgeführt.
Blackout – Was kann ich tun? - Vorbereitung auf einen europaweiten Stromausfall, PDF

61

Gutachten der Uni-Wien - Smart-Meter-Zwang ist Grundrechtsverletzung - Juli
2017
Prof. Dr.Daniel Ennöckl, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht Uni Wien, erstellte im Auftrag der
Arbeiterkammer ein Gutachten mit dem Thema "Smart-Meter - Anrechnung der digitalen Standardzähler (DSZ) an die Einführungsquote der intelligenten Messgeräte zur Schaffung einer konsumentenfreundlicheren Lösung". Er kam zu dem Schluß ...
ZITAT (auszugsweise)
"...dass StromkundInnen nicht zum Einbau eines intelligenten Zählers gezwungen werden
dürfen, der laufend den Stromverbrauch speichert und die Daten in kurzen Intervallen an den
Netzbetreiber weitergibt.
(...)
Die Bereitstellung von intelligenten Messgeräten gegen den Willen der Betroffenen wäre als
Verletzung des Grundrechts auf Geheimhaltung personenbezogener Daten gemäß § 1 Abs. 1
DSG 2000 zu qualifizieren.
(...)
"Für den Einsatz von Smart Metern folgt daraus, dass bereits das Aufzeichnen und Speichern
des´Stromverbrauchs eines Haushaltes einen (rechtfertigungsbedürftigen)
Grundrechtseingriff darstellt, selbst wenn die Daten nicht (täglich oder im 15-Minuten-Intervall)
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http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa500e_0x00358488.pdf
http://derstandard.at/2000061032966/Blackout-durch-Hacker-wird-real-ist-Oesterreich-vorbereitet
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http://www.herbert.saurugg.net/
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an den Netzbetreiber übermittelt, sondern lediglich (als Monatsverbrauchswert) „vor Ort“ im
Messgerät gespeichert werden."
(...)
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. Eine monatliche Datenübertragung mittels
digitalen Standardzählers ist im Fall einer vertraglich vereinbarten einjährigen
Verrechnungsperiode nicht mit dem DSG 2000 vereinbar. In diesem Punkt müssen die
"Sonstigen Marktregeln Strom" der E-Control meines Erachtens geändert werden, um den
Vorgaben des DSG 2000 zu entsprechen."
ZITATENDE
Links:
Smart-Meter - Anrechnung der digitalen Standardzähler (DSZ) an die Einführungsquote der
intelligenten Messgeräte zur Schaffung einer konsumentenfreundlicheren Lösung, Gutachten
62
von Prof. Dr.Daniel Ennöckl – PDF
63
Smart Meter Is Watching You – Arbeiterkammer
64
Stromkunden fürchten Smart Meter - Die Pesse, 11.7.2017
65
Neue Diskussion um Smart Meter - motopress Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, 13.7.2017
66
Intelligente" Stromzähler - und die Freiheit zu verweigern - Industriemagazin.at, 13.7.2017

Sollen Smart-Meter Investitionen in Leitungsausbau und Infrastrukturverbesserungen einsparen? - Golem.de, 10.Juli 2017
Das deutsche IT-Magazin "Golem", 10.7.2017, berichtete über die Forderung der Netzbetreiber(BRD),
statt in leistungstärkere Stromleitungen, mehr regelbare Transformatoren, Verteilernetzausbau in
Städten und Gemeinden, usw. zu investieren, lieber mit Digitalisierung durch flächendeckend
installierte, intelligente Messgeräte dem Investitionsstau zu begegnen und das, besonders wegen
zunehmender Elektromobilität prognostizierte, Lastverteilungproblem in den Griff zu bekommen.
ZITAT
Die Betreiber wollen für den Umbau der Infrastruktur aber möglichst wenig Geld ausgeben.
Die Zauberwörter heißen dabei wie so häufig: Digitalisierung und Flexibilisierung. Anstatt
dickere Stromleitungen zu verlegen und mehr regelbare Transformatoren zu installieren,
wollen die Verteilnetzbetreiber Verbrauch, Erzeugung und Speicherung von elektrischer
Energie digital erfassen und flexibel steuern.
(...)
Die Bonner Regulierungsbehörde erwartet beispielsweise Probleme, wenn künftig Elektroautos weit verbreitet sind und dann gleichzeitig nach Feierabend in den Garagen aufgeladen
werden sollen.
ZITATENDE
UNSER KOMMENTAR:
Man kennt also die Probleme der Verteilernetzstruktur, die die steigenden Anforderungen an Stromversorger mit sich bringen. Anstatt auszubauen zwingt man Endverbraucher zu einer Vernetzung mit
intelligenten Messgeräten und hofft, fast wie in "Videospiel-Manier im Lastverteilungscockpit" die
Energieanforderungsspitzen der Kunden bequemer zu erledigen. Gleichzeitig liefert die digitale
Zählerstruktur das, was die Netzbetreiber mit Kinettengraben und Kabelverlegungen nicht bekommen,
das "neue Gold des digitalen Zeitalters" - DATEN und die Remote-Control.
Link: Golem.de

67
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https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/datenschutz/Smart_Meter_is_Watching_You.html
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http://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5250358/Stromkunden-fuerchten-Smart-Meter
65
http://www.elektro.at/13.7.2017-Neue-Diskussion-um-Smart-Meter.html
66
https://industriemagazin.at/a/intelligente-stromzaehler-und-die-freiheit-zu-verweigern
67
https://www.golem.de/news/it-und-energiewende-stromnetzbetreiber-fordern-das-ganz-grosselastmanagement-1707-128779.html
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Österreichs E-Wirtschaft kann Zeitplan für Smart-Meter nicht mehr einhalten Der Standard, 3.Juli 2017
Link: Der Standard.at, 3.Juli 2017

68

ZITAT
Die Elektrizitätswirtschaft kann den ehrgeizigen Austro-Zeitplan für Smart Meter, der strenger
ist als der EU-Rahmen, nicht einhalten und bemüht sich beim neuen Wirtschaftsminister um
einen Aufschub.
ZITATENDE
UNSER KOMMENTAR:
Trotz der EU-Vorgabe, mit dem Roll-Out 80% bis 2020 zu versorgen, war das österreichische Ziel des
früheren Wirtschaftsministers mit 95% wohl zu ehrgeizig. Leonhard Schitter, Präsident des Branchenverbandes Oesterreichs Energie, sagte am Montag, 3.7.2017, vor Journalisten, dass bis Ende 2017
nur etwa 70% versorgt sein werden. Für den Rest benötige man Zeit bis 2022. Die am 15. Oktober
2017 neu gewählte österreichische Regierung wird von der E-Wirtschaft damit konfrontiert werden.
69

Das "Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz" (ElWOG 2010) §83 Abs.1 wurde seit
der letzten Novellierung am 6.8.2013 nicht mehr verändert. Im Gegenteil, es wurde in der aktuellen
Fassung vollinhaltlich bestätigt. Das bedeutet, Endverbraucher, die ein intelligentes Messgerät nicht
wünschen, dürfen es ablehnen und der Netzbetreiber "hat" (NICHT "kann") diesen Kundenwunsch
(zu) berücksichtigen
70
71
Weitere Links: Elektro-Journal , Kleine Zeitung

Werden Netzbetreiber in Zukunft den Algorithmus intelligenter Messgeräte
manipulieren?
Wir wollen keinesfalls den "Teufel an die Wand malen" und niemand etwas unterstellen! Spätestens
mit den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden wurde die Öffentlichkeit in Kenntnis
gesetzt, dass die USA mit ihrem Auslandsgeheimdienst NSA Zugang in fast allen (geschützten) ITBereichen erzwang. Das heißt, es ist trotz bester Sicherheitsvorkehrungen möglich, jederzeit in die
innerste Digitalstruktur komplexer Anlagen einzudringen, sie zu manipulieren, Daten abzugreifen und
(auch) zweckentfremdend zu gebrauchen.
Sind in Bezug auf einen Bericht des Fachverlages Wired.de, des exklusiven Medienunternehmens
Condé Nast, nun auch in Europa ähnliche Bestrebungen angedacht? Möglich wäre es. Zumindest
ausgehend von einem Land der EU. Die Meldung besagt, der deutsche Justizminister Heiko Maas
erklärte am Montag, 3.7.2017 auf einer Konferenz in Berlin, "er wolle sich die Algorithmen
vornehmen".
ZITAT
Die Argumentation des Ministers lautet sinngemäß: Die Funktionsweise von Algorithmen
sind zu oft ein gut gehütetes Geschäftsgeheimnis und müssen unter Kontrolle gebracht
werden.
ZITATENDE
Vorerst ging es nur um Facebook & Co. Aber einmal eingeleitete und sanktionierte Schritte könnten
ungeahnte Begehrlichkeiten auslösen. So könnten z.B. Netzbetreiber den algorithmischen Ablauf der
digitalen Infrastruktur intelligenter Messgeräte mit erzwungenen "Loopholes" zu Ungunsten der
Endverbraucher bei Softwareentwicklern in Auftrag geben. Laut technischen Datenblatt stellen SmartMeter die Schnittstelle für spätere Updates/Upgrades zur Verfügung.
68

http://derstandard.at/2000060690045/E-Wirtschaft-kann-Zeitplan-fuer-Smart-Meter-nicht-einhalten?ref=rss
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
70
https://www.elektrojournal.at/elektrojournal/zeitplan-fuer-smart-meter-haelt-nicht-148504
71
http://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5245680/Plan-zu-ehrgeizig_EWirtschaft-will-Aufschub-fuerSmartMeterRollout
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Schon die "algorithmische Grundausstattung" eines intelligenten Messgerätes bietet den Betreibern
ein großes Repertoire analytischer und forensischer Einblicke in die Intimsphäre der
Energieverbraucher. Der Kunde hat überhaupt keine Kontrolle über die im "Hintergrund" ablaufenden
Digitalroutinen. Es ist sicher angebracht, diese Entwicklung im Auge zu behalten, weil Netzbetreiber
und E-Control falsch informieren, es gäbe gar "keinen gläsernen Kunden"
72
Links: Wired.de , Themenbezogene Beiträge in Kapitel 6 + 7

Wenig Interesse an Landis+Gyr-Verkauf - Industriemagazin 27.6.2017
Energie-Burgenland installiert in seinem Versorgungsgebiet Smart-Meter von Landis+Gyr.
Der japanische Technikriese Toshiba stößt als 60%-Eigentümer, dieses Unternehmen ab.Auslöser
waren arge Probleme mit der insolventen Tochterfirma US-Westinghouse. Obwohl dringend ein
Käufer für Landis+Gyr gesucht wurde, scheint am Technologiesektor kein Interesse vorhanden zu
sein.
Nur zwei Namen tauchten inzwischen als präsumtive Käufer auf: Diese sind jedoch keine Technologieunternehmen sondern nur Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die im Auftrag der Kapitalgeber
vorwiegend an nicht geregelten Märkten (Börsen) handeln.
•
•

Goldman Sachs (hauptsächlich Finanzdienstleister für Großunternehmen und
institutionelle Investoren mit Sitz in New York)
CVC Capital Partners (europäischer Arm des Private-Equity-Bereichs der USamerikanischen Bank Citigroup mit Sitz in Luxemburg)

Link: Industriemagazin.at

73

Energie-Burgenland - Neuer Versuch einen "gläsernen Kunden" zu leugnen
Viele Unternehmen haben sich längst darauf spezialisiert, das Kundenverhalten mit Analysen der
bidirektionalen Digitalinformationen von Smart-Metern ökonomisch zu verwerten. Ende Juni 2017
versandte Energie-Burgenland ein Kundenmagazin. Auf Seite 16 war zu lesen::
ZITAT:
Smart-Meter erfassen nur Zählerstände und Zählernummern, persönliche Daten wie Namen
und Adressen werden nicht übertragen. Daher sind auch keine Rückschlüsse auf das
Kundenverhalten möglich."
ZITATENDE
UNSER KOMMENTAR:
Es ist unfassbar, dass immer wieder versucht wird, kritischen Kunden "falsche Fährten" zu legen, sie
mit Semantik und Rabulistik zu täuschen. Zu betonen, Name und Adresse werde vom Smart-Meter
nicht übertragen, ist Irreführung par excellence. Ihre Transferierung ist für "Rückschlüsse auf das
Kundenverhalten" weder nötig noch vorgesehen, weil die Übertragung der "Zählernummer" den
Schlüssel zur Identifizierung bietet, um die Verbrauchsabrechnung kundenspezifisch zuzuordnen.
Die Irreführung besteht also im ablenkenden Hinweis auf nicht benötigte "persönliche Daten wie
Namen und Adresse", während im Hintergrund dutzende mathematische Algorithmen unser
Verbrauchsverhalten detektieren, Logik abbilden, speichern, der Remote-Control via bidirektionalem
Kommunikationslmodul und Gateway zur Verfügung stellen und mit der "Zählernummer" zugeordnet
werden können und eine analytische Bewerung auch unsere An- und Abwesenheit dokumentiert.
Der täuschende Magazintext liest sich so, wie wenn uns jemand gegen unseren ausdrücklichen Willen
filmt und versichert, ihn interessiere nur unsere tolle Frisur. Darum könne er keine "Rückschlüsse" auf
unsere Person ziehen. Wir wären von Kopf bis Fuss samt Umgebung und Geräusche (u.v.a ) abgebildet und digital auf einem Medium gespeichert. Was der Videofilmer zuhause mit den vielen Detailinformationen der Aufnahme macht entzieht sich unserer Kontrolle. Er wäre im Besitz von mehr als
nur der Abbildung unserer "tollen Frisur". Wir wären mit vielen Parametern, gegen unseren Willlen von
72
73
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ihm identifizierbar und ohne unser Wissen für viele Umtriebe einsetzbar.
Genauso ist es mit einem intelligenten Messgerät. Laut technischem Datenblatt stellt der digitale
Datenstrom eines Smart-Meters, ebenfalls dutzende untrennbar miteinender verknüpfte Informationen
zur Verfügung, die mit forensicher Analyse noch viel tiefer in unsere Privatsphäre eindringen lassen.
Einiges wird sogar für den Kundenkomfort vom Netzbetreiber beworben. Viele Unternehmen sind
bereits vorbereitet, die detektierten Digitalinformationen aus den intelligenten Messgeräten ökonomisch zu benutzen. Eindeutig verifizierbare "Rückschlüsse auf das Kundenverhalten" sind zukünftig
für Energieunternehmen goldwert und rechtfertigen zum Teil die enormen Investitionen..
Ist der Kunde mit einem intelligenten Messgerät "gläsern" oder nicht?
Sind "Rückschlüsse auf das Kundenverhalten möglich oder nicht?
Ist der Text im Kundenmagazin korrekt und eine ehrliche Information?
Details zum Thema "Rückschlüsse auf das Kundenverhalten" in dieser Homepage Kapitel 6

Smart-Meter - beinhartes Polit-Lobbying und ein Bombengeschäft für viele
Unternehmen
Die Initiative "Solidarwerkstatt" (Linz) recherchierte unglaubliches. Die EU-Entscheidung europaweit
intelligente Messgeräte "zwangsweise" zu verordnen findet ihren Ausgang in der Kooperation von
namhaften Unternehmen und Politik in der privaten Lobbyistengruppe "The European Smart
Metering Industry Group's (ESMIG) mit Sitz in Brüssel. Nicht demokratische Entscheidungen,
sondern mehrheitlich knallharte Wirtschafts- und Politikinteressen bestimmten die EU-Richtlinien zur
Einführung von Smart-Metern.
ZITAT
Die Smart-Meter-Industrie hat sich in Europa in der European Smart Metering Industry Group
(ESMIG) zusammengeschlossen. Auf der Web-Page erklärt diese Lobby-Vereinigung unverblümt, warum Unternehmen bei ihnen Mitglied werden sollen: „Sie erhalten nicht nur Informationen und Analysen von politischen EU-Initiativen, sondern Sie haben auch direkten
Einfluss auf den Gesetzesprozess. ESMIG beschäftigt und beeinflusst ständig die politischen
Schlüsselakteure aufgrund ihrer vertrauten Beziehungen mit den EU-Institutionen und ihrem
aktiven Lobbying“ (sh. Web-Page-Ausschnitt von ESMIG)
ZITATENDE
Landis & Gyr ist auch Member of ESMIG. Energie-Burgenland installiert deren Smart-Meter. Bei einer
Konferenz in Wien, 7. -8.5.2013, trafen sich bei ESMIG lobbyierende Unternehmen zum Thema
"Smart Metering – Funktionale Referenzen, Use Cases und Sicherheit" ("Österreichs Energie"
(vormals "Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs" - VEÖ), Landis&Gyr, HoneywellELSTER). Nach eigenen Angaben, um "ihr persönliches Netzwerk über die Unternehmensgrenzen hinaus in angenehmer Atmosphäre" zu erweitern.
.
74
Links: Solidarwerkstatt - Smartes Lobbying , The European Smart Metering Industry
75
76
Group's (ESMIG) - we make Energy smart (Brüssel) , Landis & Gyr - Member of ESMIG
ESMIG Konferenz Wien - "Smart Metering – Funktionale Referenzen, Use Cases und
77
Sicherheit" - Lobbyismus, um "ihr persönliches Netzwerk über die Unternehmensgrenzen hinaus in
78
angenehmer Atmosphäre" zu erweitern (PDF )
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http://www.solidarwerkstatt.at/index.php?option=com_content&view=article&id=1722:smarteslobbying&catid=56&Itemid=77
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http://esmig.eu/
76
http://esmig.eu/members
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https://eventmaker.at/oesterreichs_energie_akademie/smart_metering__funktionale_referenzen_use_cases_un
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Österreich: Energiewirtschaft versucht die neue EU-DSGVO "Smart-MeterDaten"-tauglich zu machen
Die neue (verschärfte) EU-Datenschutz-Grundverordnung tritt ab 25.5.2018 inkraft. Etliche "Öffnungsklauseln" geben nationalen Spielraum. Aktuell deponieren viele ihre Stellungnahmen zum Ministerialentwurf beim Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes betreffend Datenschutz-Anpassungsgesetz
2018. Diese Eingaben sind öffentlich. Eine kam am 16.6.2017 von "Österreichs Energie" (früher
"Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs" - VEÖ) Sie ist die Interessenvertretung der
österreichischen Elektrizitätswirtschaft (Elektrizitätsunternehmen).
Auf Seite 3, "Zu § 10 Aufgaben, Datenschutzfolgenabschätzung (Art.35 DSGVO)" macht die Institution
folgenden Gesetz-Abänderungsvorschlag:
ZITAT
Weiters sollte aus unserer Sicht der nationale Gesetzgeber von der Öffnungsklausel gem.
Art. 35 Abs. 10 DSGVO Gebrauch machen und zwar dahingehend, dass eine Datenschutzfolgenabschätzung für Verarbeitungstätigkeiten nicht erforderlich ist, die nach Art. 6 Abs. 1
lit c) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind. Konkretes Beispiel wäre
hier die Verarbeitungstätigkeit im Zusammenhang mit Smart-Meter-Anwendungen.
ZITATENDE
UNSER KOMMENTAR:
Der erwähnte Paragraf aus der DSGVO Art. 6 Abs.1 sieht vor, dass die Datenverarbeitung nur rechtmäßig ist, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist. Und in Abs. 1 lit c) lautet
eine der sechs Bedingungen:

" die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der
Verantwortliche unterliegt"

•
•
•
•
•

•

Haben E-Control und Netzbetreiber nicht mehrmals betont, es gäbe keinen gläserenen
Kunden (Mayer/E-Control)?
Das Messgerät diene nur der Zählerstandsmessung zum Zwecke der Abrechnung (Energie
Burgenland)?
Ein Smart-Meter ist wie ein "dummer Ferraris-Zähler" (Mag.Pezenka/AK-Wien)?
Welche Datenschutzfolgenabschätzung für die (einfache) Verarbeitungstätigkeit der Stromabrechnung soll diese Bestimmung befürchten lassen?
Und wegen welcher rechtlichen Verpflichtung soll ein Energiekunde dem Netzbetreiber
umfangreiche Daten zur Verfügung stellen, die über die reine Zählerstandsmessung hinausgehend auch die An- und Abwesenheit detektieren?
Ist der Hinweis auf die Ängste datenschutzrechtlicher Folgen aus der Verarbeitung bidirektionaler Kommunikationsdaten intelligenter Messgeräte nicht ein Indiz, dass diese Instrumente
mehr als den Zählerstand preisgeben?

Tatsächlich enthalten die bidirektional transferierten Daten umfangreiche, kausale Digitalinformationen
für direkte oder forensische Analysen.Hier könnte mit der nationalen Modifizierung der "Datenschutzfolgenabschätzung für Verarbeitungstätigkeiten" nach DSGVO Art. 6 Abs.1 lit c) ein "Freibrief" für alle
Eingriffe in die Intimsphäre der Kunden geschaffen werden. Das wäre ein Super-Gau für jene Endverbraucher, die ein Smart-Meter ablehnen (natürlich auch für alle anderen, aber die scheint das weniger
zu interessieren)
Man ahnt also, dass die ökonomische Verwertung der digitalen Datenpakete (Österreichs Energie
nennt sie in der Eingabe "Smart-Meter-Anwendungen") von den intelligenten Messgeräten im
Hinblick auf die Exekution der neuen EU-DSGVO, Datenschutzfolgen haben könnte und versucht
gegenzusteuern, indem man vorschlagt, dass eine "Datenschutzfolgenabschätzung für Verarbeitungstätigkeiten nicht erforderlich ist". Wir hoffen, dass diese Überlegung von "Österreichs
Energie" über die Begutachtung nicht hinausgeht und keine Zustimmung findet. Sie wäre, im Gegensatz zur EU-Verordnung, nachteilig für Energiekunden.Natürlich ist das letzte Wort noch nicht
gesprochen.Es handelt sich nur um einen Vorschlag.
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Links zu Stellungnahmen für das "Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018":
79
Eingabe von "Österreichs Energie" – PDF
80
Regierungsvorlage - geplante Änderungen mit weiterführenden Links
81
Alle bisher eingebrachten Stellungnahmen (Stand 27.6.2017)
82
Neue EU-Datenschutz-Grundverordnung

Hacker bei der Arbeit - So übernimmt man ein (sicheres) Kraftwerk Futurezone 23.6.2017
Auf unserer Homepage erwähnten wir die verheerende Cyberattacke auf ein - vorgeblich - best
abgesichertes Smart-Grid in der Ukraine mit einem Blackout ganzer Landstriche. Nun gibt es eine
Dokumentation zu diesem Angriff. Das Highlight ist wohl ein Video, das im Augenblick des fremden
Eingriffs zeigt, wie von "Geisterhand" am Steuerungsmonitor die Schalter auf Aus gestellt wurden.
Eine weitere Dokumentation zeigt das russische KnowHow für solche Attacken.
Links:
Dokumentation des verheerenden Cyberangriffs auf das Smart-Grid in der Ukraine –
83
84
Futurezone, 23.6.2017 , Wissenschaftsmagazin Wired , Wissenschaftsmagazin Wired
85
86
zweiter Artikel , ORIGINALVIDEO des Cyberangriffs , Russisches KnowHow für die Smart87
Grid-Attacke , Details im Kapitel 7

Erfolgreiche Cyberattacken auf Smat-Grids bei internationalen Konflikten
demonstriert - weitere Blackouts erwartet
88

Forscher der Sicherheitsfirma Eset haben die Schadsoftware identifiziet, die benützt wurde, um im
Ukraine-Konflikt, trotz enormer Sicherheitsvorkehrungen der Netzbetreiber, ganze Landstriche von der
Stromversorgung abzukoppeln und sehen ein globales Problem wegen staatlich gelenkter Cyberattacken gegen die Infrastruktur der Smart-Grids.
ZITAT
Mittlerweile ist die gründliche Analyse der in Kiew eingesetzten Schadsoftware abgeschlossen. Laut Experten handle es sich um einen hochentwickelten Schädling, der
Steuerungsprotokolle im Visier hat. Diese kämen weltweit in Energieinfrastruktur zum
Einsatz. Laut den Forschern sei der sogenannte Industroyer die größte Bedrohung für
kritische Infrastruktur seit Stuxnet.
War es nur eine Demonstration? Stuxnet wurde 2010 eingesetzt, um Systeme in
iranischen Uran-Anreicherungsanlagen zu manipulieren. Den Angreifern gelang es,
Zentrifugen so zu beschleunigen, dass diese kaputtgingen. Rund ein Fünftel der
Zentrifugen wurde so zerstört. Hinter dem Angriff werden Geheimdienste aus den USA
und Israel vermutet.
Auch die Entwicklung von Industroyer sei so aufwendig gewesen, dass die Forscher
dahinter staatliche Stellen vermuten. Mit der Malware können Angreifer Anlagen steuern,
überlasten, Schalter umlegen oder die Versorgung ganz ausschalten. Die Forscher gehen

79

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_12311/imfname_642526.pdf
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/171/Seite.1710942.html#Begutachtungsentwurf
81
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01664/index.shtml
82
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
83
https://www.futurezone.de/digital-life/article211011367/Hacker-bei-der-Arbeit-So-uebernimmt-man-einKraftwerk.htm
84
https://www.wired.com/story/video-hackers-take-over-power-grid-computer-mouse/
85
https://www.wired.com/story/crash-override-malware/
86
https://dp8hsntg6do36.cloudfront.net/59480f8db57ac307c4000011/5fe217b4-987f-4964-91281d9f5d40bb76high.webm
87
https://www.wired.com/story/russian-hackers-attack-ukraine
88
http://support.eset.com/kb6478/?viewlocale=de_DE
80
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davon aus, dass der Stromausfall in der Ukraine Ende 2016 nur eine Art Demonstration
war und weitere Angriffe folgen könnten.
ZITATENDE
Links: Tagesmagazin Heute, 19.6.2017

89

, Details im Kapitel 7

Neue EU-Datenschutz-Grundverordnung inkraftgetreten - anzuwenden ab
25.5.2018
UNSER KOMMENTAR:
Abgesehen von wenigen "nationalen Öffnungsklauseln" sieht der Inhalt, im Unterschied zur zwanzig
Jahre alten Verordnung, keine Veränderung durch nationale Regelungen vor. Wir dürfen gespannt
sein, wie die nationalen Anstrengungen, digital detektierte Daten aus den intelligenten Messgeräten,
auf gesetzlicher Basis ökonomisch zu verwerten, im Einklang mit der neuen EU Datenschutz-Grundverordnung gebracht wird.
Derzeit kann für die Verarbeitung nicht-sensibler Daten die Zustimmung durch Schweigen erteilt
werden, wenn also deutlich und unübersehbar über die Datenverarbeitung informiert wurde und der
Betroffene dies (still) hinnimmt. Ab 25.5.2018 muss die Einwilligung durch eine eindeutige
bestätigende Handlung erfolgen, mit der die Person ihr Einverständnis bekundet.
Wie wir auf unserer Homepage darstellen, lassen die abgerufenen Digitalinformationen aus dem
intelligenten Messgerät umfangreiche Profilings zu. Im Gegensatz zur Speicherung von persönlichen
Daten versteht man unter Profiling die automatisierte Verarbeitung von persönlichen Daten. Profiling
wird zwar auch künftig nicht verboten sein, unterliegt aber strengen Informationspflichten: Vor allem
müssen die betroffenen Personen zum Zeitpunkt der Erhebung aussagekräftige Informationen über
die Tragweite und die angestrebte Auswirkung der Datenverarbeitung erhalten. Zumal der Kommunikation mit intelligenten Messgeräten keine Anonymisierung sondern, um eindeutige Rechnungszuweisung zu gewährleisten, eine Pseudonymisierung zugrunde liegt und ein umfangreiches,
analysierbares Informationsspektrum der Administration zur Verfügung steht.
Es bleibt also abzuwarten, inwieweit der Energieversorger der EU-Verordnung angepassten
Verpflichtung nachkommt und er die ablehnende Haltung einiger Kunden, die von ihrem bundesgesetzlichen Recht (gem. ElWOG) Gebrauch machen, mit der neuen Bestimmung einer Konklusion
unterzieht. Denn für Kritiker der "Datenkrake" Smart-Meter ist bereits der aktuell gültige Abschnitt 2,
§6, Abs.3 der österreichischen "Gesamten Rechtsvorschrift für Datenschutzgesetz 2000,
90
Fassung vom 12.06.2017" bedeutsam, der lautet:
"Daten dürfen nur (...)
3. soweit sie für den Zweck der Datenanwendung wesentlich sind, verwendet werden und über
diesen Zweck nicht hinausgehen"
Stehen Netzbetreiber nicht vor einem informationstechnischen und rechtlichen Problem?
Im Hinblick auf die Bestimmung eines Energieverbrauchszählers ist "der Zweck der Datenanwendung"
eindeutig vorgegeben: Das ist nur die Zählerstandsabfrage zum Zwecke der Kostenabrechnung,
also ein digitales Equivalent zum Funktionsumfang eines Ferraris-Zählers (Diese Anwendung wird
ohnedies von Netzbetreiber und E-Control lieber in den Fokus gerückt). Alles andere geht eindeutig
"über diesen Zweck hinaus". Eine Auslesedifferenzierung ist aber informationstechnisch gar nicht
möglich.
Die aus dem Messgerätespeicher via Gateway bidirektional kommunizierten Digitalinformationen
beinhalten untrennbar miteinander verknüpfte Resultate algorithmischer Berechnungen in abgebildeter Logik, die ausser dem Zählerstand für die Kostenabrechnung direkte, aber auch forensische,
Analysen der kundenspezifischen Verbrauchskonventionen bis hin zur An- und Abwesenheitsdetektion zulassen. Auf unserer Homepage haben wir etwa 50 Parameter gelistet. Viele davon bilden
die Basis für eine, der zuvor zitierten Rechtsvorschrift widersprechenden Anwendung.

89
90

http://www.heute.at/digital/multimedia/story/50120637
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001597/DSG 2000, Fassung vom 12.06.2017.pdf
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Ferner wird von Netzbetreibern sogar offen damit geworben, dass die intelligenten Zähler umfangreiche "Komfort"-Funktionen zulassen, die über ein redigiertes Internetportal abrufbar sind und
massive Einblicke in die Privatsphäre eines Endverbrauchers zulassen. Ja mehr noch! Viele
Wirtschaftszweige und technische Forschungsanstalten widmen sich der Analyse solcher SmartMeter-Daten. Aktuell sind Bestrebungen im Gange, gesetzliche Regelungen zu schaffen, die vom
Smart-Meter aggregierten Digitalinformationen ökonomisch zu verwerten (siehe NEWS/Mai 2017)
Links:
91
EUR-Lex-Der Zugang zum Recht (deutsch) , EU Datenschutz-Grundverordnung (PDF
92
deutsch)
VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27.
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG - EU-Datenschutz-Grund93
verordnung, inkraft ab 25.5.2018
Neue EU-Datenschutzgrundverordnung: Vielen Firmen drohen böse Überraschungen (Heise.de,
94
26.11.2017)
Big Data: Welche Auswirkungen die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU hat (Heise.de,
95
26.11.2017)
96
Neue Datenschutz-Grundverordnung ändert einiges - Neue Spielregeln (Heise.de, 5.2017)
Datenschutzkonforme Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung
97
(Bitkom.org., 11.2017)
Österreich:
Aktuell gültige Gesamte Rechtsvorschrift für Datenschutzgesetz 2000, Fassung vom 12.06.2017
98
(PDF)
Details zu analysierbaren Parameter des Smart-Meters in Kapitel 6

Energie Burgenland – Zweifelhafte Anonymität bei Online-Umfrage
Anfang Juni 2017 wurden Kunden per E-Mail eingeladen, einen vielseitigen Fragenkomplex zu beantworten, um die "bestehenden Online-Services weiter zu entwickeln und zu verbessern". Betont wurde,
alles soll anonym bleiben. Wirklich? Wem gegenüber?
Anonym bedeutet völlige Unkenntlichkeit der Identität, auch gegenüber dem Netzbetreiber. Bei
Anonymisierung werden die Kundendaten mit einem Code gekennzeichnet. Name, Adresse, Telefon,
E-Mail, u.a. sind dem Energieversorger bekannt, dürfen aber mit einem "Mail-response" an Energie
Burgenland keine Zuordnung erlauben.
Der Button "Umfrage starten" in der Einladungsmail war mit einem Link programmiert, an dessen
Domäne ein sogenannter "Query-String" angehängt wurde. Dieser enthielt im "t"-Wert der relativen ID
(rid) den besagten Anonymisierungscode. Wir verglichen den Code mit eingen Kunden, die ebenfalls
diese Mail erhielten und testeten verschiedene Codevarianten. Jede Codevariable in der Syntax des
Query-Strings funktionierte. Konnte es sein, dass die Anonymisierung durch Dekodierung der
"relativen ID" eine Analyse zuließ, wer sich an der Umfrage beteiligte und wer nicht, was jemand
antwortete und was er verschwieg? Wir wissen es nicht. Es bleibt das Geheimnins der Umfrage-

91

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2016:119:TOC
92
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
93
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
94
https://m.heise.de/ix/meldung/Neue-EU-Datenschutzgrundverordnung-Vielen-Firmen-drohen-boeseUeberraschungen-3900699.html
95
https://m.heise.de/ix/meldung/Big-Data-Welche-Auswirkungen-die-neue-Datenschutz-Grundverordnung-derEU-hat-3874552.html
96
https://m.heise.de/ix/heft/Neue-Spielregeln-3866422.html
97
https://www.bitkom.org/Themen/Datenschutz-Sicherheit/Datenschutz/EU-DSGVO/DatenschutzkonformeDatenverarbeitung.html
98
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001597/DSG 2000, Fassung vom 12.06.2017.pdf
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Administration. Der "Umfrage-Start" zum Energieversorger verlief bis zur Umleitung unverschlüsselt
und ungesichert!
Deutlicher nachweisbar war, dass der Netzbetreiber mit dieser Aktion seine Kunden einer globalen
"Datenschnüffelei" aussetzte, die die Anonymisierung der Probanden nicht verhinderte. Der QueryString des "Start"-Buttons endete nämlich mit einem "jumpurl"-Befehl und leitete den Kunden auf
einen ausländischen Server. Die Umfrage wurde in der Tschechischen Republik administriert (Fa.
Survio, Brünn).
Weder der Netzbetreiber noch das ausländische IT-Unternehmen wiesen auf die
Umleitung hin und fragten nicht um das Einverständnis. Der Kunde glaubte folglich, er
kommuniziere noch immer mit seinem Netzbetreiber.
Die ausländische IT-Firma bot, laut Homepage, den "Query-String"-Prozess an, konnte aber die
Identität der Probanden nicht verifizieren. Dort griff die Anonymität. Jedoch starteten mit jeder
einzelnen Frageseite am tschechischen Server spezielle Scripte, um andere Kennungen des Kunden
zu detektieren, die von der Anonymisierung des Energieversorgers nicht erfasst wurden (IP-Adresse,
Browsertyp, Sprache, Nation, Land, Datum, Uhrzeit etc. und Cookies zur aktuellen oder späteren
Identitätsverwertung und -verfolgung (Tracking)). Die Syntax des ausländischen Quelltextes enthielt
folgende Scripte:
1. Google Analytics
Sowohl auf österreichischer als auch tschechischer Seite fehlt der wichtige Code, der es den
Besuchern ermöglicht, der Erfassung von Daten durch Analysesoftware zu widersprechen. Über die
99
umstrittenen Datenschutzbestimmungen zu Google Analytics schreibt Wikipedia:
ZITAT
Datenschutzrechtlich betrachtet ist Google Analytics problematisch und umstritten. Google kann
mit diesem Analysewerkzeug ein umfassendes Benutzerprofil von Besuchern einer Webseite
anlegen. Wird ein anmeldepflichtiger Google-Dienst von den Besuchern verwendet, so kann
dieses Benutzerprofil auch bestimmten Personen zugeordnet werden. Zusätzlich problematisch
ist die Speicherung der Daten in den USA, welche dem Datenschutz einen geringeren Stellenwert
einräumen als europäische Staaten. In der Datenschutzbestimmung von Google heißt es dazu:
„Wenn Sie Google-Services nutzen, zeichnen unsere Server automatisch Daten auf, die Ihr
Browser verschickt
ZITATENDE
2.Addthis
100

Das Computerfachmagazin Chip
warnt vor dieser Adware.
ZITAT
Entdecken Sie die Adware Addthis.com auf Ihrem Computer, sollten Sie sie ganz schnell
entfernen. Um einen Virus handelt es sich zwar nicht, aber die Adware bringt unerwünschte
Werbung auf Ihren Computer
ZITATENDE
Wikipedia

101

schreibt folgendes:

ZITAT
AddThis wurde im September 2006 gegründet. Seit 30. September 2008 gehört AddThis zur
Unternehmensgruppe Clearspring. In der Folge der Übernahme kam es zu Gerüchten, denen
zufolge seit dieser Übernahme die Datenschutzbestimmungen zunehmend unterhöhlt würden.
Nach Berichten einiger Nachrichtenportale hat AddThis eine neue Tracking-Technik getestet, das
"Canvas Fingerprinting", die es fast unmöglich macht sich von der Verfolgung (Tracking) im
Internet zu schützen. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Testphase mittlerweile
beendet und der entsprechende Code deaktiviert. "Canvas Fingerprinting" ermöglicht es den
99

https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics
http://praxistipps.chip.de/addthis-com-entfernen_28146
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https://de.wikipedia.org/wiki/AddThis
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Nutzer in etwa 90 Prozent der Fälle eindeutig zu identifizieren und somit sein Surfverhalten zu
analysieren. Forscher der Princeton University und der Katholischen Universität Löwen haben auf
etwa fünf Prozent der weltweit meistbesuchten Webseiten den entsprechenden Code gefunden.
Angeblich wurde diese Technik ohne Wissen vieler Seitenbetreiber eingesetzt
ZITATENDE
3. Akamai
Nach dem Aufruf der Survio-Seite wird gleichzeitig auch eine Verbindung zum Akamai-Dienst
102
hergestellt. die Technik dieses Onlinedienstes beschreibt Wikipedia :
ZITAT
Akamai koordiniert und optimiert zum Beispiel die Lastverteilung von Web-Inhalten (Content
Delivery Network). Dieser Dienst läuft für den Anwender beim Surfen im Internet unsichtbar im
Hintergrund. Akamai erhält damit zwingend personenbezogene Daten des Anwenders,
mindestens dessen aktuelle IP-Adresse inklusive exaktem Zeitpunkt.
ZITATENDE
Die Scripte senden die detektierten Digital-Informationen an Server, die meist in den USA oder über
die ganze Welt verteilt sind und nicht mehr den strengen Datenschutzbestimmungen der EU
unterliegen. Das alles verbarg sich hinter der Zusage des Energieversorgers: "alles bleibe anonym".
Dieser lockere Umgang mit gesetzlichen Vorgaben ist uns auch aus der Causa "Smart-Meter"
bekannt. Auch hier wurde die "Kunden-Anonymität" betont, "man könne aus den "intelligenten
Messgeräten nichts herauslesen", es werde keine "gläsernen Kunden" geben. Warum täuscht man
Endverbraucher, indem Zusagen nur zum Teil oder gar nicht eingehalten werden? (siehe Kapitel 6,
NEWS Mai 2017).
Grafische Darstellung in Kapitel 20/Beilagen

OGH kippte eine mit der Regulierungsbehörde abgesprochene, interpretationsbasierende Entscheidung
Ein bekanntes Telekommunikationsunternehmen bewarb einen Vertragstarif mit den Worten
"4 immer". Zu Recht erwarteten Kunden für die Vertragsdauer keine weitere Tariferhöhung. Nach
betrieblicher Umstrukturierung gab es trotzdem eine Gebührenanhebung. Ein konsumentenorientierter
Verband klagte dagegen und bekam vom Obersten Gerichtshof recht. Eine außerordentliche Revision
wurde abgewiesen. Das Unternehmen fügte sich und musste die Anhebung stornieren und bereits
103
kassierte Beträge retournieren. (Urteil vom 3.5.2017: OGH 3.5.2017, 4 Ob 250/16t (PDF)
Warum erwähnen wir diese OGH-Entscheidung? Hier die Antwort mit einer Pressemeldung aus
104
Österreich/Oe24, 2.6.2017 :
ZITAT
Das Unternehmen hat gegenüber der APA (Anmerkung von uns: Austria Presseagentur) erklärt,
die Tarifanpassung des Grundentgelts 2014 sei mit der Regulierungsbehörde abgestimmt
gewesen.
ZITATENDE
UNSER KOMMENTAR:
Wie bei der dubiosen Interpretation der ElWOG-Novellierung durch den Netzbetreiber, bezog sich
auch hier das Unternehmen auf eine Absprache mit seiner branchenspezifischen
Regulierungsbehörde.
Kann man folglich die Frage stellen, ob diese Institutionen eher die Interessen der Unternehmer
vertreten und Endverbraucher in der Causa "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" bei EControl keine schlichtende Unterstützung zu ihren Gunsten erwarten?
102

https://de.wikipedia.org/wiki/Akamai
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20170503_OGH0002_0040OB00250_16T0000_000/JJT_201
70503_OGH0002_0040OB00250_16T0000_000.pdf
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Die Regulierungsbehörde des BM f. Wirtschaft und Arbeit, E-Control, empfiehlt Netzbetreibern zu
argumentieren, die bundesgesetzliche Bestimmung für die Ablehnung eines intelligenten Messgerätes
105
gemäß Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes 2010, §83 Abs.1 idgF (ElWOG)
beziehe sich nur auf "Funktionalität oder Funktionen" und nicht auf das Gerät. Sie nennt namentlich
drei Parameter zu modifizieren (Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, 2.4.1
106
Kapitel 1 Begriffsbestimmungen, 3)
und favorisiert die Umbenennung des Smart-Meters in
digitaler "Standard-Zähler". Auf unserer Homepage erläutern wir detailliert, dass diese Interpretation
aus mehreren Gründen keine Konklusion mit dem Kontext der übrigen ratifizierten, parlamentarischen
107
Entscheidungen zulässt (z.B. Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011) §3
(Spezifikationen eines intelligenten Messgerätes), u.a.) und jede informationstechnische Plausibilität
fehlt.
Details im Kapitel 3

Unglaubliche Sicherheitsmängel rund um die Vernetzung von Smart-Metern
(ARD-Reportage, 22.5.2017)
Wir hacken Deutschland - ARD-Dokumentation, 22.5.2017 von Marcel Kolvenbach
ZITAT (ARD)
Einbrecher nähern sich einem Haus mit einer Drohne. Mit den Daten, die sie auf diese Weise
abgreifen, werden sie elektronische Schlösser hacken und die Alarmanlage deaktivieren. Ohne
eine Scheibe zu zerbrechen, ohne Spuren zu hinterlassen, dringen zwei jungen Männer in das
Gebäude ein. Doch hierbei geht es um mehr als nur Einbruch. Der Film "Wir hacken Deutschland" zeigt, wie man mit dieser Strategie einen unvergleichbar größeren Schaden anrichten
könnte: den Blackout, das Aus für die gesamte Energieversorgung nicht nur Deutschlands,
sondern ganz Europas.
Ausgerechnet ein ökologisches Vorzeigeprojekt macht das möglich: die Digitalisierung der
Energiewende. Die Recherchen von Marcel Kolvenbach zeigen, wie anfällig jene technischen
Systeme sind, die unsere energetische Zukunft sein sollen. Smart Meter, Router, Windkraft- und
Solaranlagen - alles könnte zur gefährlichen Waffe werden, wenn böswillige Hacker in die
vernetzten Systeme eindringen. Kolvenbach begegnet auf seiner Recherchereise zahlreichen
Experten mit Hack-Erfahrung, die ihm zeigen, wie schnell man "drin" ist, wenn man nur über das
entsprechende technologische Knowhow verfügt.
Das alles passiert zu einer Zeit, in der das "Internet der Dinge" in unsere vier Wände einzieht, mit
intelligenten Kaffeemaschinen, sich selbst organisierenden Kühlschränken oder smarten Glühbirnen, die vom Handy aus gesteuert werden. Dazu kommen Überwachungssysteme, die dem
großen Bedürfnis nach mehr persönlicher Sicherheit entgegen kommen. Der Film "Wir hacken
Deutschland" macht deutlich, wie trügerisch diese Sicherheitsversprechen sind. Wir werden
stattdessen immer verwundbarer - etwa beim Router-Angriff auf die Telekom, bei dem mit einem
Schlag fast eine Millionen Menschen vom Internet abgeschnitten waren oder der Erpressung
eines Krankenhauses durch Kriminelle, die über eine Schadsoftware alle Daten verschlüsselten.
Damit war das Krankenhaus von der Notfallversorgung abgeschnitten.
Aber auch auf staatlicher Ebene spielt das Hacken eine immer größere Rolle. Der Film zeigt, wie
in der Ukraine Stromausfälle durch Cyber-Angriffe Teil einer hybriden Kriegsführung sind und zu
einer allgemeinen Verunsicherung und Destabilisierung des Staates führen. Die Verantwortlichen
im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) geben sich jedoch überzeugt:
Blackouts wie in der Ukraine sind in Deutschland nicht wahrscheinlich. Diese Haltung erschüttert
der Film: Ob Kabel-Modem oder Windrad-Steuerung, ob Smart Home oder Smart Meter - die
neuen, intelligenten Steuerungen, mit denen das Leben vernetzt ist, sind erschreckend leicht zu
knacken. Mit dramatischen Folgen.
ZITATENDE
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG 2010, Fassung vom
11.10.2015.pdf
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https://www.e-control.at/documents/20903/388512/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
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Links: ARD Mediathek
109
Youtube

108

(abhängig von der Verfügbarkeit), Wir hacken Deutschland -

E-Control + Stromanbieter: Betreiber von PV-Anlagen dürfen Smart-Meter nicht
ablehnen - sie sind Produzenten (ORF Heute-konkret, 16.5.2017)
Die E-Wirtschaft verweigert Stromkunden, die mit einer PV-Anlage (Photovoltaic, Solarpaneele) Strom
ins Netz speisen, ihren gesetzlichen Anspruch gemäss ElWOG-Novellierung August 2013, ein
intelligentes Messgerät abzulehnen. Ihre legistische Interpretation beruht auf dem Umstand, dass im
Gesetz ein "Endverbraucher" benannt ist. Weil aber der Kunde "Strom erzeugt" und einspeist,
habe er die Position eines "Produzenten". Folglich habe er kein Ablehnungsrecht. Diese, bisher
nicht öffentlich kommunizierte Gesetzesinterpretation, war Inhalt einer Heute-konkret-Sendung des
ORF2 am 16.5.2017, bei der DI Andreas Eigenbauer, Vorstand der Energie-Control
Gesprächspartner war.
Link: ORF Heute-konkret

110

UNSER KOMMENTAR:
Was PV-Anlagen-Betreiber unbedingt berücksichtigen sollten:
Die neuen "smarten" Zähler werden europaweit mit einem Relais versehen sein, das den
Endverbraucher (E-Control: Produzenten) ferngesteuert via "remote control" binnen Sekunden vom
Stromnetz trennen kann - ein disconnect relay. Damit dürften sich die Kunden veralbert fühlen, wenn
sie wissen, dass der Netzbetreiber ihre Anlage, mit der sie eine gewisse Selbständigkeit in der
Energieversorgung erhofften, einfach abschalten kann und die mit der Einspeisvergütung kalkulierte
Amortisation nicht, sehr vermindert oder gar nicht realisiert wird (siehe News September 2015 Machen Smart Grids und Smart Meters Europa anfällig für Cyberwar-Angriffe?)
In der BRD ist angedacht, PV-Anlagen erst ab 7 KW als netzrelevant zu beurteilen. Golem.de-IT111
News für Profis bezieht sich auf eine Gesetzesbegründung des Wirtschaftsministeriums
ZITAT
Das Wirtschaftsministerium hatte hingegen in seiner Gesetzesbegründung noch davon
gesprochen, dass lediglich Anlagen mit einer Leistung von mehr als sieben Kilowatt
"netzrelevant" seien. Mit Hilfe eines vernetzten Stromzählers können sie bei einem Überangebot
beispielsweise abgeregelt werden, was die Kosten für den Netzausbau verringern könnte.
ZITATENDE
Eine solche Leistungsgrenze wurde vom Vorstand der E-Cntrol für österreichische Netzkunden nicht
genannt. Wenn die Interpretation von E-Control rechtens ist und ein PV-Betreiber als "Produzent im
Sinne eines Selbständigen" gesehen wird, erhebt sich die Frage, auf welcher gesetzlichen Basis der
Netzbetreiber mit seinem "ferngesteuerten Eingriff" in den Geschäftserfolg des Anlagenbetreibers
eingreifen darf?
Link zum Video der Sendung

112

Netzbetreiber erhalten umfangreiches Know-How für die "Datenspionage".
Global vernetzte IT-Branchen haben sich spezialisiert, Energieversorger, die bei ihren Kunden ein
intelligentes Messgerät montierten, mit Spezialanwendungen zu unterstützen, aus den detektierten
Datenpaketen des Zählers umfangreiche Analysen zu erstellen. Ein solches Großunternehmen, Fa.
113
114
Onzo, London, hat ein Werbevideo bei Youtube . Auf der Homepage FreedomTaker wird
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http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Wir-hacken-Deutschland/DasErste/Video?bcastId=799280&documentId=43011206
109
https://www.youtube.com/watch?v=P9P-M4OX-ls
110
http://tv.orf.at/program/orf2/20170516/799323601/story
111
https://www.golem.de/news/intelligente-stromzaehler-besitzern-von-solaranlagen-droht-ebenfallszwangsanschluss-1606-121581.html
112
https://drive.google.com/open?id=0Bw3RM6biBGbeNHN5ZEwxNjNMWm8
113
https://www.youtube.com/watch?v=uluKjzqHDz0&feature=youtu.be
114
https://www.youtube.com/watch?v=2zIDW7H6XqA
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detailliert erläutert, welche umfangreichen Enblicke das Datenmanagement eines Energielieferanten
in die Intimsphäre eines Endverbrauchers erhält. Das Angebot an die Netzbetreiber definiert
115
Fa.Onzo auf der Homepage folgend:
ZITAT
"Billions are being invested worldwide to rollout Smart Meters, utilities need to find sustainable
ways to get a return on this investment. ONZO can help utilities discover new revenue streams
whilst creating better propositions for their customers."
(…)
ONZO is breaking new ground in utility data analytics. By transforming big utility data into real
insight, we help companies in the energy space understand how each customer uses energy on a
personal level. This insight can then be leveraged to improve customer engagement, satisfaction
and loyalty, while increasing revenue and operational efficiency. We believe the energy sector
works better when utilities and their customers work in unison. Through our insight, they can
ZITATENDE
Details im Kapitel 6

Smart Meter: Kundendaten zu verkaufen (Kurier, 11.5.2017)
In Österreich sollen rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, den Datenhandel aus den
detektierten Informationspaketen des Smart-Meters zu legalisieren.
ZITAT
Die Weitergabe und Verwertung von Daten ihrer Kunden ist für Unternehmen wie Google ein
hochprofitables Geschäft. Ein solches Geschäftsmodell soll es auch für die von Smart Meter
gesammelten Daten der Strom-Endverbraucher geben. Allerdings gibt es noch rechtliche
Probleme wie den Datenschutz. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind laut einer Studie der
Österreichischen Energieagentur die größten Stolpersteine für diese neuen Geschäftsmodelle.
(...)
Das größte Geschäftspotenzial haben laut Umfrage die Bereiche Energieeffizienz und
Energiemanagement, diverse Dienstleistungen sowie nach der Tages- und Nachtzeit gestaffelte
Stromtarife. Nicht mehr der Konsument, sondern ein Computer bestimmt, wann das E-Auto
aufgeladen wird.
ZITATENDE
Link: Kurier, 11.5.2017

116

E-Control bleibt dabei: Aus den Daten der Smart-Meter könne man "nichts
herauslesen" (Wiener Zeitung, 11.5.2017)
ZITAT
"Strom hat kein Mascherl", versucht Werner Mühl, Vertriebsingenieur des international
agierenden Smartmeter-Herstellers Kamstrup, gegenüber der "Wiener Zeitung" zu beschwichtigen. Anhand der Verbraucherdaten allein könnte man nicht erkennen, was in einem Haushalt
passiere. Ebenso nicht, wenn zusätzlich Wasser, Gas und Wärme mittels Smartmetern
abgelesen werden (was möglich ist). Auch der heimische Regulator E-Control und die Wiener
Netze betonen, dass mit viertelstündlich abgerufenen Daten nichts ausgelesen werden könne.
ZITATENDE
Link: Kluger Kasten im Kreuzfeuer - Wiener Zeitung, 11.5.2017
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UNSER KOMMENTAR:
115

http://www.onzo.com/
https://kurier.at/wirtschaft/smart-meter-kundendaten-zu-verkaufen/263.112.164
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http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/891512_Kluger-Kasten-im-Kreuzfeuer.html
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Es ist unglaublich, mit welcher Vehemenz daran festgehalten wird, kritischen Kunden zu erwidern,
man könne aus den bidirektional kommunizierten Datenpaketen der Smart-Meter nichts analysieren.
In einem Studiogespräch des ORF-Burgenland am 24.11.2015.sagte Johannes Mayer von EControl "Smart Meter ist eine Messeinrichtung - nicht mehr und nicht weniger (...) Es sei nicht
der Beginn eines "gläsernen Haushaltes". Dann wurde er unterstützt durch den damaligen
Referent für Energiepolitik in der Abteilung Wirtschaftspolitik der Arbeiterkammer, Wien und "Beirat
der E-Control als Regulierungsbehörde des BM für Wirtschaft und Arbeit", Mag Dominik
Pezenka, als er am 26.2.2016 in der ORF-Konkret Sendung sagte: "Smart-Meter ist "defacto ein
Ferraris-Zähler, also einen Altzähler, der eigentlich relativ dumm ist". (siehe zugehörigen NewsEintrag zum jeweiligen Termin)
Und nun die wiederholte Irreführung kritischer Kunden durch die oben zitierte Meldung in der Wiener
Zeitung. Dabei ist es unerheblich, ob die Daten viertelstündlich oder in anderen Intervallen abgerufen
werden, weil sie als kontinuierlich zusammenhängender Datenstrom, mit kausalen Zeitstempeln
versehen, im Speicher zur Verfügung stehen. Hier noch einige Fakten:
•

•

•

•

•

•

Aktuell sind in Österreich Bestrebungen im Gange, den Datenhandel aufgrund der
detektierten Informationen aus intelligenten Messgeräten zu legalisieren (siehe News Mai
2017 - Smart Meter: Kundendaten zu verkaufen). Warum wohl? Würde man eine solche
Regelung anstreben, wenn aus den Datenströmen des Smart-Meters "nichts ausgelesen"
werden kann?
IT-Unternehmen spezialisierten sich, aus den algorithmisch berechneten und an den
Energieversorger transferierten Digitalparametern ökonomisch verwertbare Analysen zu
erstellen (siehe News Mai 2017 - Netzbetreiber erhalten umfangreiches Know-How für die
"Datenspionage"). Hätten solche Branchen dieses Geschäftsfeld entdeckt, wenn aus den
Smart-Meter-Daten "nichts auszulesen" sei?
E-Control genehmigte per 7.November 2014 die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen
118
Strom 2014 . In Kapitel E, Abs.14.(1) + E, Abs.19.(2) wird deutlich, dass die Daten des
Smart-Meters wesentlich mehr enthalten, als "nur Zählerstandsdaten zum Zwecke der
Verbrauchsabrechnung". Der hier benannte Datenabruf vom Smart-Meter zum "Zwecke der
Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes" muss folglich
Informationen beinhalten, die die Summe all jener integrierten Abläufe mathematischer
Algorithmen enthalten die bis dato nur ein "intelligentes Messgerät" berechnen und zur
Verfügung stellen kann, weil sie der segmentiellen Aggregierung von Netzzustandsdaten
dienen müssen. Würde so ein Datenabgriff Sinn machen, wenn "nichts ausgelesen" werden
kann?
Für das Forschungsteam des Josef-Ressel-Zentrums für Anwenderorientierte Smart Grid
Privacy, Sicherheit und Steuerung an der FH Salzburg bildet der "Datenverkehr das
Rückgrat der intelligenten Stromnetze". Einer der Arbeitsschwerpunkte ist, "was man aus den
119
Stromverbrauchsdaten tatsächlich herauslesen kann". (Die Presse 4.3.2016 ) Die
Pressemeldung kommentierte ein Stromkunde, wie er in einem Mehrparteienhaus mit
installierten Smart-Metern alle Geräte- und intimsten Verbrauchskonventionen der Mieter
innerhalb einer halben Stunde analysierte! ("Da kannst sehen wann wer schlafen geht,
Fernsehen schaut, aufsteht, jedes Einschalten eines Gerätes, wie viel Kaffee gemacht wurde
(es können alle Geräte identifiziert werden)).
Für die börseabhängige, variable Tarifgestaltung liefert ein Smart-Meter den Lastprofilbasierenden Algorithmus für das spekulative Trading an der Strombörse (siehe News Jänner
2016 - Smart Meter: Datenfutter für die Strom-Spekulanten?) Würde eine solche
Verbrauchsabrechnung möglich sein, wenn ein Smart-Meter nicht diesen
Berchnungsalgorithmus zulassen würde und "nichts ausgelesen" werden kann?
Basiered auf den Kongress "Conference: IEEE International Workshop on Security and
Forensics in Communication Systems, Ottawa, Canada" veröffentlichte Prof.Dr.Greveler
120
seine Expertise "Forensic Content Detection through Power Consumption", PDF/engl
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http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen_St
rom_2014.pdf
119
http://diepresse.com/home/science/4939599/Forschen-damit-der-Stromzaehler-kein-Spionist?from=suche.intern.portal
120
http://1lab.de/pub/ieee_forensics2012.pdf
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121

•

•

•

(siehe auch Beitrag bei "DaPriM-Data-Privacy-Management ), dass Identifikation und
Überwachung von Geräten in den Wohnhäusern der Verbraucher sowie Identifizierung des
audiovisuellen Inhalts möglich ist.
122
Am 18.Okt.2016 berichtete der ORF-Report über finanzielle Probleme einiger Gemeinden
mit Zweitwohnsitzen. Ein Bürgermeister sagte, dass er die An-und Abwesenheit der Bewohner
auch über die Stromverbrauchskonventionen via Smart-Meter durch den Energieversorger
feststellen lasst. Könnte es sein, dass Stromkunden technisch besser versiert sind, als
Bedienstete der E-Control, die behaupten, man könne "aus abgerufenen Daten nichts
auslesen".
Es gibt noch viele informationstechnische Fakten. Sie sind in unserer Homepage näher
erörtert. Im Kapitel 3 "Semantik&Rabulistik" haben wir beispielsweise über 50 Informationsparameter algorithmischer Berechnungen gelistet, die der bidirektionalen Transferierung zur
Verfügung stehen.
Ist die Aussage der E-Control, man kann aus den Smart-Meter-Daten "nichts auslesen"
Schwindel und Täuschung, oder nicht?

Details im Kapitel 6

"Die größten Profiteure sind branchenfremd" - Energieagentur-Geschäftsführer
Peter Traupmann (Die Presse, 10.5.2017)
ZITAT
Laut dem Leiter des Centers Energiewirtschaft in der Energieagentur, Günter Pauritsch, ist aber
noch nicht klar, ob es den Unternehmen gelingen wird, die Digitalisierung in ihren
Geschäftsmodellen zu nutzen.
(...)
Die größten Profiteure der Digitalisierung werden im Energiebereich Branchenfremde sein. Aus
Sicht der Energieunternehmen werden erfahrene Informations- und Kommunikationsunternehmen
sowie energierelevante Start-ups die Nase vorn haben.
Die Energieagentur verweist etwa auf die Easybank und die Post, bei denen Kunden mittlerweile
auch Strom beziehen können. Auch Amazon und Google könnten hier bald eine Rolle spielen.
ZITATENDE
Link: Die Presse 10.5.2017

123

UNSER KOMMENTAR:
Was also augenscheinlich ist, nämlich der "Datenhandel" aus den detektierten, digitalen Informatonspaketen bidirektional überftragener und analysierter Parameter aus den einzelnen intelligenten
Messgeräten, sowie deren ökonomische Verwertung, wird von der E-Wirtschaft, wenn es darum geht,
der ablehnenden Haltung kritischer Kunden gegen einen neuen Zähler (vielleicht auch wegen
datenschutzrechtlich relevanter Bedenken) zu begegnen, geleugnet (siehe News Mai 2017 - EControl bleibt dabei: Aus den Daten der Smart-Meter könne man "nichts herauslesen") Ist das
nicht äusserst unseriös?
Dank intelligenter Messgeräte können alle von uns beschriebenen, digital detektierten Informationspakete (z.B. intime Verbrauchskonventionen, sozialer Status, An- und Abwesenheitskontrolle, Gerätestatus, uva.) Unternehmen ökonomisch verwerten, deren Handel mit Stromversorgung nicht einmal
das hauptsächliche Geschäftsfeld ist. In der obigen Pressemeldung genannten Banken und Post
könnten die analysierten Digitalparameter für ihre Interessen aufbereiten und sie mit anderen
Wirtschaftszweigen koppeln, die sie Kunden anbieten, z.B. Versicherungen, Kreditwesen, Immobilienvermittlung, uva.
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http://www.daprim.de/?p=174
http://tv.orf.at/program/orf2/20161018/790164501/story
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http://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5215629/Neue-Effizienz-im-altenStrom?from=suche.intern.portal
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Ferner lasst es sich nicht verhindern, dass diese digitalen Informationen via Firmennetwork
grenzüberschreitend transferiert werden, weil etliche Stromanbieter ihre Zentrale im Ausland haben
und/oder Tochterunternehmen internationaler Konzerne sind. Beispielsweise die "PST PGNiG Sales &
Trading GmbH". Sie hat zwar ein Postfach in Wien, aber Hauptsitz ist München und gehört der
polnischen "PGNiG SA" (es gibt noch viele weitere ausländische Stromanbieter am heimischen Markt,
124
siehe Durchblicker.at ). Der Datenhandel aus den Informationen der Smart-Meter wird ein fast
unüberschaubares Gewirr von Vernetzungen erreichen. Der von E-Control geleugnete "gläserne
Kunde" steht folglich nicht nur in Österreich sondern auf einer "globalen Bühne" gläsern da!

Passiv-Funk: Elektronik nutzt einfach die Wellen anderer Geräte
Das Computer-Fachmagazin Winfuture, 8.5.2017 , berichtete über Experimente im Bereich "PassivFunk", mit Sensoren elektromagnetische Wellen fremder Datenpakete in verschiedenen
Frequenzbereichen zu detektieren und dekodieren. Abgegriffen und aufmoduliert sollen Daten umoder weitergeleitet werden. Der mögliche Erfassungsradius wird mit ca. 50 Metern angegeben.
Folglich könnte das gesamte Powerline-Areal der eigenen Wohnumgebung erfasst werden.
Abschliessend heißt es in dem Fachbeitrag:
ZITAT
"Aber auch im Smart-Home-Segment ließen sich so wesentlich kleinere Systeme entwickeln, die
kommunizieren können, ohne über ein eigenes Fukmodul oder gar eine ausreichend starke
Stromversorgung verfügen zu müssen."
ZITATENDE
Link: Fachmagazin Winfuture

125

, Details im Kapitel 3

10.Mai 2017 - BM Mitterlehner tritt am 15.Mai 2017 zurück
UNSER KOMMENTAR:
Unter seiner Ägide hatten Netzbetreiber mit Assistenz von E-Control, der Regulierungsbehörde des
Bundesministriums für Wirtschaft und Arbeit, mit trickreicher Umgehung der Novellierung des
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes 2010, 83 Abs.1 idgF, wie wir sie auf unserer
Homepage ausführlich darlegen, die kritischen Bedenken von Endverbrauchern, ein solches
Messsystem aus Sicherheitsbedenken und zum "Selbstschutz" ablehnen, negiert.
In einer Pressekonferenz begründete er den Rücktritt unter anderen auch mit seinem "Selbstschutz”
und dem der eigenen Familie! Ist das nicht der Witz des Jahres? Das, was er also für sich selbst in
Anspruch nimmt, billigte er uns nicht zu! Man braucht die eigentlichen Ursachen nicht zu differenzieren.
Der Fokus liegt nicht auf der Gemeinsamkeit von Ursache sondern deren Wirkung, nämlich: unser
"Selbstschutz" oder der Schutz der Privatsphäre! Bei uns ist es der Angriff auf unsere Privatsphäre durch die digitale Infrastruktur des Smart-Meters. Die bidirektional kommunizierten Datenpakete geben, ähnlich technischer Abläufe anderer Überwachungseinrichtungen, einen "Fingerabdruck" unserer Privatsphäre mit der Inanspruchnahme elektrischer Energie wieder, sie sind ein
"Spiegelbild" unserer Lebensgewohnheiten im Umgang mit der gelieferten Ware "Strom" und dokumentieren unsere An- und Abwesenheit am Ort des monierten intelligenten Messgerätes sowie den
sozialen Status aufgrund der detektierten Gerätschaften..
Wie der scheidende Minister seine Konsequenz begründete, beanspruchen auch wir "Selbstschutz
und den der eigenen Familie". Der wurde von dem ehemaligen Minister und seinen Ressorts bis jetzt
nicht berücksichtigt! Aber offensichtlich weiss er doch, was es bedeutet, "gläsern" zu sein
Details in Kapitel 6
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https://durchblicker.at/strom/anbieter
http://winfuture.de/news,97519.html
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Gehackte Smart-Meter informieren Einbrecher, wann ein Haus unbewohnt ist
Smart electricity meters on homes provide ample hacking opportunities, expert warns
(University of Canberra, Australia).
Nigel Phair von der University of Canberra, Center für Internet-Sicherheit, veröffentlichte einen
Bericht über die Risiken von bidirektional kommunizierenden Smart Metern. Das Problem liege vor
allem in der Angreifbarkeit. Bei analog und manuell abgelesenen Zählern und Geräten, die nur in eine
Richtung (monodirektional - vom Kunden zum Netzbetreiber) Informationen übermittelten, sei eine
Gefahr durch Hackerangriffe nicht gegeben.
ZITAT
Once a device had been cracked, the report found hackers monitoring real-time electricity usage
could learn anything from when the refrigerator was last opened, to what program occupants were
watching on television. Mr Phair said that information would be valuable to burglars looking to
monitor when a house was unoccupied. When a home has a number of internet-connected
devices such as alarms or garage doors, the risk is heightened
ZITATENDE
Nigel Phair betont, dass so genannte "Einweg-Zähler" etwas sicherer wären, aber bei bidirektional
kommunizierenen Zählern die Netzbetreiber nicht bereit waren, die Kunden über die Risiken
aufzuklären. Diese Erfahrung machten wir auch mit unserem Netzbetreiber.
Links: EMFactsConsultancy, 26.4.2017
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, ABC-News, Australia, 27.4.2017
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E-Control plant neue Stromnetztarife ab 2019 - Elektromobilität wird "bestraft"
(Vienna Online, 19.4.2017)
ZITAT
Basis wird künftig nicht mehr der Stromverbrauch sein, sondern die aus dem Netz bezogene
Leistung. Ein Standardhaushalt werde künftig in etwa gleich viel zahlen wie bisher, so die
Vorstände Wolfgang Urbantschitsch und Andreas Eigenbauer.
Wer das Netz mehr benutze, müsse künftig mehr zahlen. In Kraft sein soll das neue System
Anfang 2019. Voraussetzung für ein leistungsgemessenes Netzentgelt sind digitale Stromzähler
(Smart Meter)
(...)
Mehrkosten für Elektroauto-Besitzer
Es gehe um eine faire Verteilung der Netzkosten von insgesamt unverändert 2 Mrd. Euro,
betonten die E-Control-Vorstände am Mittwoch in einer Pressekonferenz (19.4.2017). Jene, die
mehr an Leistung beziehen und in kurzer Zeit viel aus dem Stromnetz entnehmen, müssen
künftig mehr bezahlen, beispielsweise bei Schnellladestationen für Elektroautos
ZITATENDE
UNSER KOMMENTAR:
Wie soll die Attraktivität der Elektromobilität steigen, wenn zur äquivalenten Nutzung des Fortbewegungsmittels keine "langsamen" Ladevorgänge, sondern eher ein rasches Aufladen erwünscht ist?
Wie soll der vernünftige Gebrauch eines Elektroautos in den persönlichen Alltag integriert werden,
wenn das, was man heute in wenigen Minuten an der Tankstelle erledigt, bei der neuen Innovation
entweder mit einer stundenlangen Wartezeit oder bei kürzer Ladezeit mit Mehrkosten "bestraft" wird?
Ist das der richtige Weg? Wohlgemerkt: E-Control argumentiert nicht mit einem Mehrverauch von
Strom sondern mit einer Mehrbelastung des Netzes! Wie soll die Zukunft aussehen, wenn theoretisch - die Mehrheit der Kraftfahrer auf Elektroautos umrüstet? Werden dann die entsprechend
programmierten Smart-Zähler "glühen" und mit dem "schnellen" Laden auch die "schnellen"
Einnahmen einhergehen? Tappt ein Kunde mit dem Umstieg auf umweltfreundliche Transportmittel
nicht in eine finanzielle Falle?
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https://www.emfacts.com/2017/04/smart-electricity-meters-on-homes-provide-ample-hacking-opportunitiesexpert-warns/
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http://www.abc.net.au/news/2017-04-26/smart-electricity-meter-hacking-uc-report/8471894
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Diese Geschäftspolitik wäre vergleichbar, wenn wir ein Restaurant besuchen und der Kellner uns
informiert, wenn wir gleich essen möchten ist es teurer, "weil die Küche mehr belastet wird", wenn wir
2-3 Stunden warten brauchen wir nicht mehr bezahlen. Wenn das Schule macht, ist das neu erdachte
Verrechnungsschema in fast jeder Branche realisierbar (z.B. Telekommunikationsunternehmen wenn Sie gleich eine Telefonverbindung wünschen müssen Sie wegen Mehrbelastung unseres
Netzes mehr bezahlen, falls Sie 2-3 Stunden warten brauchen sie keine Mehrkosten tragen. Oder bei
Transportunternehmen, Taxis, Spitalspraxen, und und und....)
Link: Vienna Online, 19.4.2017

128

Smart-Meter messen extrem falsch - bis zu 582% (wissenschaftliche Studie,
Universität Twente, Niederlande)
In Holland reklamierten viele Stromkunden einen mit Smart-Meter unerklärlich höher gemessenen
129
Stromverbrauch. ORF-Burgenland sendete am 20.3.2017
ein Interview mit dem Netz BurgenlandGeschäftsführers Ing.Peter Sinowatz. Dieser stellte die wissenschaftliche Ergebnisse in Frage, wegen
realitätsfremden Magnetfeldern unter Laborbedingungen.
Jedoch! Auf die, den Smart-Meter beeinflusenden Interferenzwerte, kam man nicht in einem Labor,
sondern in der Praxis bei Stromkunden und Betreibern von PV-Anlagen, erst danach gab es
Forschungen unter Laborbedingungen. In einigen Fällen hat der Stromzähler nur einen Teil der
Energie erfasst, die von einem PV-Wechselrichter in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist
wurde. Die Untersuchungen zeigten, dass die Schaltfrequenz des Wechselrichters Interferenzstörungen und Oberschwingungen verursachte, die das intelligente Messgerät irritierten. PVAnlagenbesitzer hatten auch ein Problem mit so genannten "active infeed converters" (aktiven
Einspeiskonvertern), weil Störstöme höhere Messwerte auslösen.
Die gravierenden Abweichungen betrafen auch Kunden, die einem Stromsparimpuls folgend, LEDLampen einsetzten, und zwar insbesondere dimmbare. Es ist grotesk! Der Energiesparanreiz von
Energie/Netz.Burgenland wird, unter anderen, auch durch solche Leuchtmittel beworben. Doch die
intelligenten Messgeräte, egal ob mit Rogowski-Spulen oder Hall-Sensoren ausgestattet, ergaben
Abweichungen von 46% bis 582% zum Nachteil des Stromkunden. Das Testergebnis zeigte - welche
Überraschung - dass mechanische Zähler (Ferraris) auf magnetische Interferenzen überhaupt nicht
reagierten, also im Gegensatz zum Smart-Meter sicher und korrekt zählten.
130
Links: Fachmagazin Heise, 6.3.2017
Static energy meter errors caused by conducted electromagnetic interference - Studie der
131
Universität Twente - PDF/engl
Details in Kapitel 6

Wir werden bei den Ersten in Europa sein, die einen vollständigen Smart-MeterRoll-out haben (Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG) (Kurier,
5.3.2017)
ZITAT
Kommenden Donnerstag treffen die Führungskräfte des Hauses zusammen. Ich werde darüber
reden, wo das Unternehmen in zehn Jahren stehen wird. Wir werden führend in Österreich sein,
das mit komplett neuen Stromtarifmodellen im Vertrieb auftreten wird. Damit einhergehend
werden neue Gastarifmodelle folgen. Wir werden bei den Ersten in Europa sein, die einen vollständigen Smart-Meter-Roll-out haben. Wir haben 650.000 Kunden. 350.000 haben wir bereits
mit diesen neuen intelligenten Zählern ausgestattet.
ZITATENDE
Link: Kurier 5.3.2017

132
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http://www.vienna.at/e-control-plant-neue-stromnetztarife-ab-2019/5242788
http://burgenland.orf.at/news/stories/2831915/
130
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart Meter messen oft falsch
3644942.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.atom
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https://storage.googleapis.com/files.dinside.no/9/maalere_rapport.pdf
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https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/wasserstoff-draengt-e-autos-in-den-hintergrund/249.956.347
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Neues EU-Datenschutzrecht wird das 20 Jahre alte Abkommen 2018 ersetzen
Nationales Datenschutzrecht soll angeblich noch 2017 eingeführt werden.
Link: Wiener Zeitung, 24.2.2017

133

UNSER KOMMENTAR:
Wenn also jetzt internationale und nationale Anstrengungen zur rechtlichen Absicherung der Datensicherheit getroffen werden, welchen Stellenwert darf man der zwei Jahre zurückliegenden Äusserung
des Energieversorgers geben, der uns damals mit den Worten beruhigen wollte, "alles sei sicher"?
Wie sich jetzt zeigt, konnte man doch nur auf Basis einer äusserst reformbedürftigen Grundlage
(dejure) sich verantworten, weil Sicherheitsadministration (defacto) von informatinstechnischen
Standards längst überholt wurde. Und gerade darin liegt die Gefahr, die beim Kunden ankommt.
Cyberkriminelle haben sich durch Paragraphen noch nie stoppen lassen! Sie sind ohnedies einer
gesetzlichen Regelung immer mehrere Schritte voraus und meist durch die örtliche Distanz irgendwo
im "Nirvana des Netzes" für Strafverfolgungsbehörden gar nicht greifbar.
Details in Kapitel 3

"Smart Home": So leicht haben es Einbrecher (ARD-plusminus, 17.2.2017)
ZITAT
In "Smart Homes" lassen sich Licht, Türschloss, Heizung etc. per App steuern.
Die Systeme sind von den Herstellern oft sehr schlecht gesichtert und für Hacker leicht
zugänglich.
Die Haftungsfrage im Einbruchsfall ist ungesichert.
Über spezielle Suchmaschinen lassen sich mit wenigen Klicks tausende "Smart Homes" im
Internet finden. Oft reicht dem ein Hacker ein veröffentlichtes Standard-Passwort, um das Haus
zu übernehmen.
ZITATENDE
Die Reporter demonstrierten vor laufender Kamera, wie mit IT Kenntnissen gerüstete Kriminelle von
jedem Ort der Welt die volle Kotrolle über alle vernetzten Features des Hauses bekommen,
einschliesslich eines Hacks der elektronischen Eingangssperre um sich Zutritt zu verschaffen.
Link: ARD-plusminus, 17.2.2017

134

Details in Kapitel 6

Smart Meter: Widerstand gegen neue Stromzähler (Kritisches Magazin "alles
roger", Wien, 29.1.2017)
Umfangreiche Recherche über die Smart-Meter-Szene in Österreich. Es kommen etliche Betroffene
zu Wort. Aber auch die manchmal skurillen Statements der Netzbetreiber lassen Kunden, die aus
persönlichen Sicherheitsbedenken ein Smart-Meter gemäss der bundesgesetzichen Zusicherung
(ElWOG-Novellierung 6.8.2013) ablehenen wollen, den Kopf schütteln.
Inhalte der Veröffentlichung:
Wunschkonzert der Industrie
Warnung vor Gesundheitsproblemen
Überrumpelungstaktik
Ist Auto ohne Autoradio kein Auto? (mit Bezug auf unsere Homepage)
Rebellischer Netzbetreiber in Kärnten
Gibt noch genug "alte" Zähler
Link: "alles roger"- Kritisches Österreichmagazin, Excalibur Media, Wien
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http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/875748_Neuer-Datenschutz-verschlingt-Budget.html
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/smart-home-einbruch-daten-hacker100.html
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http://www.allesroger.at/artikel/smart-meter-widerstand-gegen-neue-stromz%C3%A4hler
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Einige österreichische Netzbetreiber respektieren den Wunsch des Kunden, ein
Smart-Meter abzulehnen - ihnen bleibt der Ferraris-Zähler
UNSER KOMMENTAR:
Offensichtlich ist die Position von E-Control und Netzbetreiber, mit juristischen und konfigurationstechnischen Tricks gegen die ablehnende Haltung eines Endverbrauchers vorzugehen, keinesfalls
sakrosankt und scheint bei einer Ausjuduzierung nicht standzuhalten. Sonst würden, die anschließend
zitierten Mitbewerber auf dem Energiesektor nicht dem Kundenbegehren, ein intelligentes Messgerät
abzulehnen, entsprechen, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Erfüllung der Direktive von
E-Control beharren und statt einen unintelligenten "Ferraris"-Zähler ein modifiziertes und in "digitaler
(Standard)-Zähler umbenanntes Instrument als "unintelligentes Messgerät" montieren und in Betrieb
nehmen.
136

Die Initiative Solidarwerkstatt berichtete, dass ein Energieversorger (Wiener Netze GmbH)
tatsächlich die bundesgesetzliche Bestimmung der ElWOG-Novellierung 2013 bei einem Kunden
administrierte und die parlamentarische Entscheidung und Rechtsstaatlichkeit respektierte. Mit
Erreichen des vorgeschriebenen Überprüfungstermins des analogen Zählers, verweigerte der
Endverbraucher den Einbau eines intelligenten Messgerätes (Smart-Meter). Der Netzbetreiber
montierte daraufhin wieder einen für die nächste Funktionsperiode geeichten (unintelligenten)
Ferraris-Zähler.
Auch ein Kärntner Energieversorger (Ökostromanbieter Alpen Adria Energie) ist von den Argumenten der Mitbewerber und E-Control nicht überzeugt und zweifelt die beworbenen "Vorteile" eines
intelligenten Messgerätes an und kennt Gefahrenquellen. Er bietet seinen Kunden keine Smart-Meter
an und wartet, ob eine Trendwende den provozierten Hype beendet. Die Kunden bewerten dies sehr
137
positiv. "alles roger"-kritisches Österreichmagazin", 29.1.2017 , schrieb (auszugsweise):
"Wir haben unsere Einstellung immer kommuniziert und kein einziger Kunde verlangte bisher
aktiv einen Smart Meter." Die Vorteile für Netzbetreiber wie die Fernabschaltung oder die
entfallende Ablesung der Zähler würden durch Nachteile aufgewogen: "Die Umstellung kostet
einiges an Geld, die digitalen Zähler sind anfälliger auf Manipulation und Stromschwankungen
können Zähler ausfallen lassen."

138

Das Magazin Futurezone
berichtete, dass auch "Netz Niederösterreich GmbH" (gehört zur EVN)
den Kunden, die von ihrem Ablehnungsrecht Gebrauch machen, kein digitaler Zähler aufgedrängt
wird. Stefan Zach, Konzernsprecher der EVN erklärte: "In Niederösterreich soll die Umstellung auf die
neuen Zähler Anfang 2017 anlaufen. Wenn Kunden das wollen, werden sie ihre mechanischen
Ferraris-Zähler behalten können und zwar so lange, wie diese funktionieren“. Das Magazin schreibt
dazu:
"Die mechanischen Stromzähler halten laut Zach problemlos 60 Jahre (in Einzelfällen bis zu 100
Jahre), während elektronische Geräte „selten älter als zehn Jahre“ werden. (…) Hier stellt sich
nun natürlich die Frage, ob eine Nacheichung eines alten, funktionierenden, mechanischen
Zählers wirklich „wirtschaftlich nachteilig“ ist, wenn ein digitaler Zähler das drei- bis vierfache von
dem analogen Gerät kostet und nach spätestens 15 Jahren ausgewechselt werden muss"

Der amerikanische Energieversorger Truckee Donner Public Utility District
von Strom-Zählern: analog, AMR oder AMI.

139

installiert drei Arten
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http://www.solidarwerkstatt.at/index.php?option=com_content&view=article&id=1575:erster-durchbruchgegen-smart-meter-gelungen&catid=56&Itemid=77
137
http://www.allesroger.at/smart-meter-widerstand-gegen-neue-stromzÃ¤hler
138
https://futurezone.at/digital-life/kein-recht-auf-grundversorgung-bei-streit-um-stromzaehler/176.195.538
139
http://www.tdpud.org/departments/electric
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ANALOG = gleich unserem Ferraris-Zähler (unintelligentes Messgerät)
AMR = monodirektionales Messgerät ("halbintelligentes" Messgerät)
AMI = bidirektionales Messgerät (entspricht dem in Österreich installierten intelligenten
Messgerät).
140
Details mit Videos und Erläuterungen

Kongress: Blockchain und die Energiewelt - Das Smart Meter Orakel
Block-Chain-Technologie hilft den Energieversorgern ihre wirtschaftlichen Erfolge in Bereiche
auszudehnen, die Energiekunden mit intelligenten Messgeräten der "gläsernen Umklammerung"
verstärkt aussetzen.
ZITAT
Jede Wattstunde, die durch den Zähler gemessen wird generiert einen eindeutigen Token,
welcher ausgetauscht werden könnte und somit wie eine Währung ist. Strom als Handelsware ist
jedoch deutlich dynamischeren „Wechselkursen“ zu anderen Währungen unterworfen, als man
meinen könnte. Eine Watt-Stunde kann bei Knappheit viele Euros kosten, und bei Überschuss
keinen monetären Wert beinhalten. Das Problem, vor dem der klassische Stromvertrieb steht ist,
dass es über all den Handel und Austausch nicht gelingt den Verbrauch über den Preis zu
steigern oder zu reduzieren. Die Blockchain und die sogenannten Smart-Contracts können hier
ein Ausweg sein, da sie deutlich autonomer im Kontext eine Entscheidung treffen können und
den Geldwert in einen nachgelagerten Prozess eingliedern können.
ZITATENDE
Link: Proteus Solutions, Germany

141

Wie sicher sind die 'Spionagezähler' im Keller?
Lässt sich mit intelligenten Messsystemen Strom sparen?
Wer erhält die Daten der Verbraucher?
Wie sicher ist die Datenübertragung?
ZITAT
Um eine manipulierte Firmware aufzuspielen, müsste den Anforderungen zufolge der
Administrator-Zugang gehackt werden. Einfacher könnte es hingegen für Unbefugte sein,
lediglich an die gesetzlich erlaubten Ablesedaten zu gelangen. Experten haben dazu bereits das
Home Area Network (HAN) als Schwachstelle ausgemacht. Über dieses können externe Marktteilnehmer sowie die Verbraucher selbst über externe Anzeigeeinheiten mit dem Gateway
verbunden werden.
Das heißt, ein manipuliertes externes HAN-System könnte die Zählerdaten auslesen und an
einen Rechner im Internet übermitteln.Diese Gefahr besteht auch dann, wenn die
Ableseinformationen nicht über eine lokale Schnittstelle, sondern über das Internet dem
Verbraucher zur Verfügung gestellt werden
ZITATENDE
Link: Golem - IT-News für Profis, 23.6.2016
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https://www.emfanalysis.com/do-you-have-a-smart-meter/
https://proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink.asp?PS=tM.F04!sM.NI41!Article.970043
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http://www.golem.de/news/it-und-energiewende-fragen-und-antworten-zu-intelligenten-stromzaehlern-1606121691-2.html
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Versicherungsverband: Warnung, auf digitalem Wege seine Abwesenheit vom
Wohnort bekannt zu geben.
Am 21.Juni 2016 veröffentlichte der Österreichische Versicherungsverband VVO eine Presseaussendung mit umfangreichen, wichtigen Tipps, die erkennbare Abwesenheit im Wohnobjekt zu
vermeiden um das Einbruchsrisiko zu minimieren. "Überquellende Briefkästen" oder "heruntergelassene Rollläden" werden erwähnt. Diese kann das Smart-Meter sicher nicht registrieren. Aber die
Sicherheitsfachleute warnen davor, seine Abwesenheit auf digitalem Wege, z.B. in sozialen
Netzwerken zu veröffentlichen.
UNSER KOMMENTAR:
Genau diese Abwesenheitsdauer kann mit dem intelligenten Messgerät detektiert und aus einer
Bewertungsmatrix analysiert von Hackern ebenfalls zu dem Zweck missbraucht werden, vor deren
Absichten uns der Versicherungsverband warnt. Obwohl dieser Gefahrenbereich in der Aussendung
des VVO nicht erwähnt wird, gehört auch er in die Kategorie der Vorsichtsmaßnahmen, die darin
besteht, ein Smart-Meter, das unsere gesamte Absenz verrät, abzulehnen!
Es widerspricht jeder vernünftigen Prävention, wenn wir persönlich alle Sicherheitstipps anwenden
(z.B. Briefkasten vom Nachbar entleeren lassen, uva.) aber gleichzeitig einen "autonomen Spion" im
eigenen Haus haben, der jederzeit, bereitwillig und verfassungswidrig auf digitalem Wege unsere
Abwesenheit fremden Personen des Datenmanagements preisgibt oder über attackierte, intelligent
kooperierende Netzstrukturen, Unbekannte mit krimineller Energie informiert!.
Link: VVÖ – Versicherungsverband Österreich

143

Blockchain als Optimierungswerkzeug für bestehende Energieunternehmen im
Smart-Grid-Sektor.
RWE benützt Block-Chain basierende Anwendung bereits für Ladeinfrasruktur für Elektromobilität.
144

Links: Solarpraxis Neue Energiewelt AG , Zwei weitere Pioniere der Blockchain: Github
146
BankyMoon - Blockchain Powered Solutions and Services

145

,

Im Gegensatz zu Statements von Netzbetreiber und E-Control ist ein
Endverbraucher mit einem Smart-Meter sehr wohl "gläsern".
Prof.Dr.-Ing. Ulrich Greveler veröffentlichte am 22.4.2016 eine wissenschaftlich fundierte Zusammenfassung der "Smart-Metering-Debatte und ihre Ergebnisse zum Schutz der Privatsphäre" Darin
zitierte er Andreas Molina-Markham et.al. ("Proceedings of the 2nd ACM Workshop on Embedded
Sensing Systems for EnergyEffciency in Building, 2010"). Diese stellten fest, dass …
ZITAT
"… Metering-Daten, die viertelstündlich erhoben werden, in einer Weise ausgewertet werden,
dass feststellbar ist, wann sich Personen zuhause aufhalten, wann sie dort schlafen und wann sie
Mahlzeiten zubereiten. Erhöht man die Granularität in den Minuten- oder Sekundenbereich, sind
auch Aussagen möglich, ob das Frühstück warm oder kalt zubereitet wurde, wann Wäsche
gewaschen oder der Fernseher eingeschaltet wurde – oder ob die Kinder alleine zu Hause
waren."
ZITATENDE
Link:
147
Die Smart-Metering-Debatte 2010-2016 und ihre Ergebnisse , Details in Kapitel 6
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http://www.vvo.at/vvo/vvo.nsf/sysUNID/9B0AF13AE173CE06C1257FD90024EE7C
https://blog.neue-energiewelt.de/2016/05/30/the-dao-has-been-created-sehr-reales-erwachen-im-cyberspace/
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https://github.com/features
146
http://bankymoon.co.za/
147
http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
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"Es ist deutlich zu sehen, welche Haushaltsgeräte verwendet werden, wie der
normale Tagesablauf ist"
Diese Worte sagte Holger Loew vom Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) Die Datenspeicher stellten so das größte Angriffsrisiko dar. Insgesamt habe die Regierung wenig Wert auf
Systemsicherheit gelegt, dabei werde "die Stromversorgung jetzt abhängig von der Kommunikation",
während es bisher andersrum war. So würden "zwei risikoanfällige Systeme" verschnitten.
Fachverlag Heise, Link zum Artikel

148

, Details in Kapitel 6

Gericht zweifelt an Unabhängigkeit der E-Control
ZITAT
Unabhängigkeit von AK-Energieexpertin in Frage gestellt
Ins Rollen gebracht hat die Unabhängigkeitsfrage der Verwaltungsgerichtshof, als er die
Unabhängigkeit einer Arbeiterkammer-Energieexpertin als Mitglied der E-Control-Regulierungskommission infrage gestellt hat. In diesem Entscheid hat das Höchstgericht sozusagen en
passant die Frage aufgeworfen, ob das Informationsrecht des Wirtschaftsminister mit EU-Recht
konform ist. Beantwortet hat er die Frage jedoch nicht (...)
In dem ursprünglichen Fall, der die AK-Energieexpertin betraf, hat es da bereits eine Kollision
gegeben. Der VwGH hat nämlich ihre von EU wegen geforderte Unabhängigkeit infrage gestellt.
Die AK-Expertin ist in der Konsequenz per Anfang März aus Regulierungskommission der EControl ausgeschieden
ZITATENDE
Link: Die Presse, 17.3.2016
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Arbeiterkammer: Smart-Meter ist "defacto ein Ferraris-Zähler, also einen
Altzähler, der eigentlich relativ dumm ist"
Diese Feststellung traf Mag Dominik Pezenka, Arbeiterkammer Wien, am 26.2.2016 in der ORFKonkret Sendung zum Thema "Smart-Meter". Obwohl die Moderatorin mit sehr präzisen Fragen
den Kern der Ablehnungsproblematik bei intelligenten Messgeräten offenlegen wollte, gab der AKVertreter diese, der Intention von Netzbetreiber und E-Control dienenden Beschreibung des modifizierten Smart-Meters, das bei Kunden, die ihr Ablehnungsrecht beanspruchen, montiert wird.
Es ist mehr als verwunderlich, dass eine Institution, die in der Smart-Meter-Debatte einerseits
Widerspruchsformulare für Kunden, die ein intelligentes Messgerät ablehnen wollen, zur Verfügung
stellt aber andererseits eine Gerätedefiniton vertritt, die ganu das zum Ausdruck bringt, mit dem auch
die E-Wirtschaft die Endverbraucher mit ablehnender Haltung täuschen soll.
Mag Dominik Pezenka war in diesem Zeitraum "Referent für Energiepolitik in der Abteilung
Wirtschaftspolitik der AK Wien" und im "Beirat der E-Control als Regulierungsbehörde des BM für
Wirtschaft und Arbeit". Diese Funktion wurde inzwischen umbesetzt.
Link zum Videoausschnit der betreffenden Aussage, Wiedergabe oder Download

150

, Details in

Kapitel 6 + 8

Smart Meter: Datenfutter für die Strom-Spekulanten?
Intelligente Messgeräte (Smart-Meter) liefern nicht einfach "nur" Daten für die Kundenabrechnung. Die
Zähler sind, im Gegensatz zu den unqualifizierten Äusserungen von Arbeiterkammer (siehe News
Feber 2016 - Arbeiterkammer: Smart-Meter ist "defacto ein Ferraris-Zähler, also einen Altzähler,
der eigentlich relativ dumm ist") und E-Control (siehe News November 2015 - E-Control: SmartMeter ist "nicht der Beginn eines gläsernen Haushaltes") hochkomplexe Computer. Sie über148

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-Experten-zerpfluecken-Gesetzentwurf-fuer-intelligenteStromzaehler-3172235.html
149
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4948434/Gericht-zweifelt-an-Unabhaengigkeit-derEControl?from=rss
150
https://drive.google.com/file/d/18k1jDRmaSmdZYQXe6q10XqLLcARz3Mme/view?usp=sharing
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mitteln neben dem in unserer Homepage dargestellten Einblick in unsere Privatsphäre auch den
Lastprofil-basierenden Algorithmus für das spekulative Trading an der Strombörse.
ZITAT
Smart Meter werden uns hauptsächlich als Energiespar-Hilfe für Verbraucher und Garant für
Netzstabilität verkauft. Zu den Nutznießer gehören aber zumindest auch andere: Hochleistungsrechner, die an der Strombörse automatisierte Kaufentscheidungen fällen.
Das Thema Smart-Meter ist in der energiepolitischen Debatte so virulent wie umstritten. Die
Fronten und Argumente scheinen klar: Die Industrie fordert ihn als wichtiges Instrument für
Strom- und CO2-Einsparungen und unverzichtbaren Garant für mehr Netzstabilität. Verbraucher151
und
und Datenschützer hingegen rechnen vor, dass er sich für Stromkunden nicht rentiert
152
warnen vor dem "gläsernen Verbraucher“
Unabhängig davon, wie man diese weitgehend aus der Verbraucher- bzw. Netzperspektive
geführte Debatte bewertet: Es gibt noch eine dritte Perspektive, die interessant ist und wichtige
Hintergründe erhellt: Die Marktperspektive.
ZITATENDE
Weitere Themen:
Der Strommarkt als Automaten-Kasino?
Highspeed-Trading an der Strombörse
Gratis-Futter für den Logarithmus
FAZIT
Die Lehren aus der Finanzkrise machen deutlich, welche Risiken hier schlummern
153
Link: EGC Energie- und Gebäudetechnik, Düsseldorf

E-Control: Smart-Meter ist "nicht der Beginn eines gläsernen Haushaltes"
Diese Äusserung machte Johannes Mayer von E-Control in einem Studiogespräch des ORF154
Burgenland am 24.11.2015
Er sagte "Smart Meter ist eine Messeinrichtung - nicht mehr und
nicht weniger (...) Es sei nicht der Beginn eines "gläsernen Haushaltes"
Link zum Videoausschnitt der betreffenden Antwort, Wiedergabe oder Download
Kapitel 6
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, Details in

Nettonutzen verschiedener Verbrauchergruppen bei Nutzung eines
börsenbasierten variablen Tarifs
Das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) veröffentlichte am 11.Nov.2015 eine Kurzstudie für die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V mit dem Titel
"Quantitative Auswirkungen variabler Stromtarife auf die Stromkosten von Haushalten". Die
Tabelle auf Seite 28 mit dem Titel "Nettonutzen verschiedener Verbrauchergruppen bei Nutzung
eines börsenbasierten variablen Tarifs" zeigt, dass diese spezielle Form der Smart-Meter unterstützten Tarifierung für Endverbraucher wenig bis gar keinen Vorteil bringt. Die Wissenschaftler
kamen zu dem Schluss, dass nur Kunden mit Speicherheizungen in den von Stromanbietern
prognostizierten Vorteil dieses "intelligenten" Verrechnungsmodus kommen. Nachteilig wirkt sich ein
börsebasierter, variabler Tarif aus, wenn Kunden folgende Kriterien erfüllen: Betrieb von Klimaanlagen, Wärmepumpen, Elektroautos, sowie einen Verbrauch über 6.000 KWh/Jahr. Mittleren bis
wenig Nutzen bringt es Haushalten mit einem Stromverbrauch von 2.000 - 6.000 KWh/Jahr.
Links: WIK-Bericht – PDF

156

, Verbraucherzentrale Bundesverband
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, Details in Kapitel 6
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http://www.vzbv.de/pressemitteilung/digitale-stromwelt-kaum-vorteile-fuer-verbraucher
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiepolitik/gesetzentwurf-auf-arbeitsebene-zu-smart-meterstromzaehlern-13746811.html
153
http://www.egc-fm.de/energie-blog/smart-meter-datenfutter-fur-die-strom-spekulanten,2016-01/
154
https://drive.google.com/file/d/12GlXZmNIgyi7WAq7RMcX1YnvOsIHGGl6/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/open?id=0Bw3RM6biBGbeZlM1RHp4bUZQS1k
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http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/Auswirkungen-variabler-Stromtarife-auf-StromkostenHaushalte-WIK-vzbv-November-2015.pdf
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http://www.vzbv.de/pressemitteilung/digitale-stromwelt-kaum-vorteile-fuer-verbraucher
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Machen Smart Grids und Smart Meters Europa anfällig für Cyberwar-Angriffe?
Tomi Engel, Informatiker der Uni-Erlangen, beschrieb in seiner Expertise die Anfälligkeit der SmartMeter für Cyberangriffe und die zusätzlich latente Bedrohung der Stromkunden durch ferngesteuertes, vom Netzbetreiber impliziertes "disconnect relay"
ZITAT
Was vielfach übersehen wird: Die neuen "smarten" Zähler sollen europaweit mit einem Relais
versehen sein, das den Endverbraucher oder Solar- oder Windstromerzeuger ferngesteuert(!)
vom Stromnetz trennen kann - ein disconnect relay ("Common functionality 7"). Ein solches
Relais erledigt diese Aufgabe auf Anweisung mühelos innerhalb einer zehntel Sekunde.
(...)
Offiziell wird als Grund genannt, dass die "intelligenten" Zähler und Netze notwendig seien, um
die Energiewende nicht weiterhin ungeordnet, sondern nach den Plänen der Stromwirtschaft
zentral gesteuert ablaufen zu lassen. Der Verdacht liegt allerdings nahe, dass man das Tempo
des Umstiegs auf die Erneuerbaren Energien kontrollieren will. Dass solche Lösungen langfristig
selbst für Anlagen bis hinab zu 600 Watt vorgesehen sind, würde auch zu einer spürbaren
Belastung bzw. Verunsicherung von neuen Kleinanlagenbetreibern führen. Kosten bis zu 100
EUR pro Jahr und Zähler sind in Deutschland derzeit im Gespräch. Auch fühlen sich die
Betreiber von PV-Anlagen gegängelt, wenn sie wissen, dass der Netzbetreiber ihre Anlage,
mit der sie sich eine gewisse Selbständigkeit in der Energieversorgung erhoffen, einfach
abschalten kann
ZITATENDE
Link: SFV Solarenergie Förderverein Deutschland eV
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http://www.sfv.de/artikel/machen_smart_grids_und_smart_meters_europa_anfaellig_fuer_cyberwar‑angriffe.h
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